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NÜRNBERG— Eine riesi-
ge Tagesordnung hat diese
Woche der Stadtrat abzuar-
beiten. Es geht unter ande-
rem um den Flughafen, den
Wirtschafts- undWohnungs-
bericht sowie denKlimafahr-
plan.

Die Mammutsitzung des
Stadtrates geht am Mitt-
woch, 23. Juli, ab 15 Uhr im
großen Sitzungssaal des Rat-
hauses, Fünferplatz 2, über
die Bühne. Themen sind
auch noch das Hafenindus-
triegebiet Süd und der Stra-
ßenplan Westtorgraben.
Am selben Tag, aber

bereits um 11Uhr, beschäfti-
gen sich die Mitglieder von
Personal- und Organisations-
ausschuss, Ältestenrat und
Finanzausschuss im großen
Sitzungssaal mit dem Pro-
jekt „Weiterentwicklung
Haushaltswirtschaft“. In der
sich um 11.30 Uhr anschlie-
ßenden Sitzung vonÄltesten-
rat und Finanzausschuss
geht es unter anderem um
das Thema Biodiversität und
die von der Stadt Nürnberg
verwalteten Stiftungen.
In der gemeinsamen Sit-

zung von Gesundheitsaus-
schuss und Sozialausschuss,
die am Donnerstag, 24. Juli,
um 8.30 Uhr im großen Sit-
zungssaal, Fünferplatz 2,
stattfindet, gibt es einen
Bericht über die Fachstelle
Pflege- und Behindertenein-
richtungen. Der Sozialaus-
schuss befasst sich im An-
schluss ab 9 Uhr unter ande-
remmit demThemaBarriere-
freiheit.
Im Werkausschuss Nürn-

bergStift dreht es sich am
Donnerstag, 24. Juli, ab 9.30
Uhr im großen Sitzungssaal
um die Qualitätssicherung

und Personalentwicklung
beim NürnbergStift.
Der Stadtplanungsaus-

schuss tagt ebenfalls am
24.Juli. Ab 15 Uhr geht es im
großen Sitzungssaal um die
Umgestaltung des Nel-
son-Mandela-Platzes. Ein
weiterer Punkt ist die Neu-
ordnung der Cheruskerstra-
ße. Unweit der stark imWan-
del befindlichen Ostendstra-
ße – weg vom reinen Indus-
triestandort, hin zu mehr
Büros und Dienstleistern –
sollen für dieWeiterentwick-
lung Vorgaben gemacht wer-
den. Und das mit einer früh-
zeitigen Öffentlichkeitsbetei-
ligung. Der Bebauungsplan
„Äußere Bucher Straße“ will
die städtebauliche Qualität
des alten Thoner Ortskerns
und entlang der Erlanger

Straße erhalten. Die Ent-
wicklung ist im Zusammen-
hang mit der neuen Straßen-
bahnhaltestelle Am Wegfeld
zu sehen. Der Bebauungs-
plan beschränkt unter ande-
rem den Kfz-Handel. Weite-
res Thema der Stadtplaner:
In der Heimerichstraße am
Nord-Klinikum werden
Wohnhäuser in Blockrandbe-
bauung gebaut. Die vorhan-
deneGrünanlage wird erwei-
tert.
Der Jugendhilfeausschuss

tritt am Freitag, 25. Juli, um
14 Uhr im großen Sitzungs-
saal des Rathauses zusam-
men. Er widmet sich dem
Thema Hilfen für Schwange-
re und vertrauliche Geburt
sowie der Umwandlung des
Jugendclubs „Diana“ in
einen Jugendtreff. ca/möl

VON ANDREAS
KIRCHMAYER

SÜDSTADT —
Der Annapark in
Galgenhof erlebte
letzte Woche eine
Premiere: Das Pro-
jekt „laut!“, das
sich für die Belange
der Nürnberger Ju-
gendlichen stark-
macht, veranstalte-
te seine erste
Open-Air-Jugend-
versammlung.

