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Das ist in die Hose gegangen.
Olympia 2022? Fehlanzeige, den
Leuten graust davor. Dabei ha-
ben die Olympia-Befürworter in
München ihre letzten Heller zu-
sammengekratzt, um eine 30-seiti-
ge Beilage im Spiegel auf die Bei-
ne zu stellen. Umsonst, verhallt
sind die vielen promotionsgetrie-
benenWorte über bayerische Stär-
ken — von denen sich exakt sechs
mit Nürnberg befassten.
Ein Artikel über die Weih-

nachtsmärkte des Freistaats be-
ginnt wörtlich so: Es (1) muss (2)
nicht (3) immer (4) Nürnberg (5)
sein (6). Na gut, dann halt nicht,

wir Nürnberger sind nicht ver-
wöhnt, was oberbayerische Zu-
wendung betrifft. Gönnerhaft
geht’s weiter: Der Nürnberger sei
wahrscheinlich der schönste
Markt der Welt, aber es gebe auch
andere. Zum Beispiel acht andere
bayerische Märkte, denn den in
Nürnberg kennt eh jeder. Lands-
huter Christkindlesmarkt, Lin-
dauer Hafenweihnacht undWeih-
nachtsmarkt Ansbach, das ist
schön, suggeriert das Pamphlet,
das eine Tiroler Werbeagentur
zusammengebastelt hat.
Noch mal zu Olympia. Ob das

renitente Volk ahnt, was so eine
Spiegel-Beilage kostet? Wohl
kaum, darum wird es auf Seite 5
auch aufgeklärt. Die Olympia-
Gegner seien den Befürwortern
natürlich finanziell massiv unter-
legen, liest man hier. Bis zu
750000 Euro hätten die Pro-
Olympia-Kampagnen gekostet.
Mit diesem Etat müsste man in
Angola kein Bürgerbegehren
fürchten. c.s.

Für die Monteure von Möbel Höff-
ner gibt es in den nächsten Wochen
viel zu schleppen und zu schrauben:
Der Neubau an der Nürnberg-Fürther
Stadtgrenze ist fast fertig, nun muss
das Innenleben gestaltet werden.
Nach Weihnachten soll das Einrich-
tungshaus eröffnet werden — was
dann aus der alten Filiale wird, ist ent-
gegen früheren Aussagen offenbar
unklar.

Seit langem hat man bei Höffner
den Wunsch, die riesige neue Filiale
bei Steinach im Fürther Norden Ende
des Jahres zu eröffnen. Doch ob das

klappt, daran durfte man seit dem
Frühjahr zweifeln: Archäologen
waren auf Spuren einer vorgeschicht-
lichen Siedlung gestoßen, ihre Gra-
bungen verzögerten den Baubeginn
(wir berichteten).
Doch nun ist sich Tobias Schlan-

stein, Projektleiter der Firma Krieger
Bau, sicher: Eröffnung wird, wie
geplant, am 27. Dezember sein. „Es
wird ziemlich eng, aber wir sind gut
dabei und schaffen das.“ In den ver-
gangenenMonatenwurde auf der Bau-
stelle intensiv daran gearbeitet, die
verlorene Zeit aufzuholen: mit mehr
Personal und mehr Nachtschichten

als ursprünglich vorgesehen. Kräne
hievten beispielsweise sämtliche
Geschossdecken nachts auf die Trä-
ger, erzählt Schlanstein, „das ist eine
sehr leise Arbeit“. Auch an der Haus-
technik wurde gebastelt, während die
künftigen Kunden schliefen.
Der Innenausbau ist mittlerweile

weit fortgeschritten, Teile des Gebäu-
des sind schon bezugsbereit. Dort ist
der Teppich verlegt, die Wände sind
gestrichen, die Leuchten hängen. In
wenigen Tagenwerdeman sich daran-
machen, das Haus zu „bestücken“:
mit all den Betten, Sofas, Tischen,
Schränken, Wickelkommoden, Bü-

cherregalen und Wohnaccessoires, die
Kunden später kaufen sollen.
Draußen sind die Arbeiter derzeit

