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Stadtrat gibt grünes Licht

Planungen für das
Volksbad beginnen
Von Gabi Eisenack

Schwimmbad zu machen. Derzeit
steht eine Summe von 55 Millionen
Euro im Raum, 18 Millionen schießt
der Freistaat zu (die NZ berichtete).
„18 Millionen Euro sind ein wichtiger Grundstein und wir sind froh
darüber“, sagt Christian Vogel. „Aber
Nürnberg ist der Hauptlastträger.“
Die Stadt werde sich deshalb bemühen, weitere Fördermöglichkeiten ausfindig zu machen. „Wir geben nicht
auf. Jedes Fünferle zusätzlich werden
wir nutzen.“
Die Stadträte begrüßen mehrheitBis der Stadtrat sein endgültiges lich die Planung, die Vogel ihnen vorVotum geben kann, müssen noch viele gestellt hat. Anja Prölß-Kammerer,
Fragen geklärt werden. Mit der Beant- die Fraktionsvorsitzende der SPD, bewortung soll sich künftig die Projekt- tont, dass es nicht nur darum geht, für
gruppe, die bei der städtischen Toch- den Westen der Stadt ein Schwimmter Nürnberg-Bad angesiedelt wird, bad zu schaffen. „Es geht um einen leebeschäftigen. Dazu gehört auch zu ren, toten Raum in der Stadt, der wieklären, wie viel es tatsächlich kosten derbelebt werden soll.“ Achim Mletzwird, aus dem Volksbad wieder ein ko, den Fraktionschef der Grünen, hat
die Machbarkeitsstudie überzeugt.
„Man tut sich schwer, nicht davon
begeistert zu sein“, sagt er. „Das Bad
wird eine unheimliche Zugkraft entwickeln.“ Wichtig sei außerdem, dass
Telefon: (09 11) 23 51 - 20 36 (11–15 Uhr)
die Kinder künftig mit der U-Bahn
fast direkt vor die Tür des SchwimmFax:
(09 11) 23 51 - 13 32 11
E-Mail:
nz-lokales@pressenetz.de
bads fahren können.
Auch die Linke Liste stimmt den
Blog:
nz.de/senf
Plänen der Verwaltung zu. „Schön,
Wir sind offen für Anregungen,
dass
hier etwas vorangeht“, sagt Titus
Ideen oder Themenvorschläge.
Schüller. „Das ist ein guter Schritt.“
Bitte schreiben Sie uns!
Marcus König, der die CSU-StadtratsDie Wiederbelebung des Volksbads
ist einen wichtigen Schritt
nähergerückt. Der Stadtrat hat mit
großer Mehrheit beschlossen, ein
Projektteam mit der Planung zu
beauftragen. Bürgermeister
Christian Vogel betonte aber auch,
dass damit die Sanierung
noch nicht beschlossen ist.
Mit einer endgültigen Entscheidung
rechnet er Mitte 2020.

NZ Lokales

Das Volksbad bietet derzeit einen Anblick, der eine gewisse Melancholie auslöst. Das soll sich möglichst schnell ändern. Der
Stadtrat hat grünes Licht für den Einstieg in die Projektplanung geben.
Foto: Viola DeGeare
fraktion anführt, spricht von einem
geschichtsträchtigen Tag. „Das wird
ein Generationenprojekt“, sagt er.
„Wir brauchen im Westen ein Bad
fürs Schwimmenlernen.“ Er betont
aber auch, dass bei den Planungen
nicht nur die Baukosten berücksichtigt werden dürfen. Es müsse schließlich auch der Unterhalt finanziert werden. „Natürlich brauchen wir ein Bad

im Westen und die Stadtentwicklung
an dieser Stelle“, sagt Alexander Liebel (FDP). Geprüft werden müsse
auch, was ein Badneubau an anderer
Stelle und was das Stadtentwicklungsprojekt ohnehin kosten würden.
Jürgen Dörfler (Freie Wähler) fordert, das Vorhaben aufzuschieben. Zu
viele Großprojekte kämen demnächst
schon auf die Stadt zu – darunter der

Bau des Konzertsaals und der Hafenbrücken. Er stimmt, wie sein Parteikollege Hartmut Beck gegen Vogels
Vorschlag. Auch Jan Gehrke (ÖDP)
verweigert seine Zustimmung. Sicher
sei die Sanierung des Volksbads ein
finanzieller Kraftakt, sagt schließlich
Kämmerer Harald Riedel. „Aber sie
ist auch eine Riesenchance für die
Stadt.“