„Wirwollen Parti-
zipation für alle
Jugendlichen in
Nürnberg ermögli-
chen“, fasst Doro-
thee Petersen, eine
der Organisatorin-
nen von „laut!“, die
Absicht des Pro-
jekts zusammen.
„laut!“ ist eine Zu-
sammenarbeit der
Stadt Nürnberg, des
Kreisjugendrings so-
wie des Medienzen-
trums Parabol. Bis-
her waren Petersen
und Co. vor allem in
den zahlreichen
Nürnberger Jugend-
treffs unterwegs,
doch „,laut!‘ muss
mal an andere Orte, um Jugend-
liche zu erreichen“.
Die Veranstalter haben sich

einiges einfallen lassen, um die
Zielgruppe der 14- bis 21-Jähri-
gen auf sich aufmerksam zu
machen: Zwei junge Rapper
wurden eingeladen, um Stim-
mung zu machen, unter einem
der aufgestellten Zelte können
Interessierte Armbänder und
Buttons selbst herstellen, der
mobile Jugendtreff ist mit sei-
nem umgebauten Reisebus vor
Ort und verteilt gratis Steak-
brötchen und alkoholfreie
Cocktails.

Zu viel Dreck
Auf Tafeln können die

Jugendlichen notieren, was sie
an Nürnberg stört. Als Haupt-
kritikpunkt stehen bald die als
vernachlässigt wahrgenomme-
nen Plätze und Parks in der
Stadt fest. Die jungen Leute
beschweren sich vor allem über
Hundekot und zu viel andere
Verschmutzung. Der Aufseß-
platz solle wieder grüner wer-
den, fordern sie und stören sich
an den Alkoholikern, die sich
dort gerne aufhalten.

Einige bringen den Mut auf,
die von „laut!“ eingeladenen
Stadträte direkt anzusprechen.
So beklagt sich die 16-jährige
Jenny Bethmann bei Max Mül-
ler von der CSU darüber, dass
die Sportmatten am Mar-
tin-Behaim-Gymnasium drin-
gend erneuert werden müssten.
Der Hockeyweltmeister hat für
die Beschwerde ein offenes
Ohr, verweist aber auf die
zuständige Stadtschülervertre-
tung, die ebenfalls vor Ort ist.
Gerade bei den anwesenden

Stadträten scheint die Veran-
staltung Anklang zu finden.
Andrea Bielmeier von denGrü-
nen plant, einmal im mobilen
Jugendtreff mitzufahren. Wolf-
ram Scheurlen (CSU) bringt
eine Stadtteilbegehung ins
Gespräch. Die Idee wird von
„laut!“ dankbar aufgegriffen,
man ist froh um die Kooperati-
onsbereitschaft der Parteien.
„Wir brauchen die Politik mit
im Boot“, sagt Dorothee Peter-
sen. „Wenn die Politiker, die in
den Ausschüssen sitzen, sehen,
dass es um nachvollziehbare
Forderungen geht, sind sie
eher bereit, darauf einzuge-

hen.“ Die Versammlungsteil-
nehmer sollen zum Stadtteil-
spaziergang per E-Mail eingela-
den werden.
„laut!“ unterhält seit kur-

zem auch einen eigenen You-
Tube-Kanal CTV. Damit dort
bald auch etwas zu sehen ist,
werden Jugendliche wie Po-
litiker aller Parteien auf einem
knallgrünen Sofa zuKurzinter-
views gebeten. Sie sollen
sagen, was ihnen an Nürnberg
besonders gefällt.

Ausstellung im Rathaus
Auch zwei Graffitikünstler

der „Style Scouts“ sind im
Annapark dabei. Die entwer-
fen zusammen mit den Jugend-
lichen erst Ideen, die dann auf
zwei Leinwänden umgesetzt
werden. Geplant ist, dass diese
Graffiti mit Nürnberg-Bezug
demnächst im Rathaus zu
sehen sind. Stadtrat Max Mül-
ler hat zudem bereits angekün-
digt, sich für mehr öffentlich
nutzbare Sprayer-Flächen ein-
zusetzen.
Die Veranstaltung kommt

bei allen gut an, auch das Wet-
ter spielt mit. Die Vorsitzende

des Jugendhilfeausschusses,
Claudia Arabackyj von der
SPD, findet es toll, „dass es
einenOrt gibt, wo die Jugendli-
chen ihre Anliegen äußern kön-
nen, das Gefühl haben, gehört
und ernst genommen zu wer-
den“. Dorothee Petersen von
„laut!“ zieht ein positives
Fazit: „Wir wollten einfach
mal was Neues ausprobieren.
Es war ein gelungenes
Open-Air-Festival in der Süd-
stadt und das hilft ungemein,
um das Projekt bei den Jugend-
lichen bekannter zu machen.“
„laut!“ wird sich jetzt mit

dem Servicebetrieb Öffentli-
cher Raum (Sör) zusammenset-
zen, um herauszufinden, wie
die geäußerten Wünsche kon-
kret umgesetzt werden kön-
nen. Und für den nächsten Som-
mer ist wieder eine
Open-Air-Veranstaltung ge-
plant, dann aber in einem ande-
ren Stadtteil. Der konkrete Ort
steht noch nicht fest, aber es
wirdwohl wieder ein Parkwer-
den. „Wenn die Umgebung frei-
er ist, ist auch der Kopf freier“,
ist Dorothee Petersen über-
zeugt.

