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Erste Tuchfühlung mit Politikern

dung für das
nprogramm startet

Jugendliche tragen Stadträten bei „laut! vor Ort“ Forderungen für Nürnberg vor
VON MARTIN SCHÜLBE

markt und das Aufstellen von Outdoor-Fitnessgeräten in Langwasser.
Etwa 20 junge Nürnberger besuchten
Eben solche Fitnessgeräte, ‚Calisthedie diesjährige Open-Air-Veranstal- nics‘ genannt, werden an diesem Tag
tung der Jugendversammlung „laut! auch für das Ufer des Wöhrder Sees
vor Ort“. Neben Wünschen für ihre Hei- angeregt. „Die Teile sind super“, sagt
matstadt formulierten die Jugendli- spontan die Vorsitzende des Jugendnsten Wochen des Jahchen auch Kritik an der Bundespolitik. hilfeausschusses, Claudia Arabackyj
endamt der Stadt wierogramm voller attrak(SPD), fügt aber an: „Man muss
Alle Wünsche können Lokal- sehen, ob das im Budget ist.“
te zusammengestellt.
Programmplätze für politiker freilich nicht erfüllen, und
Die Frage, ob noch genug Geld in
inder und Jugendliche sie können auch nicht für alles kriti- der Stadtkasse ist, stellt auch die kinund 16 Jahren garan- siert werden. Etwa dafür, dass für den der- und jugendpolitische Sprecherin
ochen lang spannende Neubau des Berliner Flughafens mitt- der Grünen-Fraktion, Andrea Bielmeier, Spiel und Spaß. Die lerweile über fünf Milliarden Euro er – bezogen auf den Wunsch nach
von einem Kanu-Erleb- ausgegeben wurden. Aber sie können einem nicht näher beschriebenen
lasblasen bis hin zum sich Wünsche und Kritik wenigstens „Entspannungsplatz“ nahe der Norichen. Eine ganze Wo- anhören – so wie die Stadträte, die der kus-Hochhäuser. Auf die von den
Spannung etwa ver- Einladung zur Jugendversammlung Politikern mehrfach erwähnten Finanediencamp beim Aben- „laut! vor Ort“ am Freitagabend im zen bezieht sich Rudi in der anschliesel. Es ist für Kinder, Garten des Kinder- und Jugendhau- ßenden Diskussion: „An der einen
etwas erleben und die ses Klüpfel gefolgt sind.
Stelle wird Steuergeld verschwendet,
Schon am Nachmittag formulieren und an der anderen fehlt es dann.“
use verbringen wollen.
für die Online-Bu- viele Jugendliche dort ihre Verbesseze ist am heutigen Mon- rungsvorschläge für Nürnberg an Turnen vor der Burgmauer
Eine Parcours-Anlage an der Burgm 8.30 Uhr. Es kann Stellwänden, und etwa 20 von ihnen
aydirekt, Giropay oder nutzen die Gelegenheit, im Plenum mauer, nach dem Vorbild der am Westzahlt werden. Die per- persönlich mit den Stadträten zu spre- bad bereits bestehenden, wird ebeneldung gegen Barzah- chen. „Ich war in meinem Leben noch falls vorgeschlagen. Wolfram Scheurndamt, Dietzstraße 4, nicht einmal wählen“, gesteht da ein len, familien- und jugendpolitischer
20-jähriger Nürnberger, der sich der Sprecher der CSU-Fraktion, ist von
n am Montag, 10. Juli.
mmheft liegt aus an der Runde als Rudi vorstellt und auf den der Idee angetan: „Wir müssten mal
zialrathaus, Dietzstra- Hauptstadtflughafen abzielt: „Ich bin die Krankenkassen fragen, ob sie so
ein Projekt sponsern würden.“
gend-Information, Kö- einfach enttäuscht von der Politik.“
Eine schnelle Lösung hat Claudia
Dass Rudi diese Veranstaltung denm BürgerInformationsptmarkt 18, in den Häu- noch besucht, mag daran liegen, dass Arabackyj auf die Bitte nach mehr
tbibliothek und vielen einige der bei früheren Jugendver- Abfalleimern am Fenitzerplatz und in
ichtungen der Stadt sammlungen vorgetragenen Wünsche der Kieslingstraße parat: Sie verie in allen Filialen der tatsächlich erfüllt wurden. Beispiels- spricht, den Servicebetrieb Öffentlinberg, die auch heuer weise die Schaffung eines günstigen cher Raum (Sör) hinzuschicken. WeniFerienprogramm als Schülertickets durch die VAG, der ger schnell dagegen dürfte die außerunterstützt.
anz Bau einer Skate-Anlage am Pferde- dem erbetene Sanierung des Fußball-

