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PLAMECO Fachbetrieb Spantbest BV - Van Voordenpark 20
5301 KP Zaltbommel - oder rufen Sie an: 0241 /4011 055

Ohne ausräumen und 
Beleuchtung nach Wunsch

Neue Zimmerdecke in nur 1 Tag!

Besuchen Sie unsere Ausstellung
Mo.-Fr. 9:00-18:00 Sa. 10:00-16:00
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PLAMECO Fachbetrieb Spantbest BV - Van Voordenpark 20
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Neue Zimmerdecke in nur 1 Tag!

Besuchen Sie unsere Ausstellung
Mo.-Fr. 9:00-18:00 Sa. 10:00-16:00

PLAMECO Fachbetrieb Spantbest BV - Van Voordenpark 20
5301 KP Zaltbommel - oder rufen Sie an: 0241 /4011 055

Ohne ausräumen und 
Beleuchtung nach Wunsch

Neue Zimmerdecke in nur 1 Tag!

Besuchen Sie unsere Ausstellung
Mo.-Fr. 9:00-18:00 Sa. 10:00-16:00

PLAMECO-Fachbetrieb Deckenstudio Fürth
Manfred-Roth-Str. 10, 90766 Fürth

Telefon: 0911 - 76 64 0-27

Besuchen Sie unsere Ausstellung
Mo.-Do. 10:00-17:30  Sa. 10:00-13:00

www.hofmann.info

Bewerben Sie sich noch heute!  

Tel. 0911 235625-0
I. K. Hofmann GmbH 
Würzburger Straße 197 | 90766 Fürth 
E-Mail: jobs-fuerth@hofmann.info

Ihr Personaldienstleister  
in Fürth.

Wir suchen für unsere Kunden:

·  Facharbeiter Metall/Elektro/Kunststoff (m/w/d)

·  Produktions- und Lagermitarbeiter (m/w/d)

www.schloss-thurn.de

Salon-Schiff
"UNDINE"

PLAYMOBIL
FunPark

Volkacher MainschleifeNEU: Königreich der
Meerjungfrauen

Fränkische
Mainschiffahrt

Spielen, Bewegen,
Erleben!
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Jetzt  Eintrittskarten

  gewinnen!       
Jetzt  

  reservieren!      

Burg
Rabenstein
Besondere Events

Natur, Kultur
und Kulinarik

Jetzt  Eintrittskarten

  gewinnen!       

SEITE 7 SEITE 16

RegionalaktuellAuflage

BLAUER
KURIER

RegionalaktuellAuflage

BLAUER
KURIER Nürnberg Knoblauchsland & Erlangen

RADELN • WANDERN • KULTUR 

REIZEITFREIZEITF
Eine Sonderbeilage vom Verlag Hopfner

Regional, aktuell und informativ im Landkreis Fürth - Wer ihn liest, gewinnt!g , , g
Verlag Hopfner • Allersberger Str. 185 F • 90461 Nürnberg • Tel. 0911-94 15 08-0 • Fax 0911-46 38 55 • E-Mail info@verlag-hopfner.de • www.verlag-hopfner.de

www.blauer -kurier.de

Regional akt ell nd informati im Lan
BLAUER

ndkreis Fürth Wer ihn liest ge innt!

bl k i d

n

wwww.blauer -kurier.de

KURIERBLAUERKURIER
Regional, aktuell und informativ im Landkreis Fürth - Wer ihn liest, gewinnt!g , , g

Verlag Hopfner • Allersberger Str. 185 F • 90461 Nürnberg • Tel. 0911-94 15 08-0 • Fax 0911-46 38 55 • E-Mail info@verlag-hopfner.de • www.verlag-hopfner.de

www.blauer -kurier.de

Regional akt ell nd informati im Lan
BLAUER

ndkreis Fürth Wer ihn liest ge innt!

bl k i d

n

wwww.blauer -kurier.de

KURIERBLAUERKURIER
Juni / Juli 2020

www.verlag-hopfner.deEine Sonderbeilage des Verlags Hopfner

+16 Seiten FREIZEIT

Fotoaktion: 
Lieblingsplätze  
in Fürth gesucht!

