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Verkleinert auf 89% (Anpassung auf Papiergröße)
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Hier wird um jeden Millimeter gefochten — im
wahrsten Sinne. In der
Ludwig-Uhland-Schule
haben sich Bayerns beste Schulteams im Säbelfechten getroffen und
es rasseln lassen. Und
die Nürnberger Mannschaften waren nicht
nur an sich gut vertreten (15 von 17 Teams
kamen aus dem Stadtgebiet), sondern auch
auf dem Treppchen.
Drei Wettkampfklassen
gab es, zwei gewann
die Bertolt-Brecht-, eine
die Peter-Vischer-Schule. Foto: Roland Fengler
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Geruchsalarm am Plärrer-Klo

Arbeiten am
Südostsammler

Üble Orte und lustige Geschichten: Eine Stadtführung rund ums Thema Toilette

Projekt dauert zwei Jahre
NightLiner-Stopp wird verlegt

VON UTE MÖLLER

Und dass sie sich frage, „ob wir Deutschen uns schämen, dass es so einen
Der Kanalneubau des SüdostsammRaum wie das Klo überhaupt gibt“.
lers zwischen Regensburger Straße
Die Römer hatten mit Scham nichts und Bayernstraße startet.
am Hut. Vorbildlich in Sachen Hygiene waren sie auch noch – in Gruppen
Die Kanalbauarbeiten werden am
saßen sie gemütlich auf Donnerbalken 20. Juli beginnen und sollen bis zum
beisammen und erleichterten sich in 25. April 2017 abgeschlossen sein.
Bächlein, die das Geschäft Bereits ab dem 6. Juli werden vorbeschön brav forttrugen. Im reitende Arbeiten durchgeführt. Im
Mittelalter dann versauten Bereich der Baumaßnahme liegt die
die Exkremente die Flüsse. Haltestelle Regensburger Straße, die
Die Pegnitz war im 15.Jahr- von der Buslinie NightLiner N 3
hundert völlig ungenieß- bedient wird. Während der Bauarbeibar. Erst 1775 war die ten muss die Haltestelle laut MitIm Mittelalter erleichterMenschheit reif fürs Was- teilung in den Ben-Gurion-Ring verte Mann und Frau sich –
serklosett mit Siphon. Es legt werden. Die Ersatzhaltestelle ist
mangels Alternativen –
dauerte noch mal 80 Jahre, ausgeschildert. Die Abfahrtszeiten
gern an der Nürnberger
bis in Großstädten die ers- ändern sich nicht.
Stadtmauer. „Man ging in
ten Kanalisationen funktiodunkle Gassen und hinterDer rund drei Kilometer lange Südnierten.
ließ dort seine Stoffwechostsammler wird den Vorflutkanal
Das Klopapier kam in Fischbach-Altenfurt von der Einmünselprodukte“, sagt Michael
Europa erst 1928 auf die dung Regensburger Straße / WaldlustPopp, der die ToilettenfühRolle, der Kaiser von China straße mit dem Pegnitztalsammler an
rung schon mal absolvierte
ließ 1391 bereits 720 000 der Wöhrder Wiese verbinden. Er hat
für die Mitglieder des VerBlatt pro Jahr herstellen. einen Innendurchmesser von 2,5 Meeins „Gehniessen“. Jetzt
sind die Nutzer des Kurs- Wer ganz hoch schaut, entdeckt das Hinweisschild auf das Da putzte man sich in tern und dient als Stauraumkanal.
Deutschland noch mit Neben der Ableitung des häuslichen
programms des Senioren- öffentliche WC am Plärrer.
Gras, eingeweichten Mais- Abwassers wird im Kanal auch Regentreffs Bleiweiß mit ihm auf
Klo-Tour.
Apropos stinkend – „kommen Sie kolben oder Kleingeflügel den Hin- wasser zwischengespeichert, das nach
rein“, sagt Popp und öffnet einladend tern ab. Doch der Kauf von Toiletten- Ende der Niederschläge im Kanalnetz
Hauseingänge auswischen
die Tür zum Männer-WC im U-Bahn- papier war wiederum schambehaftet. weitergeleitet und in den Klärwerken
Die Verhältnisse im Mittelalter zei- verteiler am Plärrer. Doch nach weni- „Ein Hersteller nannte es Papier- behandelt wird. Die Maßnahme stellt
gen Parallelen zur Gegenwart. Das gen Schritten haben die meisten die lockenwickler, das ging den Kunden einen wesentlichen Beitrag zum
Gewässerschutz dar.
Wildpinkeln in dunklen Ecken ist Nase voll. Es stinkt nicht zum Him- leichter über die Lippen“, sagt Popp.
Die Führung endet am Schnepperimmer noch angesagt. Ebenfalls aus mel, sondern aus den Urinalen und
Ermangelung an Alternativen, sagt Kloschüsseln raus, dass es die Sau schütz – eine ehemalige Bedürfnis- Startgrube in Grünanlage
Klo-Aktivist Jürgen Endreß. Er graust. „Hier merkt man, wie delikat anstalt „und früher ein Treffpunkt
Auch der sechste Bauabschnitt des
kämpft seit Jahren für mehr und bes- das Thema ist“, kommentiert Popp. schwuler Männer“, sagt Popp. Was zei- Südostsammlers wird im unterirdiser ausgeschilderte Bedürfnisanstal- Annelore Diem ist entsetzt über das ge, dass gesellschaftliche Randgrup- schen Rohrvortrieb errichtet. Die
ten. Unlängst, beim Bauernmarkt schmutzige öffentliche Klo. Dass es pen gern ins Toilettenmilieu abge- Startgrube befindet sich in der Grün(c)2015 Verlag
Presse,
Juli 1, 2015 6:15 am (GMT +0:00)
/ Powered
byRegensburger
TECNAVIA Straße,
soAusgabe
wenige 01/07/2015
in Nürnberg drängt werden.
rund Copyright
um den Hauptmarkt,
habeNuernberger
man von diesen
fläche
zwischen
abends die Hinterlassenschaften der gibt, ärgert die Teilnehmerin der FühJitzhak-Rabin-Straße und der BahnWildpinkler aus den nahe liegenden rung. „Ich werde oft von Touristen
linie Mögeldorf-Dutzendteich. ZuBilder unter
Z Weitere
nach einer Toilette gefragt“, sagt sie.
Hauseingängen wischen müssen.
nächst erfolgt der Vortrieb der Stahlwww.nordbayern.de
Im Mittelalter gab es auch die Mantelmänner, die zwei Kübel an einem
Das städtische Klo im Weißen Turm ist Joch über die Straße trugen. Wer
geschlossen. „Das zeigt, welchen Stel- musste, schlüpfte unter den Mantel
lenwert dieses Bedürfnis bei der Stadt- und erledigte sein Geschäft. Die stinverwaltung hat“, meint Michael Popp. kende Brühe trug der eifrige DienstDenn die Zahl der öffentlichen Toilet- leister raus aus der Stadt, ins Knobten sei in Nürnberg ohnehin sehr über- lauchsland.
schaubar. Popp leitete
eine Stadtführung der besonderen Art rund ums
Thema stille Örtchen. In
Historie und Gegenwart.