ze, fertig, los! Die Onlifür das städtische Somramm 2017 beginnt am
ag.
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er Überschrift „Ein
id, das verbindet“
Selbsthilfegruppe in
r Interstitiellen Cystichronische Entzünrnblase, die mit staren einhergeht. Dabei
Betroffene mit den
rt: „Es gab in ganz
nichts“. Nun hat
Hensen von „ICAe.V. Förderverein
Cystitis“ gemeldet,
tikel in Euskirchen
Er legt Wert auf die
dass bereits 1993
a Mündner-Hensen
tschland e.V., Förderstitielle Zystitis, geden sei. Seit 1997 haürnberg eine IC-Anerin gegeben. „Beab es in Deutschland
IC-Therapieoptionen
etont Hensen. Der als
ge Selbsthilfeorganiannte ICA habe heuMitglieder.
rus

Kurz beric

Pappeln werden g

platzes am „Klüpfel“ zu realisieren
sein.
Die jungen Nürnberger sprechen
auch die Wohnungspreise an, die „unbezahlbar für Otto Normalverbraucher“ seien, zumindest in den schöneren Gegenden. Hier verweisen die
Politiker allerdings auf die eingeschränkten Möglichkeiten der Einflussnahme durch die Stadt.

Rechtspopulismu

Spezialisten für Stadtteile
„Es ist nicht immer bequem, was
uns Jugendliche hier zu sagen haben“,
kommentiert Scheurlen. Er ist dankbar für die Anregungen: „Jugendliche
sind wahre Spezialisten für die Stadtteile.“ „Es ist wunderbar, wie Jugendliche die Stadt mitgestalten“, findet
Andrea Bielmeier, die ebenfalls seit
langem Stammgast bei „laut! vor Ort“
ist. „Das Interesse für Kommunalpolitik wird hier früh geweckt.“
„Jugendliche haben etwas zu
sagen“, stellt Claudia Arabackyj, die
das Plenum 2011 mit auf den Weg
gebracht hat, am Ende fest. Dreimal
im Jahr kommt es seither zusammen.
Einmal – so wie an diesem Tag – auch
unter freiem Himmel, wo im
Anschluss gemeinsam gegrillt wird
und Poetry-Slammerin Barbara Gerlach Texte vorträgt.
Anregungen für
Z Ihre
können Jugendliche

Aus seinem Buch „Di
volte – Die Neue Rechte
gang des Abendlande
Weiß am Montag, 3. J
Weiß bietet eine histo
Zeitdiagnose zu den r
schen Phänomenen Peg
Die Lesung im Fabersaa
seumsplatz 2, moderi
Jungkunz, Chefredakt
berger Nachrichten. Ei

Spezialmörtel fürs

Der Servicebetrieb
Raum saniert ab Mont
Großsteinpflaster in
Wörthstraße. Sie ist wä
zeit bis Ende August
Hausnummern 2 und
sperrt. Sör baut dabei
nen Pflastersteine zuer
legt sie mit Spezialfuge

Nürnberg
auch auf
www.laut-nuernberg.de im Inter- Treff für Geschwis
net loswerden. Videos der „laut!
Geschwisterkind bl
vor Ort“-Jugendversammlungen
stehen ebenfalls im Netz auf dem Leben lang – auch we
„laut!“-Videokanal: www.youtu- schen eine eigene Fami
gegründet hat. Die Of
be.de/cityvee
tenarbeit der Lebensh
Fahrradstraße 54, läd
3. Juli, um 19 Uhr zu
rungsaustausch für er
schwister von Mensch
scher Erkrankung ode
Neue Interessenten sin
kommen. Der Abend w
beiter Thomas Ermann
takt-Telefon: (09 11) 58

Rund 20 Jugendliche nutzen die Chance und brachten bei „laut! vor Ort“ ihre Forderungen für Nürnberg vor, die sie den Vertretern der Stadtratsparteien mitgaben. Mit Kritik an der Politik geizte der Nachwuchs ebenfalls nicht. Foto: Eduard Weigert
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Der Servicebetrieb
Raum schneidet von M
woch, 3. bis 5. Juli,
schnellweg an der östl
an der Otto-Brenn
Fahrtrichtung Fürth
zurück. Während der
ein Teil der Auffahrt ge
Der Verkehr wird üb
streifen um die Baustel
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