nochmit der Gestaltung des Eingangs-
portals beschäftigt sowie mit der Fas-
sade, die zum Teil mit roten und oran-
gefarbenen Glaselementen verkleidet
wird. Derweil läuft am alten Standort
in der Seeackerstraße der Abverkauf
— und zwar „ganz hervorragend“, wie
Hausleiter Manfred Wörner auf FN-
Nachfrage sagt: „Wir sind ziemlich
ausgeräubert.“ Auch Teile des Inven-
tars, etwa die Schreibtische und Roll-
container der Verkäufer, werden an
den Mann gebracht — „damit wir das
Gebäude besenrein verlassen kön-
nen“. Am 30. November schließt die
Filiale ihre Türen.
Was danach damit passiert? Man-

fred Wörner weiß es nicht. Er selbst
zieht mit dem Verkaufspersonal zum
neuen Standort um, wo die Mitarbei-
ter bis zur Eröffnung geschult wer-
den. Das „Riesenhaus“ biete schließ-
lich Platz für viele neue Produkte, so
Wörner, der auch die neue Filiale lei-
ten wird. Zu den rund 100 bisherigen
Verkäufern gesellen sich ihm zufolge
etwa 400 neue Kollegen. Um den Per-
sonalbedarf zu decken, habe man seit
Jahresanfang in Kooperation mit der
Arbeitsagentur Qualifizierungsmaß-
nahmen angeboten.
Nach dem 30. November werden

einige Mitarbeiter an der alten
Adresse in Ronhof noch damit beschäf-
tigt sein, Ware auszuliefern und das
Lager zu leeren. Und dann? Der frü-
here Plan, wonach sich die Filiale in
einen Selbstbedienungsmarkt verwan-
deln soll, scheint derzeit nur eine
denkbare Variante zu sein: „Es wer-
den diverse Optionen geprüft“, sagte
gestern ein Sprecher der Firma
Höffner. Eine Entscheidung, ob das
Haus genutzt, vermietet oder verkauft
werde, sei noch nicht gefallen.
Bei Steinach ist mittlerweile neben

Höffner die Filiale von Kibek in die
Höhe gewachsen. Offenbar wird ange-
strebt, den Teppichmarkt zeitgleich
mit dem Möbelhaus zu eröffnen. Der
Pressesprecher war am Montag leider
nicht zu erreichen. CLAUDIA ZIOB

Mit einer Glasfassade will Höffner die Kunden am neuen Standort empfangen. Zurzeit werden dafür rote und orangefarbene
Elemente geliefert. Ganz in der Nähe wird noch eifrig an der Filiale Teppich Kibek gearbeitet. Foto: Hans-Joachim Winckler

Das tut der strapa-
zierten Rückenmusku-
latur gut. Also strecke
sich, wer kann. . . Ge-
streckt und gedehnt
wird sich hier im Rah-
men von Nürnberg
goes Fit — der Winter-
edition. Noch dreimal
treffen sich die Sport-
fans aus Nürnberg in
der kalten Jahreszeit,
um kostenlos gemein-
sam zu trainieren. Die
nächsten Termine
sind am 15. Dezember,
19. Januar und 16. Feb-
ruar. Infos unter
www.nuernberggoes-
FIT.de Foto: Weigert

Aufg‘schnappt

Strecke sich,
wer kann . . .

In der Diskussion um die ge-
plante Stadt-Umland-Bahn (StUB)
von Nürnberg nach Erlangen, Herzo-
genaurach und Uttenreuth plädieren
die SPD-Ortsvereine für eine wohnort-
nahe Trasse.

Die Strecke sollte ihrer Ansicht
nach ab der Kronacher Straße nach
Westen in Richtung des Behinderten-
zentrums Boxdorf und dann weiter
nördlich an der Ostgrenze Großgründ-
lachs entlang bis nach Reutles führen.
Diese Planungsvariante hätte den Vor-
teil, das hochmoderne Schienenver-
kehrsmittel mit zwei zusätzlichenHal-

tepunkten an große Teile der Groß-
gründlacher und Boxdorfer Wohnbe-
reiche heranzuführen. Davon würde
einerseits das Behindertenzentrum
profitieren, andererseits ließe sich
Großgründlach sehr gut mit den im
neuen Buskonzept vorgesehenen
Linien verknüpfen. Die Mitglieder der
beiden Vereine sind auch davon über-
zeugt, dass die wohnortnahe Trasse
keinerlei Auswirkungen auf „die doch
hoffentlich über die Schmalau
geführte künftige S-Bahn“ haben
würde. Insgesamt versprechen sie sich
eine deutliche Verschiebung zuguns-
ten des öffentlichen Nahverkehrs. mn

Nürnberg?
Muss nicht sein

Bald zieht Leben ins neue Möbelhaus ein
Am 27. Dezember soll der Höffner-Komplex an der Nürnberg-Fürther Stadtgrenze eröffnet werden

Unter dem Motto „Die Jugend von
heute — un-erhört“ findet am Freitag,
15. November, zum zweiten Mal das
laut! Forum Live statt.

