über die vielen den verklebten Fenstern. Grund für
uns, mal wieder nachzufragen.
.
Mit dem Ergebnis: „Das Restaurant
ockt das „Alte
Nürnberger
Nachrichten
22/03/2019
Vapiano
wird - zum
gegenwärtigen
großen Bratendes Fachwerk- Zeitpunkt grundlegend renoviert: So
rustikal und werden wir in diesem Restaurant eine

adt unsicher

Gebäude virtuell unter Kontrolle zu bringen
sich nun die Ingress-Fangemeinde in
Nürnberg. Los geht es am Freitagabend ab 19 Uhr im Mach1 mit dem
Check-in, wo später am Abend noch
gemeinsam gefeiert wird. Am Samstag können Nutzer sich noch von 9 bis
13 Uhr an der Meistersingerhalle registrieren, ehe um 12.30 Uhr ein Gruppenfoto im Luitpoldhain auf dem
Plan steht.

geben wird. In welcher Form und an
welchem Ort, wird sich zu gegebener
Zeit zeigen“, heißt es weiter. Wem die
„Anderland-Pizza“ fehlt, kann diese
aber auch weiterhin im „Z-Bau“ in
der Frankenstraße essen.
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Ausschreibung
nicht für alle Posten
Referenten-Besetzung: Kleine
Parteien blitzen im Stadtrat ab
Die kleinen Parteien im Stadtrat fordern, dass alle Referenten-Posten, die
demnächst wieder vergeben werden,
ausgeschrieben werden. Das hat der
Stadtrat allerdings mit großer Mehrheit abgelehnt.

Die Ausschussgemeinschaft aus
ÖDP, FDP, Freie-Wähler-Stadtrat
Siegerehrung am Jakobsplatz
Hartmut Beck und den Guten forderDanach findet das eigentliche te, dass für die in der nächsten Zeit
Event statt, am Nachmittag machen frei werdenden Referenten-Stellen
die Nutzer nämlich die Innenstadt eine Ausschreibung erfolgt. „Berufsunsicher und versuchen, Lorenzkir- mäßige Stadträte gehören zu den wichche, Burg und Co. „einzunehmen“. tigsten Personen für die Entwicklung
Um 19 Uhr findet auf dem Jakobs- unserer Kommune.“ Dem ehrenamtplatz dann die Siegerehrung statt.
lichen Stadtrat komme dabei die AufNiantic rechnet am Wochenende gabe zu, die am besten geeignete Permit bis zu 3000 Teilnehmern in Nürn- son für den jeweiligen Aufgabenberg. Und die gute Nachricht für alle bereich zu finden und zu bestimmen.
Interessierten lautet: Das Wetter soll „Eine Wahl unter geeigneten Bewerfrühlingshaft warm werden. Dann bern ist hierfür die Basis“, begründezur Spielekon- gibt es also gleich zwei Gründe, an die ten die Stadträte ihren Antrag.
tian Dittrich/dpa frische Luft zu gehen.
Ähnliches forderte Freie-WählerStadtrat Jürgen Dörfler, der der Ausschussgemeinschaft nicht angehört.
Er hielte es für richtig, dass die Referate für Umwelt und Soziales bundesweit ausgeschrieben werden.
Wie berichtet, hören Umweltreferent Peter Pluschke (Grüne) und
rnberg über die Erkrankungen aus
Sozialreferent Reiner Prölß (SPD)
ass 13 der am handelt werden müssen.
Ende April 2020 altersbedingt auf.
Mediziner jetzt
Wenn bei einer Routine-Untersu- Ihre Nachfolger sollen im Sommer
veröffentlicht chung Knoten in der Schilddrüse ent- gewählt werden. Beide Posten werden
um komplizierte deckt werden, dann ist das übrigens wohl tatsächlich ausgeschrieben wersen-Erkrankun- noch kein Grund zur Beunruhigung. den. Über diese Frage entscheiden die
lung.
Solche Knoten haben viele Menschen, Stadträte in ihrer Sitzung im April.
s bei der Schild- erklärt Coerper. Oft sind solche KnoWie
berichtet,
müssen
auch
er Erkrankung. ten harmlos und müssen gar nicht Finanz-, Bau- und Kulturreferat im
ist in der Regel behandelt werden.
Sommer erneut vergeben werden.
Daneben gibt es
Hier wollen sich die bisherigen Refeungen, die den Schneller Austausch
renten
Harald
Riedel
(FinanWenn dem nicht so ist, dann kann zen/SPD), Daniel Ulrich (Bau/parteinanderbringen.
on etwa können man in und um Nürnberg wenigstens los) und Julia Lehner (Kultur/CSU)
werden. Eine ein wenig durchatmen. Die Spezialis- wieder zur Wahl stellen. Es wäre eine
Nervosität und ten treffen sich schließlich nicht nur Farce, die Posten verdienter Refezweimal im Jahr, sondern arbeiten renten bundesweit auszuschreiben,
n.
er Erkrankung auch sonst zusammen. „Das ist ja das sagte Oberbürgermeister Ulrich Maly
h hier vier ver- Gute am Forum“, sagt Coerper. „Man (SPD) sinngemäß im Stadtrat — und
rschieden wer- kennt sich und kann schnell einen hatte die Mehrheit der Stadträtinnen
jule und Stadträte hinter sich.
schiedlich be- Kollegen anrufen.“
sto

oßer Wirkung
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