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Trafohaus
wird bunt
Eine Trafostation, Sprühdosen und ganz viel Kreativität: Am Samstag verwandeln Jugendliche mit Graffiti-Künstlern das Trafohaus der N-Ergie am Melanchthonplatz in ein buntes Kunstwerk. Der Aktionstag in Steinbühl ist Teil
eines Workshops der
Graffiti Akademie Style
Scouts und wird vom Partizipationsmodell für Jugendliche „laut!“ und der
N–Ergie unterstützt. Neben der Gestaltung des
Trafohauses an der Ecke
Singerstraße/Okenstraße
gibt es von 12 bis 19 Uhr
ein Rahmenprogramm mit
Musik, Tanz und Essensständen.
Foto: N-Ergie
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Nur Zaun trennt Hund und Kind

Eine Hundefreilaufzone direkt neben einem Kinderspielplatz. Was laut
der städtischen Grünanlagensatzung
in Nürnberg verboten ist, wird am Freilaufzone neben Spielplatz: Eltern sind in Sorge — Absperrung kein Hindernis
Hasenbuck akzeptiert. Zum Leidwesen vieler Eltern und Kinder.
Das zweite Problem ist in der Stadt
dass die Hundehalter sich nicht an allerdings nicht mehr hören. „Man
Regeln halten und nicht nach ihren weiß nie, was genau im Kopf eines Tie- schon lange ein Thema, das auf kaum
Nur ein schmaler Weg trennt am Hunden sehen. Sie sind um die Sicher- res vorgeht. Wenn ein Kind aus Verse- einer Bürgerversammlung zu kurz
Hasenbuck spielende Kinder von frei- heit ihrer Kinder besorgt. „Ich selbst hen zu grob wird, brennt bei einem kommt: Hundekot. An vielen Stellen
laufenden Hunden. „Die Stadt hat bin Raucher, aber ich rauche auch Hund vielleicht eine Sicherung durch klagen Nürnberger über Probleme mit
zwar einen Zaun angebracht, aber der nicht in einer Bushaltestelle oder auf und er sieht rot“, fürchtet Popova.
den tierischen Exkrementen.
ist für die Hunde absolut kein Hinder- einem Spielplatz. Ich erwarte mir einDie Mitarbeiter des Servicebetriebs
nis“, beschwert sich Hans Blendinger, fach ein bisschen Rücksichtnahme der Fünf Tonnen Hundekot im Jahr
Öffentlicher Raum (Sör) geben laut
Als Antwort auf die Petition und die eigenen Angaben ihr Bestes. Die städVorsitzender des Bürgervereins Hasen- Hundebesitzer“, sagt Stefka Popova.
buck. Außerdem sei die Tür zum SpielSie hat inzwischen eine Petition ver- Beschwerden des Bürgervereins hat tische Einrichtung verteilt im Jahr bis
platz kaputt. Laut der städtischen fasst, in der sie ein Einschreiten der die CSU-Fraktion inzwischen einen zu einer Million Hundekot-Tüten und
Grünanlagensatzung sind freilaufen- Stadt fordert. Als Mutter und Mit- Antrag gestellt, in dem sie eine Schlie- ist mit ihren Hunde-Service-Mobilen
de Hunde in der Nähe von Spielplät- glied des Elternbeirates der nahe gele- ßung der spielplatznahen Freilauf- dauerhaft im Einsatz. „Jedes Gramm
zen verboten. Mit der Freilaufzone genen Kinderkrippe „Insel Titiwu“ in fläche fordert. Bis seitens der Stadt der fünf Tonnen Hundekot, die in
breche die Stadt also ihre eigenen der Andreas-Hofer-Straße betont sie, etwas geschehe, könne aber noch ei- Nürnberg täglich anfallen, können
Regeln, so Blendinger.
dass sich viele Hundehalter richtig nige Zeit vergehen, so Fraktionsge- unsere Mitarbeiter aber auch nicht
Das erschwert auch die Arbeit für verhalten und sofort reagieren, wenn schäftsführer Michael Kraus. Die entsorgen“, sagt Ulrike Goekendie fünf rund um die Grünfläche gele- man sie auf das Problem anspricht. CSU will auch prüfen, ob es an ande- Haidl, Pressesprecherin von Sör. Laut
genen Kindergärten, die den Spiel- Den Standardsatz „Der tut nichts, der ren Spielplätzen und Grünflächen in Gesetz seien hier vor allem die Halter
platz oft benutzen. Viele Eltern stört, will nur spielen“ kann sie inzwischen Nürnberg ähnliche Probleme gibt.
selbst in der Pflicht.