Oberbürgermeister Ulrich Maly
eröffnet die Versammlung um 17.45
Uhr in der Luise Cultfactory, Schar-
rerstraße 15. Anschließend zeigt laut!,
welche Anliegen von Jugendlichen im
vergangenen Jahr verwirklicht wer-
den konnten, um anschließend in den
Dialog mit Politikern einzusteigen.
Stadträte aller demokratischen Par-
teien haben bereits ihre Teilnahme
angekündigt, um zu erfahren, welche
Wünsche und Ideen von den jungen
Leuten kommen werden. Nach dem
Ende um 20 Uhr gibt’s ein Buffet und
Musik von „4 Lucky Charms“. mn

Nürnberg soll im nächsten Jahr,
ähnlich wie Ingolstadt oder München,
keine verkaufsoffenen Sonntage mehr
erlauben. Das fordert ÖDP-Stadtrat
Thomas Schrollinger in einem Antrag.

Der im Grundgesetz verankerte
besondere Schutz des Sonntags als
Tag der Arbeitsruhe werde mit den
Ausnahmeregelungen für die bislang
vier verkaufsoffenen Sonntage umgan-
gen, so der Politiker in einer Presse-
mitteilung. Auch die entsprechende
Verordnung des Bayerischen Sozial-
ministeriums von 2004 sehe die Aus-
nahme einer Sonntagsöffnung nur
dann vor, wenn Veranstaltungen
durchgeführt würden, die geeignet
seien, „einen im Verhältnis zur Ein-
wohnerzahl beträchtlichen Besucher-
strom anzuziehen“. Wenn allein „das
Offenhalten der Verkaufsstellen im
Vordergrund“ stehe, gebe es keinen
Anlass für eine Rechtsverordnung.
„Es ist anzunehmen, dass diese Aus-

nahmeregelung in Nürnberg total auf
denKopf gestellt wurde“, so Schrollin-
ger. „Würde man die Leute fragen,
käme heraus, dass die überwiegende
Mehrheit nur wegen der offenen
Geschäfte in die Stadt kommt.“ Sollte
sein Antrag scheitern, will er wenigs-
tens eine repräsentative Befragung
über das Besucherverhalten. mn

Eine Spende von 10000 Euro hat
die Traditionsbrauerei Tucher Nürn-
berg/Fürth an den Verein Klabauter-
mann im Südklinikum für die sozial-
medizinische Nachsorge übergeben.
Das Unternehmen verzichtet dafür in
diesem Jahr auf Kundenpräsente.

Unter dem Motto „Gemeinsam
stark“ setzt sich Klabautermann seit
mehr als 20 Jahren für Familien im
Raum Mittelfranken ein, die sich
plötzlich und unerwartet einer völlig
veränderten Lebenssituation aus-
gesetzt sehen, weil ihr Kind viel zu
früh geboren, schwer erkrankt, ver-

unglückt oder verstorben ist. Die
betroffenen Familien stehen in aller
Regel vor erheblichen seelischen, kör-
perlichen, sozialen und finanziellen
Belastungen. In der Folge sind die
Eltern häufig damit überfordert, die
notwendigen Hilfen für sich und ihr
Kind zu suchen und zu finden.
Wichtigstes Ziel der sozialmedizini-

schen Nachsorge ist die Stärkung der
Elternkompetenz, um die Familien in
einer kritischen Lebensphase bei der
Alltagsbewältigung zu unterstützen
und so die individuelle und soziale
Entwicklung des Kindes zu fördern —
damit das Leben zu Hause gelingt.mn

Un-erhört — die
Jugend von heute
Das laut!-Forum Live findet
am Freitag zum zweiten Mal statt

Kein Verkauf
an Sonntagen
ÖDP fordert Stadt auf,
keine Ausnahme zuzulassen

Hilfe für überlastete Eltern
Tucher spendet 10 000 Euro an den Verein Klabautermann

Halt vor der Haustür
Stadt-Umland-Bahn: SPD will eine wohnortnahe Trasse
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