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Weg für neue
Halle ist frei
Wenn alles gut läuft, steht die SPIELSTÄTTE Ende des Jahres.
Angeblich kostet sie knapp 40 Millionen Euro. VON SABINE STOLL
s war eine lange Geburt, doch am
Ende fand die Idee eine große
Mehrheit im Stadtrat: Am Tillypark
im Nürnberger Südwesten soll eine
neue Multifunktionshalle entstehen,
die in erster Linie für den Sport, zum
Beispiel von den Nürnberg Falcons,
genutzt wird, in der aber auch Konzerte, Firmen-Versammlungen oder
Show-Veranstaltungen stattfinden
können. Die Kosten für die beschlossene Lösung könnten sich dem Vernehmen nach offenbar auf knapp 40
Millionen Euro belaufen. Die Kostenfrage wurde unter Ausschluss der
Öffentlichkeit im Stadtrat behandelt.
Die Vorgeschichte hat mittlerweile viele Kapitel. Sportbürgermeister
Klemens Gsell (CSU) erinnerte im
Stadtrat noch einmal an die Anfänge,
als die Stadt eine schnelle Lösung
anpeilte, um das Hallenproblem der
Basketballer der Nürnberg Falcons zu
lösen (wir berichteten). „Wir wollten
uns aber nicht abhängig machen von
einer Sportart“, sagte Gsell. Weil
nach Ansicht der Stadt seit vielen Jahren in Nürnberg eine Veranstaltungshalle mit Schwerpunkt Sport für

rund 4000 Zuschauer fehlt, steht am
Ende eine große Lösung: eine Halle
mit „echter Multifunktionalität für
die nächsten Jahrzehnte“ (Gsell).
Die jetzt geplante Halle soll in erster Linie ein Domizil für den Sport
sein, man soll sie aber auch für kulturelle Veranstaltungen nutzen können. Über den Umfang der sportlichen Nutzung auf der einen und der
kulturellen Nutzung auf der anderen
Seite wurde zwischen den Parteien
und hinter den Kulissen des Rathauses massiv diskutiert.
Gestern dann herrschte weitestgehend Einigkeit im Stadtrat. Die Parteien sehen den Bedarf. „Spitzensport
braucht Spitzensportanlagen“, sagte
SPD-Stadtrat und OB-Kandidat Thorsten Brehm. Er plädierte dafür, lieber
am Anfang mehr Geld in die Hand zu
nehmen, als später für viel Geld nachzurüsten.
Auch Max Müller, sportpolitischer
Sprecher der CSU, goutierte die Pläne. Er sei froh, dass kein Provisorium
entstehe, „sondern etwas, das Nürnberg viele Jahre guttun wird“. Zustimmung kam auch von den Grünen,
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Sie dürfte der Stadtratsbeschluss freuen: Denn die Basketballer der Nürnberg Falcons durften vor allem deshalb nicht in die Erste
Bundesliga aufsteigen, weil die passende Spielstätte fehlte.

auch wenn Grünen-Fraktionschef
Achim Mletzko daran erinnerte, dass
es noch „offene naturschutzrechtliche Fragen“ gebe. FDP-Stadtrat Alexander Liebel steht ebenfalls hinter
dem Projekt: Es gehe um viel Geld.
Das sei aber kein Luxus, sondern eine dringend notwendige Investition.
Die Linke im Stadtrat sieht das
anders. Titus Schüller, OB-Kandidat
der Linken, erinnerte an die angespannte Haushaltslage der Stadt und

daran, dass Kämmerer Harald Riedel
(SPD) bei den Stadträten vor den letzten Etat-Beratungen Disziplin angemahnt hatte. „Ich weiß nicht, ob das
alles zusammenpasst“, sagte Schüller und bezeichnete den HallenBeschluss als „Wahlgeschenk“.
Die Linke stimmte am Ende dagegen. Alle anderen Stadträte sprachen
sich für den Hallen-Neubau aus. Wie
viel die neue Anlage kosten wird? Die
Kosten wurden gestern nur im nicht-

öffentlichen Teil der Stadtratssitzung thematisiert. OB Ulrich Maly
(SPD) begründete dies mit vergaberechtlichen Fragen. Die Öffentlichkeit werde aber noch in Kenntnis
gesetzt, kündigte er an.
Der Zeitplan ist derweil sportlich.
„Bis Jahresende könnte es klappen,
dass die Halle steht“, so Gsell. Der
Betrieb soll von der Stadion Nürnberg Betriebs GmbH übernommen
werden.

