ist“, bedauern
„Wir gehen jetzt zur Pergola“, künr eine Gedenk- digt Koch an. Das ist die Stelle, von
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ädtische Stadi- haben.
itler seine VorDer 1. FCN stelle sich seiner Verscher Jugend: gangenheit. So kommt bei der Fühnde, zäh wie rung beispielsweise zur Sprache, wie
uppstahl“. Das der Verein seine jüdischen Spieler
eutschen Stadi- und Mitglieder fallen ließ als es für
portstadion der sie gefährlich wurde, anders als der
0 000 Zuschau- FC Bayern, der zu seinem jüdischen
d des Stadions Präsidenten Kurt Landauer gestanut werden.
den hat.
Uschi Aßfalg
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tschied er sich,
“ zu verfassen.
n würden sich
der und Filme
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des Menschenrechtsbüros Martina
Mittenhuber. Daher fasste Chadi
Saad den Entschluss, auch ein Musikvideo zu drehen, das jegliche Diskriminierungsformen wie die Benachteiligung aufgrund des Alters, der
sexuellen Orientierung oder der Herkunft thematisiert. Dabei war es ihm
wichtig, die schönen Seiten des
Zusammenlebens
darzustellen,
anstatt zu kritisieren. „Ich fing an zu
schreiben, um die Schwachen zu
erreichen und denen, die es brauchen, eine Freude zu bereiten“, singt
der junge Künstler.
Finanzielle Unterstützung erhielt
er durch das Programm „Demokratie
leben!“ des Bundesfamilienministeriums. Dank der Zusammenarbeit mit
der Geschäftsführerin des Cinnecittàs, Laura Weber, wird das Musikvideo nun für einige Zeit vor Kinofilmen zu sehen sein.
Nellie Zienert
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ten Radunfälle stehen auch im
Zusammenhang mit dem Anstieg des
Radverkehrsaufkommens in den vergangenen Jahren.
jule
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FDP-Rat Liebel fordert:

Stadt braucht
eine Hundemeile
FDP-Stadtrat Alexander Liebel fordert in einem Antrag an die Stadtverwaltung, dass zumindest probeweise
eine sogenannte Hundemeile eingerichtet wird. Dort könnten die Vierbeiner ohne Leine toben und spielen.
Unter einer Hundemeile versteht
der Freidemokrat einen umzäunten
Bereich, der mit einer Schleuse am
Eingang ausgestattet ist, damit die
Hunde in Ruhe ab- und angeleint werden können. Die Meile sollte mit
Mülleimern, einem Tütenspender
(für den Hundekot), Sitzgelegenheiten für die Tierbesitzer sowie nach
Möglichkeit mit Wasserquellen und
schattenspendenden Bäumen ausgestattet sein. Liebel schlägt vor, eine
solche Hundemeile einzurichten
und nach einem Jahr zu entscheiden,
ob das Konzept auf weitere Flächen
übertragen oder ob der Versuch wieder eingestellt wird.
Der FDP-Stadtrat hält zwar die Hundefreilaufflächen für ein gutes Angebot, jedoch lägen diese teilweise „an
Straßen, Kinderspielplätzen und
Wegen, an denen Radfahrer kreuzen
können“. Im Sinne eines guten Miteinanders der Bürger hielte er
umzäunte Bereiche für Hunde für
besser – deswegen solle die Verwaltung prüfen, welche der bestehenden
Freilaufflächen sich für eine nachträgliche Umzäunung eignen könnten. Zudem beklagt Liebel, dass das
Angebot der Freilaufflächen reduziert worden sei und einige (etwa Cramer-Klett-Park, Stadtpark, Wöhrder
See) weggefallen seien.
M.P.
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