Hilfe für Kinder in Bangladesch

Einer von drei Verdächtigen wegen versuchten Totschlags vor Gericht

Brutale Stiefeltritte gegen den Kopf

REDUZIERT

müssen. Sie finden dort einen Schlafplatz, bekommen etwas zu essen, werden unterrichtet und auf eine mögliche
Berufsausbildung vorbereitet. „Asha“
unterstützt das Heim und bittet um Spenden für den allgemeinen Betrieb und die
Verpflegung der Kinder. Zudem sollen
Matratzenschoner angeschafft werden.
Spendenkonto bei der Sparkasse Nürnberg IBAN: DE75 7605 0101 0012 0520
98, BIC: SSKNDE77XXX. jule/F.: privat
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14. und 15. Dezember
21. und 22. Dezember
27. bis 29. Dezember

Seit 15 Jahren setzt sich der Nürnberger
Verein „Asha“ für Menschen in Bangladesch ein, heuer vor allem für ein Kinderheim. Derzeit leben 14 Kinder im Alter
zwischen 5 und 16 Jahren in dem Heim
in der Stadt Kushtia, einem Ort westlich
der Hauptstadt Dhaka. In der Einrichtung kommen Straßenkinder unter, die
ohne Familie, ohne Dach überm Kopf,
ohne Geld und Perspektive in menschenunwürdigen Verhältnissen leben
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wieder erinnern, dass mir die Polizisten aufgeholfen haben“, so der
Zeuge.
Der Mann erlitt mehrere Platzund Schürfwunden an Kopf und Körper. In seinem Gesicht war ein
Stiefelabdruck zu sehen. Er musste
im Krankenhaus behandelt werden
und leidet bis heute an Kopfschmerzen und Schwindelanfällen. „So
etwas hatte ich früher nie“, sagt der
Geschädigte.
Die Angreifer nahmen den bewusstlosen Mann aus: Unter anderem klauten sie ihm sein neues
Smartphone im Wert von rund 1000
Euro sowie 150 Euro Bargeld aus seiner Brieftasche. Einen Teil des Schadens hat die Hausratsversicherung
des 37-Jährigen übernommen.
Der Angeklagte, der von Zeugen
auf Polizeifotos wiedererkannt wurde, verfolgte die Verhandlung gestern schweigend. Zu den Vorwürfen
wolle er keine Angaben machen, so
sein Verteidiger Michael Löwe.
Auch seine mutmaßlichen Komplizen nannte der 29-Jährige nicht. Der
Prozess wird fortgesetzt. Clara Grau
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Höchstadt, wusste zum Aussehen
weit weniger zu berichten. Er entschuldigt sich: „Ich habe mir die
Arme schützend vor das Gesicht
gehalten, ich habe fast nichts gesehen“, so der Geschädigte. Er war am
Abend des 5. Februar 2018 auf dem
Weg zu einem Döner-Imbiss, als ihm
drei Männer entgegenkamen. Irgendwie habe er sofort geahnt, dass sie
„Ich habe lautes Geschrei gehört Böses im Schilde führen, so der
und bin auf die Straße“, erinnert 37-jährige Familienvater. Als einer
sich die Mitarbeiterin einer Spielo- der Männer ihn mit einer Spraydose
thek in der Nähe des Tatorts in der ansprühte, lief er weg.
Altstadt. Die Frau schildert gestenreich, wie ein Mann vor drei Verfol- Opfer verlor
gern flüchtete, die Männer ihn ein- das Bewusstsein
holten und auf ihn einschlugen und
Seine Verfolger waren jedoch
eintraten. „Ich hatte Angst, dass der
Mann stirbt und habe die Polizei schneller, holten ihn ein und schluangerufen“, so die Zeugin. Die reso- gen ihn nieder. Wer ihn wohin
lute 47-Jährige konnte den Ermitt- geschlagen und getreten hat, kann
lern später recht genaue Personen- der Mann, der durch die brutale
beschreibungen liefern – unter ande- Behandlung das Bewusstsein verlor,
rem waren ihr bei einem der Angrei- nicht genau sagen. Unter anderem
fer auffällige Narben im Gesicht auf- kann er sich an Tritte gegen den
Kopf mit festen Stiefeln erinnern.
gefallen.
Das Opfer, ein 37-jähriger IT-Spe- Dann seien bei ihm die Lichter ausgezialist aus dem Landkreis Erlangen- gangen. „Ich kann mich dann erst
Ein 29-jähriger Bulgare soll
am 5. Februar gemeinsam mit zwei
unbekannten Komplizen einen
37-Jährigen an der Nürnberger
Ottostraße überfallen, beraubt und
brutal zusammengetreten haben.
Er muss sich seit gestern wegen
versuchten Totschlags vor dem
Schwurgericht verantworten.

LAGERVERKAUF AUF ÜBER 300 m2
Josef-Eigner-Straße 1· 86682 Genderkingen/Rain
Tel: 09090 9679-0 · www.lechtaler-lagerverkauf.de

Homewear
Aktion
Nacht- und Freizeitwäsche ab 19,- €
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