Aufg‘schnappt

Grüne und CSU als
harmonische Partner
im Rathaus?

Stadtanzeiger-Themen des Tages

Die Melodie war ein Ohrwurm,
der Text, nun ja, von 1981: „In
München steht ein Hofbräuhaus,
doch Freudenhäuser müssen
raus . . . Doch jeder ist gut informiert, weil Rosi täglich inseriert.
Und wenn dich deine Frau nicht
liebt, wie gut, dass es die Rosi
gibt!“ Das war der größte Hit der
Spider Murphy Gang — und würde heute keinen hinterm Ofen vorlocken, hätte die Band nicht Rosis
Telefonnummer
mitgesungen.
Vor 35 Jahren führte das dazu,
dass die „zwounddreißig sechzehn acht“ tausendfach von Fans
und anderen Bedürftigen angerufen wurde. Niemand nahm ab,
denn die Dialektrocker hatten

Kann die grün-schwarze Koalition in
Baden-Württemberg ein Vorbild für
Nürnberg sein? Durchaus, findet Grünen-Stadtrat Achim Mletzko:
Prost und ein
Happy Birthday:
Juliane Becker
feierte ihren 100.
Geburtstag mit
Sekt und vielen
Gratulanten.
SEITE 34

Didem
Akdag
tanzt bei einer
Nürnberger HipHop-Formation.
Das Team wurde für die EM
qualifiziert.
SEITE 35

„Dass Winfried Kretschmann mit
der CDU koaliert, gibt den Grünen
bundesweit Auftrieb. Sollte es zu
einer Mehrheit führen, halte ich ein
Zusammengehen von Grünen und
CSU auch in Nürnberg für möglich.
Es bringt ja nichts, wenn jeder in seinem Sandkasten sitzt und mit Förm-

Sagen Sie mal . . .

Wie gut, dass
es die Rosi gibt
darauf geachtet, dass Rosis Nummer nicht vergeben war.
Eine Vorsichtsmaßnahme, die
sich eine Studentin irgendwo in
Deutschland von den fränkischen
Tatort-Machern auch gewünscht
hätte. Denn die Handynummer an
einem Kühlschrank, die am vergangenen Sonntagabend mehrVerlag
fachCopyright
eingeblendet (c)2016
wurde, gibt
es
wirklich. Sie gehört der jungen
Frau, die sich seither vor Anrufen
wildfremder Menschen kaum retten kann. So öde fanden manche

Die Angst vor einer Bestrafung dürfte sich bei Hundebesitzern jedoch in
Grenzen halten. Nur drei Verwarnungen wurden im gesamten letzten Jahr
in Nürnberg für Ordnungsverstöße
mit Hunden verhängt. Die von der
Stadt mit der Parkaufsicht beauftragte Firma Noris-Arbeit hat nur das
Recht, auffällige Hundehalter zu beraten, nicht aber sie zu verwarnen.
Der Polizei fehlen zudem die Ressourcen, um derartige Delikte zu verfolgen. Und selbst wenn ein Beamter
einen Regelbruch sähe, würde er dem
Hundebesitzer nicht sofort eine Strafe
aufbrummen, sondern ihn verwarnen,
so Rainer Seebauer, Pressesprecher
des Polizeipräsidiums Mittelfranken.
„Wenn die Stadt einfach mal einen
Monat konsequent Bußgelder verteilt,
löst sich das Problem vielleicht von
selbst“, schlägt Popova vor. Hans
Blendinger vom Bürgerverein Hasenbuck sieht es ähnlich: „Die Stadt muss
jetzt eingreifen, bevor einem Kind
etwas passiert. Die aktuelle Handhabung des Problems ist inakzeptabel.“

Nuernberger Presse, Ausgabe

Die Zahl des Tages

Um das Gefühl
des Fremdseins
geht es in dem
neuen Tanztheaterstück
von
Alexandra Rauh
und Gunnar Sei26/05/2016
del.
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Der Tipp des Tages

Die Füße von
Szymon Paskos
brachten Kornburg erst in die
Landesliga und
jetzt auch in die
Bayernliga?
pm (GMTSEITE
+0:00)
40/

chen wirft. Und große Koalitionen
wie die im Nürnberger Rathaus gehen
mir auf den Wecker. Die Stadt ist wie
sediert, die Menschen glauben schon
gar nicht mehr an Veränderungen.
Natürlich gibt es — etwa beim Verkehr
und im Ausländerrecht — noch Gräben zwischen den Grünen und der
CSU. Doch Teile der CSU-Fraktion
sind im großbürgerlichen Lager angekommen und ich denke, dass wir uns
inhaltlich annähern könnten.“
möl

Powered by TECNAVIA

