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Eine ideale Heimat für Kinder
Metropolregion will Maßstäbe bei der „Familienfreundlichkeit“ setzen
VON JOHANNA SÄUBERLICH

NÜRNBERG — „Ich liebe Erlangen“ steht auf dem Schlabberlatz, der
Familienfreundlichkeit endlich mal
ganz praktisch präsentiert. Nah am
Alltag von Eltern, zwischen Kinderkrankheiten und Windelnwechseln. In
diesem Fall ist die originelle Werbung
aber mehr als nur ein frotteeweicher
Spruch zum Auftakt der Aktion „familienfreundlichste Wirtschaftsregion“.
Erlangen gilt auf der deutschen Landkarte schon jetzt als eine „Top-Region
für Familien“.
Während
Nürnberg
und
die
gesamte Region dem Maßstab — dokumentiert im Familienatlas 2007 — mit
großem Abstand hinterherhinken.
Aber: Schon bald wollen Politiker, Firmenchefs und andere Akteure aus
dem Ballungsraum als große Vorbilder vorangehen: Die Metropolregion

will bundesweit „familienfreundlichste Wirtschaftsregion“ werden.
Schon in zwei Jahren will man „Trendsetter“ für ganz Deutschland sein, wie
Gerd Hoofe, Staatsekretär im Bundesfamilienministerium, erklärte. Das
Nürnberger Projekt werde „Signale
setzen für die Arbeitswelt von morgen“, kündigte Liz Mohn, stellvertretende Vorsitzende der Bertelsmann
Stiftung, an.
„Wir machen hier sozusagen den
Test aufs Exempel. Wir wollen Nürnberg und Umgebung zur Vorbildregion in Sachen Familienfreundlichkeit und Wirtschaft machen“, erklärte
Staatssekretär Hoofe. Familienpolitik
müsse ingesamt zu einem Markenzeichen der deutschen Wirtschaft werden. Schon allein, um gute Arbeitskräfte zu binden und gleichzeitig
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Taten statt Worte

Familien Strapazen zu
ersparen.
Ob
das
Vorhaben
gelingt, wird am Ende
eine empirische Studie
von Erlanger Wissenschaftlern zeigen. Die
Modellphase ist auf zwei
Jahre angelegt. Die Wissenschaftler werden auswerten, was sich tatsächlich in den Unternehmen
getan hat und ob sich
Nürnberg den Titel als
familienfreundlichste
Region anheften kann.

Zwei Geldgeber
Träger des Projekts
sind das Bundesfamilienministerium sowie die
Bertelsmann
Stiftung.
Zusammen wollen sie
rund 400 000 Euro in das
Pilotprojekt stecken. Mit
dem Geld sollen Modelle
für eine familienfreundliche Personalpolitik in
den Unternehmen entwickelt werden. Außerdem
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„Bündnisse für Familien“ und die vielen Privatinitiativen besser mit- So sieht ein familienfreundliches Unternehmen aus: Für die Kinder ihrer Mitarbeiter hat die Nürneinander vernetzt wer- berger Kanzlei Rödl + Partner im Jahr 2005 eine eigene Krippe eröffnet.
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den. Und es ist ein neues
Logo „familienfreundlichste Wirt- tiven Orten für Familien. Während ches Land ist, wissen wir“, sagte
Erlangen und Bamberg im Familienat- Maly. „Aber wir müssen alles tun, um
schaftsregion“ geplant.
Das Modellvorhaben greift auf viele las unter den „Top-Regionen“ rangie- das endlich zu ändern.“
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„Dass
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tion@pressenetz.de, Stichwort:
einen mittleren Platz unter den attrak- Deutschland kein familienfreundliFamilien.

Umweltminister im Kreuzfeuer der Atomkraftgegner
Publikum nimmt Markus Söder im Bildungszentrum in die Pflicht — Tauziehen um die Förderung regenerativer Energien
Ein Streitgespräch ohne Streit, die beiden Kontrahenten sorgsam darauf
bedacht, einander nicht weh zu tun:
Ohne das kritische Publikum hätte
sich die Diskussion im Bildungszentrum (BZ) mit dem Vorsitzenden des
Bundes für Umwelt- und Naturschutz
Deutschland (BUND), Hubert Weiger,
und Bayerns Umweltminister Markus
Söder zur bayerischen Umweltpolitik
in Wohlgefallen aufgelöst.

wendigkeit einer Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke.
Zahlenspiele ersetzten politische
Argumente: Während Söder meinte,
60 bis 70 Prozent konventioneller
Energie beim Atomausstieg ersetzen
zu müssen, was lange dauere, gehen
die Atomgegner davon aus, dass regenerative Energien bereits im Jahr
2013 den Anteil des Atomstroms überholen. Der Minister befürchtete, dass
ausgebremste Energieversorger den
Atomstrom dann im Ausland einkaufen, die Gegner, dass Deutschlands
Innovationsvorsprung bei regenerativen Energien auf dem Spiel steht.