mehr auf Seite 12

Fußball-Tippspiel
Seite 2



Blauer Kurier2      

Stein – Das Gesetz führt neue 
Regelungen für die Verteilung 
der Maklercourtage beim Ver-
kauf von einfamilienhäusern 
und eigentumswohnungen ein. 
Künftig ist es nicht mehr mög-
lich, die Maklercourtage voll-
ständig dem Käufer aufzubür-
den, wenn der Verkäufer den 
Makler beauftragt hat. Ziel des 
Gesetzes ist, private Käufer von 
Wohnimmobilien von Kaufne-
benkosten zu entlasten.
Wird ein Makler sowohl für den 
Käufer als auch den Verkäufer 
tätig (was regelmäßig der Fall 
ist), kann er eine Vergütung 

künftig nur von beiden Parteien 
zu gleichen Teilen verlangen. 
Wenn der Makler mit einer Par-
tei vereinbart hat, für diese un-
entgeltlich tätig zu sein, kann 
er auch von der anderen Partei 
keine Vergütung beanspruchen. 
Neben der Beschränkung auf 
den Verkauf von Einfamilien-
häusern und Wohnungen ent-
hält die Neuregelung auch eine 
Einschränkung in persönlicher 
Hinsicht: Nur wenn der Käufer 
der Immobilie als Verbraucher 
handelt, gelten die neuen Re-
geln. Handelt der Erwerber 
hingegen im Rahmen einer 

gewerblichen Tätigkeit, kann 
die Verteilung der Maklerkos-
ten auch weiterhin anderweitig 
vereinbart werden. Das Gesetz 
führt auch eine neue Formvor-
schrift für Maklerverträge ein: 
Ein Maklervertrag, der den Ver-
kauf eines Einfamilienhauses 
oder einer Eigentumswohnung 
zum Inhalt hat, bedarf künftig 
der Textform (beispielsweise 
E-Mail). Eine mündliche Abre-
de oder ein Handschlag rei-
chen nicht mehr aus, um einen 
wirksamen Maklervertrag zu 
begründen. Frank Leonhardt, 
Landesdirektor des BVFI (Bun-

desverband f.d. Immobilienwirt-
schaft) sieht das Gesetz durch-
wegs positiv. „Es wird zum 
einen dazu führen, dass über-
höhte Provisionsforderungen 
aufgrund einer aktuellen Markt-
situation nicht mehr durchsetz-
bar sind. Dazu werden Makler 
künftig eher nach Qualität und 
Leistung ausgewählt werden, 
als bisher oft nur über den 
Preis (kostenfrei), dies gehört 
endgültig der Vergangenheit an 
und wird zu mehr qualitativ gu-
ten Immobilienmaklern führen, 
was am Ende dem Verbraucher 
zu Gute kommt.

Neues Gesetz zur fairen Verteilung der Maklercourtage tritt am 23.12. in Kraft 

Gebhardtstr. 2 • 90762 Fürth • Tel. 0911 / 477 213-50
immobilie-schnell-bewertet.de

Nutzen Sie unsere gratis Onlinebewertung,
um in nur 5 Minuten einen ersten Richtwert

für Ihre Immobilie zu erhalten.

Droht jetzt der  
Preisfall  

Ihrer Immobilie?

Anzeige

Bayern München • Manchester City • Real Madrid
FC Barcelona • Juventus Turin • Olympique Lyon
FC Chelsea • SSC Neapel • Atletico Madrid
Paris Saint-Germain  • RB Leipzig
Atalanta Bergamo

Senden Sie Ihren  Tipp  bis  zum
 6.8.2020 an  gewinnen@verlag-hopfner.de 

und gewinnen Sie einen der drei Bälle.
(Die Ziehung der Gewinner erfolgt nach dem Finale)

Die Daten werden ausschließlich zur Gewinnermittlung verwendet und nach der 
 Ziehung vernichtet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Powered by

Höfener Str. 61 · 90431 Nürnberg · Telefon: 0911 314493 · www.guenthers-sport-shop.de

Der Sportladen für Mannschafts- 
und Individualsport in Nürnberg

Wer wird die beste

Mannschaft in Europa?
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wer wird die beste  
Fußballmannschaft Europas? 
Tippen Sie mit auf Seite 2 und 
gewinnen Sie mit etwas Glück 

einen von drei Fußbällen.    
Viel Freude beim Lesen! 

Liebe Leserinnen und Leser,

Vitaxanthin - hilft bei der Re-
generation und stärkt das im-
munsystem. eine entwicklung 
von der Orthobio GmbH, Bio-
zertifiziert nach eU Richtlinien.
Vitaxanthin sind 8 Produkte für 
jede Lebenslage mit hochdo-
siertem Astaxanthin. Astaxan-
thin ist ein wichtiger Wirk- und 
Schutzstoff und 100 % natür-
lich. Astaxanthin ist ein hoch-
wirksamer sekundärer Pflan-
zenstoff und ein Carotinoid 
mit besonders großer antioxi-
dativer und entzündungshem-
mender Wirkung. Sekundäre 
Pflanzenstoffe haben einen 
hohen Stellenwert für den 
Menschen und üben eine viel-
fältige Wirkung im Organismus 
aus. Durch antioxidative und 
immunaktive Eigenschaften 
von Astaxanthin ergeben sich 
zahlreiche gesundheitliche 
Vorteile. Astaxanthin wird aus 
der Mikroalge Haematococ-
cus pluvialis gewonnen. Asta-
xanthin reichert sich in den 
stark durchbluteten Geweben 
wie Herz, Muskeln und Leber 
an und wirkt dort oxidativen 
Stress entgegen. Astaxanthin 
kann dadurch die Verletzungs-
anfälligkeit von Muskeln und 
Gelenken reduzieren. Asta-
xanthin kann den Lactosewert 
bei sportlichen Anstrengungen 

