
„Das Leben ist jetzt grau“ 

Wie Knut Engelbrecht vom Vorstadtverein WÖHRD mit Corona umgeht. 

EIN INTERVIEW VON SEBASTIAN MÜLLER 

A uch die Bürgervereine sind von den Einschränkungen durch das Coronavirus betroffen und müssen 

mit Ausgangsbeschränkungen klarkommen. 

Stadtanzeiger -Mitarbeiter Sebastian Müller hat sich mit Knut Engelbrecht, seit 2006 Vorsitzender 

des Vorstadtvereins Wöhrd, aus dem Home-Office per Telefon auf einen Espresso verabredet. 

Erreicht hat er den 52-Jährigen ebenfalls im Home-Office – in Schwabach, wo Engelbrecht 

hauptberuflich als städtischer Rechtsreferent tätig ist. 

Hallo Herr Engelbrecht, wie geht es Ihnen in diesen Zeiten? Bleibt Ihnen überhaupt noch Zeit, einen 

Espresso zu trinken? 

Ja, das schon. Aber ich finde dafür seltener Zeit. Es ist schon schade, dass man derzeit in keine 

Espresso-Bars oder Cafés mehr gehen kann. 

Da fehlt mir schon etwas. 

Wie haben Sie beim Vorstadtverein Wöhrd auf die Ausgangsbeschränkungen und die Corona-Krise 

insgesamt reagiert? 

Wir als Bürgerverein bilden eine Informationsbörse für die Menschen im Stadtteil, können vernetzen 

und sind telefonisch und per E-Mail erreichbar. Wir informieren unsere Mitglieder laufend und 

stellen Infos auch auf unserer Homepage und auf unserer Facebookseite online. Für ältere 

Vereinsmitglieder bauen wir derzeit ehrenamtliche Einkaufshilfen auf. Für die breite Bevölkerung 

können wir das nicht leisten, das würde uns als Verein überfordern. 

In Italien haben die Menschen auf Balkonen gesungen. Gab es in Wöhrd – hier ist ja die 

Musikhochschule – ähnliche Aktionen? 

Eine Frau hat uns und über nebenan.de vorgeschlagen, den „Healing Song“ an einem Freitag zu 

singen. 

Leider gab es da bislang kaum Resonanz. Wir hatten die Aktion auch auf Facebook geteilt. An sich ist 

das eine sehr gute Idee. 

Wie wirkt sich die Krise für Ihren 520 Mitglieder 

starken Verein konkret aus? 

Unsere Jahreshauptversammlung mussten wir in den Herbst vertagen. Es standen zwar keine Wahlen 

an, aber das ist schon eine gewisse Auswirkung. Auch mussten wir unseren Frühjahrsausflug 

absagen. Wir wären Anfang Mai zur Bayerischen Landesausstellung 2020 „Wittelsbacher Land“ nach 

Aichach/Friedberg gefahren. Und wir hoffen stark, dass wenigstens die Wöhrder Kärwa vom 21. bis 

25.August heuer stattfinden kann. 

Gerade in Ihrem Vereinsgebiet ziehen die Wöhrder Wiese, der Cramer-Klett-Park, der Wöhrder See 

und der Tullnau-Park bei schönem Wetter viele Menschen an. 

Spazierengehen ist ja weiterhin erlaubt. 

Wie erleben Sie die Grünanlagen? 
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Die Leichtigkeit fehlt einfach. Ja, man kann mal frische Luft schnappen, aber die Menschen gehen 

schon auf Abstand. Das ist ja auch wichtig, wenn mehr Menschen unterwegs sind: Abstand halten, 

Rücksicht nehmen. 

Wie nehmen Sie diesen Ausnahmezustand insgesamt wahr? Wo spüren Sie die Auswirkungen am 

meisten? 

Ein gewisses Maß an Bedrücktheit ist schon zu spüren. Man fühlt sich ein bisschen hilflos in einer 

Situation, die so noch nie da war. Das sind Gefühle, die man noch nie hatte. Gerade in Wöhrd spielt 

das soziale Leben eine große Rolle. Der Stadtteil lebt von Beziehungen und Begegnungen im Café – 

etwa im neuen „Strandgut“ am Wöhrder See oder im Metropolis-Kino am Stresemannplatz. Auch 

dass keine Gottesdienste oder Seniorenkreise stattfinden, ist schon ein sehr einschneidendes 

Erlebnis. Man ist gewohnt, dass das Leben bunter ist, jetzt ist es grau. 

Wie lenken Sie sich derzeit von der Corona-Krise ab? 

Um auf andere Gedanken zu kommen, hilft mir das Lesen. Im Fernsehen läuft ja nur Corona rauf und 

runter. Derzeit lese ich „Aspekte des neuen Rechtsradikalismus“ von Theodor W. Adorno und „A 

Walk through Paris“ von Eric Hazan. 

INFO 

Kontakt: Vorstadtverein Nürnberg-Wöhrd von 1877 e.V., Deichslerstraße 19 (Rückgebäude), Infos 

über www.vvwoehrd-nuernberg.de 

AUF EINEN ESPRESSO MIT ... 

  

Knut Engelbrecht leitet seit 14 Jahren den Vorstadtverein Wöhrd. Er hofft weiter, dass heuer die 

Stadtteil-Kirchweih im August stattfinden kann. F oto: Sebastian M üller 
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