Und im Streit um die Nordanbindung
des Nürnberger Flughafens mit einer
Trasse durch den Reichswald zur A 3
gab der CSU-Minister den Schwarzen
Peter an Nürnbergs Oberbürgermeister Ulrich Maly (SPD) weiter, der
zusammen mit dem Stadtrat für die
Weichenstellung zuständig sei.

Sorge um Wald

Mit Hinweis auf die Entlastung Ziegelsteins vom Durchgangsverkehr verNÜRNBERG — Die Themen wie
teidigte Söder jedoch die NordanbinAtompolitik und Nordanbindung des
dung, womit er sich den Vorwurf einFlughafens hatten durchaus Sprenghandelte, Wald zu vernichten. Und
kraft. Doch der Nürnberger Markus
Weiger legte nach: „Die VerkehrsproSöder und der Fürther Hubert Weiger
bleme des Ballungsraumes lassen sich
ließen sich von Moderator Rüdiger Bildung und Impulse
durch Straßenbau nicht lösen.“
Baumann (Bayerischer Rundfunk)
Zwar konnte Söder StreicheleinheiSöder setzte in der Energiepolitik
nicht aus der Reserve locken.
auf einen Bewusstseinswandel bei ten von Weiger und Applaus des PubliFür die zum Auftakt der neuen Dis- jedem Einzelnen und auf verstärkte kums für seine Ablehnung des Donaukussionsreihe in Kooperation zwi- Umweltbildung, die Atomgegner auf Ausbaus verbuchen, doch in der Frage
schen BZ und dem Nürnberger stärkere staatliche Impulse.
eines Nationalparks Nördlicher SteiUmweltreferat von Umweltreferent
Der Kritik aus dem Publikum, dass gerwald blieb er hart. So lange die
Peter Pluschke propagierte Belebung der Freistaat die Dächer seiner Mehrheit der Bevölkerung vor Ort das
der umweltpolitischen Debatte sorg- Gebäude wegen deren Sanierungsbe- Vorhaben der Naturschützer ablehne,
ten jedoch Zuhörer, die Söder gehörig darfs nur sehr zögerlich für Solaranla- sei Zurückhaltung geboten. Mehr als
auf den Zahn fühlten. Der reagierte gen zur Verfügung stellt, wich Söder eine Machbarkeitsstudie für ein Biogereizt. In der Sache bewegte er sich mit dem Hinweis auf die Zuständig- sphärenreservat sei derzeit nicht drin.
allerdings nicht, beharrte auf der Not- keit der staatlichen Bauämter aus. Weiger forderte hingegen finanzielle

Selbstbestimmt
miteinander leben

Bank erwirbt Kaufhaus

Erlanger Forscher untersuchen
neue Wohnformen für Behinderte

erkrankte Personen, die in anderen Wohneinrichtungen oder privat leben. Auskünfte: Anja Beyer,
Tel. (09131) 85-26560, beyer@geronto.uni-erlangen.de

REGIONALE UMSCHAU
Ampel stoppt die Bahn
ESCHENAU — Eine defekte Ampel
in Eschenau, die mit der Bahnschranke elektronisch verbunden ist,
sorgt seit Tagen für Verzögerungen
bei der Gräfenbergbahn. Weil der Zug
wiederholt „sinnlos warten musste“,
so Bahnsprecher Franz Lindemair,
kam es „als Kettenreaktion“ zu Verspätungen, auch für nachfolgende
Züge.

ERLANGEN (Eig. Ber./nn) — Das
Institut für Psychogerontologie der
Universität Erlangen-Nürnberg untersucht, wie Erwachsene mit verschiedenen gesundheitlichen Einschränkungen eigenverantwortlich und selbstbestimmt zusammenleben können.
In den kommenden zwei Jahren begleiten die Wissenschaftler gesunde,
psychisch erkrankte und körperlich
behinderte Menschen, die in einer
Wohnanlage der Caritas in Hersbruck
leben und dort sozialpädagogisch
betreut werden. Die wissenschaftliche
Evaluation wird vom Caritasverband
Nürnberger Land mit rund 60 000
Euro gefördert. 14 gesunde, körperlich eingeschränkte oder psychisch
kranke Menschen von 33 bis 88 Jahren wohnen dort in den eigenen vier
Wänden, von einem Sozialpädagogen
betreut. In der Verlaufsstudie wollen
die Forscher herausfinden, welche
Bedingungen das Miteinander in der
Wohnanlage begünstigen und welche
Versorgungs- und Betreuungsangebote benötigt und genutzt werden.
Vergleiche sucht das Institut
Z Für
körperlich
oder
psychisch

