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käme heraus, dass die überwiegende
Mehrheit nur wegen der offenen
Geschäfte in die Stadt kommt.“ Sollte
sein Antrag scheitern, will er wenigstens eine repräsentative Befragung
über das Besucherverhalten.
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Un-erhört — die
Jugend von heute

Bald zieht Leben

Das laut!-Forum Live findet
am Freitag zum zweiten Mal statt

Am 27. Dezember soll der Höffner-Kom

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

Für die Monteure von Möbel Höffner 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 Einrichtungshaus eröffnet werden — was
dann aus der alten Filiale wird, ist entgegen früheren Aussagen offenbar
unklar.

Oberbürgermeister Ulrich Maly
eröffnet die Versammlung um 17.45
Uhr in der Luise Cultfactory, Scharrerstraße 15. Anschließend zeigt laut!,
welche Anliegen von Jugendlichen im
vergangenen Jahr verwirklicht werSeit langem hat man bei Höffner
den konnten, um anschließend in den
Dialog mit Politikern einzusteigen. den Wunsch, die riesige neue Filiale
Stadträte aller demokratischen Par- bei Steinach im Fürther Norden Ende
teien haben bereits ihre Teilnahme des Jahres zu eröffnen. Doch ob das
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“.
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Aufg‘schnappt
Das ist in die Hose gegangen.
Olympia 2022? Fehlanzeige, den
Leuten graust davor. Dabei haben die Olympia-Befürworter in
München ihre letzten Heller zusammengekratzt, um eine 30-seitige Beilage im Spiegel auf die Beine zu stellen. Umsonst, verhallt
sind die vielen promotionsgetriebenen Worte über bayerische Stärken — von denen sich exakt sechs
mit Nürnberg befassten.
Ein Artikel über die Weihnachtsmärkte des Freistaats beginnt wörtlich so: Es (1) muss (2)
nicht (3) immer (4) Nürnberg (5)
sein (6). Na gut, dann halt nicht,

Nürnberg?
Muss nicht sein
wir Nürnberger sind nicht verwöhnt, was oberbayerische Zuwendung 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. Landshuter Christkindlesmarkt, Lindauer Hafenweihnacht und Weihnachtsmarkt 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 OlympiaGegner seien den Befürwortern
natürlich finanziell massiv unterlegen, liest man hier. Bis zu
750 000 Euro hätten die ProOlympia-Kampagnen
gekostet.
Copyright (c)2013 Verlag Nuernberger Presse, Ausgabe
13/11/2013
Mit diesem Etat müsste man in
Angola kein Bürgerbegehren
fürchten.
c.s.

Mit einer Glasfassade will Höffner die Kunden am neuen St
Elemente geliefert. Ganz in der Nähe wird noch eifrig an de

Halt vor der Haustür

Stadt-Umland-Bahn: SPD will eine wohnort
In der Diskussion um die geplante Stadt-Umland-Bahn (StUB)
von Nürnberg nach Erlangen, Herzogenaurach und Uttenreuth plädieren
die SPD-Ortsvereine für eine wohnortnahe Trasse.
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lachs entlang bis nach Reutles führen. geführte künft
Diese Planungsvariante hätte den Vor- würde. Insgesam
teil, das hochmoderne Schienenver- eine deutliche V