Streit endete blutig

Gemeinsam für die deutsche Elf

Polizei fand am ROCHUSFRIEDHOF einen Mann mit Stichverletzung.

Fans können beim PUBLIC VIEWING am Flughafen die EM-Spiele der Nationalmannschaft verfolgen.

E

s war eine heftige Auseinandersetzung, die Zeugen am Dienstag
in der Nähe des Nürnberger Rochusfriedhofs aufschreckte. Ein Streit, der
eskalierte – und blutig endete.
Gegen 6.20 Uhr gingen in der Einsatzzentrale der Polizei einige Notrufe dazu ein. Mehrere Streifen rückten
an, die Beamten fanden am Einsatzort einen Mann mit einer Stichverletzung am Rücken, wie die Polizei am
Mittwoch mitteilte. Der mutmaßliche Täter und seine Freundin waren
ebenfalls vor Ort. Auch ein Freund
des Opfers soll verletzt worden sein,
er ist jedoch spurlos verschwunden.
Auch „umfangreiche Fahndungsmaßnahmen“ liefen bislang ins Leere, so
die Polizei. „Die Beteiligten machten
völlig widersprüchliche Angaben

über den Ablauf des Vorfalls“, heißt
es in einer Pressemitteilung. Möglicherweise sei es bereits in der Petzoltstraße zu einem Streit zwischen dem
Pärchen (30 und 19 Jahre alt) und den
beiden Männern gekommen – die
Auseinandersetzung soll sich dann
Richtung Rochusfriedhof verlagert
haben.
Die Polizei ermittelt jetzt wegen
gefährlicher Körperverletzung, auch
die Kripo ist mit einbezogen. Das
Opfer mit der Stichverletzung wurde
in ein Krankenhaus gebracht.
Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall und einem möglicherweise vorangegangenen Streit geben können,
werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer (0911) 2112-3333 zu melden. tl
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ußball-EM, ganz groß: Die Agentur werk:b events veranstaltet erneut ein Public Viewing für ein sportliches Großereignis. Ab 16. Juni können Fans am Nürnberger Flughafen
die Spiele der deutschen Mannschaft
bei der Europameisterschaft live und
auf riesigen LED-Leinwänden verfolgen. Partystimmung inklusive.
Die Bilanz der Fußball-WM 2018
war für das deutsche Team bekanntlich mehr als mau – für Jogis Jungs
war nach drei Spielen in der Vorrunde Schluss. Das war für Christopher
Dietz von werk:b events nicht nur als
Fußballfan eine herbe Enttäuschung.
Die Eventagentur hätte bei ihrem
Public Viewing am Airport natürlich
gerne mehr Spiele auf den Großbildleinwänden gezeigt. Dennoch zeigte

sich die Agentur mit den rund 35 000
Fans zufrieden, die laut Dietz zu den
drei Spielen kamen.
Jetzt hofft man bei werk:b events,
genauso wie Tausende Fans, dass die
Deutschen bei der diesjährigen Fußball-EM besser abschneiden. Dietz
sieht das Team in der Pflicht: „Jogis
Jungs haben ganz klar etwas gutzumachen, zumal sie nur wenige
Kilometer entfernt in Herzogenaurach residieren werden.“
Um Tore geht es für die Deutschen
ab Dienstag, 16. Juni: In Gruppe F
bestreiten sie ab 21 Uhr in der AllianzArena in München ihr erstes Spiel
gegen Frankreich. Am Samstag, 20.
Juni, geht es dann ab 18 Uhr, ebenfalls in München, gegen die Portugiesen um Punkte. Am Mittwoch,

24. Juni, heißt es ab 21 Uhr in der
Allianz-Arena: Deutschland gegen
Play-off-Sieger.
„Wir sind im ,PSD FanPark’ am
Flughafen natürlich für mehr als drei
Spiele gerüstet und hoffen, dass es
die Deutschen ins Finale schaffen“,
sagt Dietz. Im Idealfall treffen sich
die fränkischen Fußball-Fans dort
sechs Mal und können dann am 12.
Juli gemeinsam den 4. EM-Titel der
DFB-Auswahl bejubeln.
Bereits seit dem Confederations
Cup 2005 richtet werk:b events das
Public Viewing in Nürnberg aus. Der
Veranstalter hofft, dass bis zu
100 000 Fußballbegeisterte den Weg
zum Airport finden. Der Eintritt für
den „PSD FanPark“ ist jedenfalls auch
in diesem Jahr frei.
möl
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