Hilfen für Überzeugungsarbeit. Die
Aufklärung über die Einzigartigkeit
des Buchenwaldgebiets sei eine staatliche Aufgabe und könne nicht privaten
Organisationen überlassen werden.
Heftig kritisierte der BUND-Chef
die Selbstbedienungsmentalität der
Kommunen beim Ausweisen neuer
Gewerbegebiete — etwa im Regnitztal
zwischen Forchheim und Baiersdorf
oder beim Feriendorf-Projekt „Centerparc“ im Dennenloher Forst. Die
alten Regionalpläne seien längst
Makulatur, Freiflächen dem Zugriff
schutzlos ausgeliefert.
Über die lebhafte Debatte mit dem
Publikum verging der Abend wie im
Flug. Zur ursprünglich vorgesehenen
Diskussion auch über Fragen der Gentechnik fehlte am Ende schlichtweg
die Zeit. Die Auseinandersetzung mit
der Gentechnik wird im Bildungszentrum am 20. November nachgeholt.
Zuvor, am 9. November, steht jedoch
die Energiepolitik erneut auf dem
Prüfstand. Dann trifft der N-ErgieVorstand Herbert Dombrowski auf
einen Vertreter der europäischen Vereinigung für erneuerbare Energien,
VOLKER DITTMAR

Giftgas-Alarm an der Schule
HOFHEIM — Pech beim Chemieversuch: 200 Schüler und Lehrer mussten
aus einer Realschule in Hofheim in
Unterfranken in Sicherheit gebracht
werden. Im Versuchsraum war eine
Flasche mit giftigem Brom umgefallen. Verletzt wurde durch das giftige
Gas niemand.

B 14 bei Hersbruck gesperrt

Das markante Gebäude am Fürther Kohlenmarkt, in dem Julius Tietz im Jahr
1901 das erste Kaufhaus in Bayern eröffnet hatte, hat nach sechsjährigem
Leerstand einen neuen Eigentümer: Die Raiffeisenbank will das Baudenkmal
in Rathausnähe sanieren und für das Kundengeschäft umbauen. Für das Geldinstitut erfüllt sich mit dem Projekt ein Wunschtraum. Ein Vorstand witzelte,
angesichts der finanziellen Aktivitäten des Geldinstituts bekomme der Name
„Kohlenmarkt“ eine ganz neue Bedeutung.
Foto: Winckler

HERSBRUCK — Wegen der Erneuerung des Fahrbahnbelags muss die
Bundesstraße 14 ab dem kommenden
Freitagabend um 20 Uhr bis Sonntag
um acht Uhr zwischen dem Henfenfelder und dem Altensittenbacher Knoten komplett gesperrt werden. Der
Verkehr wird über das Stadtgebiet
Hersbruck umgeleitet. Ende Juli sollen dann die Bauarbeiten am Altensittenbacher Kreisel abgeschlossen sein,
teilte das Staatliche Bauamt in Nürnberg mit.

MENSCHEN IN DER

METROPOLREGION

Lisa Holzmann (12) singt im Schnalstal
ihr „Mailbox“-Lied.
Foto: Neudörfer
„Immer nur die Mail-Box“: So heißt
der neue Titel von Kinder-Schlagersternchen Lisa Holzmann (12), Volksmusik-Talent aus Röttenbach im
Landkreis Erlangen-Höchstadt. Nun
wird sie beim Volksmusik-„KinderGrand Prix“ im Südtiroler Schnalstal
singen. Produzent Günter Behrle hat
das Mailbox-Lied extra für sie komponiert und getextet. Lisa hat Musik im
Blut: Auch Vater Josef Holzmann hat
sich dem Schlagergenre verschrieben.

Weiter Rätsel um
den Messerstecher
Soldat drang in eine Wohnung
ein und verletzte zwei Frauen
Seit zwei Wochen rätseln Ermittler über das Motiv: Ein 24-Jähriger war in Parsberg im Landkreis
Neumarkt in eine Wohnung eingedrungen und hatte dort auf zwei
Frauen eingestochen.
PARSBERG (Eig. Ber./bhd) —
Der 24 jährige Täter stieg am
Sonntagmorgen früh um sechs
Uhr über ein Gerüst ein. Von der
43-Jährigen Bewohnerin angesprochen, griff er sofort nach
einem Messer, stach auf die Frau
ein und verletzte sie schwer.
Die im Dachgeschoss lebende
Tochter (21) des Opfers hörte
Schreie und wollte ihrer Mutter
helfen. Auch auf sie stach der
Mann, ein US-Soldat, ein. Als der
Freund der 21-Jährigen zu Hilfe
kam, verschwand der Täter. Er
wurde 24 Stunden später in Parsberg gefasst (wir berichteten). Er
schweigt noch immer. Klar ist
nur, dass der Mann vor der Tat
gezecht hatte, Der Fall wird nun
an die US-Justizbehörden gegeben. Die beiden verletzten Frauen
erholen sich zwar von den körperlichen Wunden, die seelischen Leiden nach der Attacke aber seien
enorm, heißt es.