Fahrplan fürs Klima
Der Stadtrat im Endspurt vor den Sommerferien

Zwei Graffitikünstler gestalteten mit den Jugendlichen zwei Tafeln mit Nürnberg-Bezug. Foto: Kirchmayer
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ZERZABELSHOF — An der
Kreuzung Siedlerstraße/Fall-
rohrstraße wird ein neues
Schild angebracht: Es soll auf
die Rechts-vor-links-Regelung
hinweisen.

Nachdem vor der Siedler-
schule eine Tempo-30-Zone
eingeführt worden ist, herrscht
an der Kreuzung rechts vor

links. „Viele Autofahrer haben
dies aber immer noch nicht ver-
innerlicht“, meint SPD-Stadt-
rat Ulrich Blaschke. Deshalb
habe er in der Sitzung des Ver-
kehrsausschusses angeregt, ein
weiteres Hinweisschild anzu-
bringen. „Es ist richtig, für ei-
ne Übergangszeit auf die neue
Regelung hinzuweisen“, so
Blaschke. aha

Schild als Erinnerung
Zabo: Hinweis auf rechts vor links an der Kreuzung

Im Freien richtig Dampf ablassen
Oper-Air-Jugendversammlung im Annapark — Klagen über schmutzige Plätze — Stadtteilrundgang geplant

Spannende Erlebnisstrecke für die Füße
Richter Orthopädie am Stadtpark lädt ein zu den Fuß-Entdeckertagen am Freitag und Samstag, 1. und 2. August

Fühlen, Tasten, Spüren, Trainieren
und Abhärten beim Sinnesparcours
für die Füße. Foto: privat

„Als ob nichts an den Fü-
ßen wäre“: Richter Orthopädie
im Parcside am Stadtpark de-
monstriert überzeugend eine
ganz neueArt des Laufens – und
doch seine ursprünglichste Art.
Das Barfußgehen, aber neu ver-
packt.
Der Fuß und die Zehen sind

dabei frei beweglich und pas-
sen sich perfekt an den Unter-
grund an. Die Sensibilität und
Beweglichkeit unserer Füße
lässt uns barfuß sicherer und
leichter laufen. Dabei arbei-
ten alle Muskeln und Gelenke
mit. Der Fuß wird lebendiger,
kräftiger und weniger verlet-
zungsanfällig. Wer barfuß geht,
nimmt automatisch eine ge-

sunde Körperhaltung ein. Der
Fuß rollt natürlich ab, und das
entlastet Knie und Bandschei-
ben. Barfußgehen verbessert
die Blutzirkulation in den Bei-
nen und beugt damit aktiv ver-
schiedenen Leiden aufgrund
mangelnder Durchblutung vor.
Beim Barfußgehen arbeiten vie-
le Muskeln und Sehnen, die sich
anfangs erst wieder entwickeln
müssen, da sie zuvor durch das
Tragen von Schuhen nicht ge-
fordert wurden. Der Fuß wird
wieder stabiler und leistungs-
fähiger.
Um beim Barfußgehen opti-

mal geschützt zu sein, eignen
sich am besten so genannte
„Barfußschuhe“. Bei Richter
gibt es diese „fivefingers“ in
unglaublich großer Auswahl
und Vielfalt: „Endlich ist es
soweit! Die neuen fivefingers-
Modelle sind eingetroffen. Mit
Hochdruck haben wir die über
600 Paare eingeräumt und für
unsere Kunden zurechtgelegt.
Übrigens, auch das gesamte
Personal bei uns Richters trägt
erfolgreich diesen ganz beson-
deren Schuhe-Typ.“
Am 1. und 2. August wird es

nun am Parcside die Möglich-
keit geben, seine Füße neu zu
entdecken und zu erleben. Hier-
zu haben die Orthopädieschuh-
macher einen Erlebnisparcours
für die Füße aufgebaut. Mit
verschiedenen Übungen werden
die Füße gestärkt. Außerdem
lassen sich barfuß unterschied-
lichste Untergründe erspüren
und begehen. Und wer an den
beiden Aktionstagen Fivefin-
gers erwirbt, bekommt ein paar
Zehensocken gratis dazu. or/pt
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