(Muskelkater) senken. Asta-
xanthin kann Zellschädigungen 
der Haut durch UV-Strahlung 
verhindern und sogar Altersfle-
cken reduzieren. Astaxanthin 
kann durch tägliche Einnahme 
den negativen Auswirkungen 
von Diabetes entgegenwirken, 
und hat für die Prophylaxe von 
Alzheimer und Parkinson durch 
Förderung der Versorgung der 
Nervenzellen eine hohe Be-
deutung. Als fettlöslicher se-
kundärer Pflanzenstoff wirkt 
Astaxanthin direkt in der Zelle 
und in der Zellmembran, wo 
es als Antioxidans eine wich-
tige Rolle bei der Beseitigung 
von freien Radikalen, welche 
durch Umweltgifte, Zigaretten 
und UV-Strahlung entstehen 
können, spielt. Es erhöht das 
Energiepotential und schützt 
von innen. Asataxanthin wirkt 
in Verbindung mit wertvollen 
Omeaga-3-Fettsäuren und an-
deren wichtigen natürlichen 
Wirkstoffen. Ausprobieren 
und überzeugt sein, ortho-
molare Gesundheitsvorsorge 
gewinnt immer mehr an Be-
deutung. Vitaxanthin trägt 
zur Gesundheit und Wohlbe-
finden bei und wird auch von 
Leistungsspor tlern gerne 
genommen. Von den Oberas-
bacher und Steiner Kory- 

phäen Lena Gottwald, u.a. 
Weltmeisterin im Triatholon 
2019 und Marie Retzer, Vier-
fache Deutsche Meisterin im 
Boxen 2019, empfohlen.

Bezugsquellen: 
eichen Apotheke, Stein oder
im Shop www.vitalextrem.de 
ihr team vom Orthobio GmbH 
in der Mühlstraße in Stein 

Vitaxanthin 
mit freundlichen Grüßen aus Stein

Anzeige

EICHEN-APOTHEKE  
Hauptstraße 88 · 90547 Stein 
www.eichenapotheke-stein.de 

Tel. 0911 - 68 78 18

Wo können Sie die Vitaxanthin Produkte kaufen?

...und in jeder Apotheke bestellbar!

  Mühlstraße 50 · 90547 Stein 
www.orthobio.de · Tel. 0911 - 252 284 4

Ihr Wolfgang Hopfner  
mit Henning Nürnberg, Redaktionsleiter City Fürth
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es handelt sich um ein „tolles, 
erfolgreiches Gemeinschafts- 
und Präventionsprojekt für die 
Gesundheitsregion Fürth mit 
großer Resonanz seit über drei 
Jahren“. So definiert Bürger-
meister Markus Braun die bei-
spielhafte initiative „Fürth be-
wegt“ der Stadt Fürth und der 
techniker Krankenkasse unter 
Federführung des Gründungs-
trios eva Göttlein, Christiane 
Schmidt und Ute Böttcher, die 
auch heuer ein buntes, kosten-
loses Bewegungsprogramm im 
Freien mit 222 Veranstaltungen 
– soviel wie noch nie seit Beginn 
im Sommer 2017 – zwischen 
dem 6. Juli und 2. Oktober zu-
sammengestellt haben. 
Der Startschuss fiel seinerzeit 
in der Südstadt (im Südstadt-
park/Zugang Krautheimer-
straße), danach kamen 2018 
Eigenes Heim (Wiesengrund/
Zugang Vacher Straße, Allee 
Richtung Käppnersteg) und die 
Innenstadt (Stadtpark/Wiese 
unterhalb der Rodelbahn, Zu-
gang Engelhardtstraße) sowie 
im vergangenen Jahr Ronhof 
(Friedensanlage/Zugang Frie-
denstraße und Ulmenstraße) 
und aktuell die Hardhöhe (Acha-
laswäldla/Stiftungshain mit Zu-
gang Stiftungsstraße) hinzu. Die 
kritische Situation aufgrund der 
Pandemie und dem zeitweisen 
Lockdown stellte das engagier-
te Projektteam bei der Planung 
und Umsetzung in diesem Jahr 
vor zusätzliche, außergewöhn-
liche Herausforderungen. „Wir 

müssen uns durch Corona ent-
sprechend anpassen und unter 
strenger Einhaltung des erfor-
derlichen Sicherheitsabstands 
an die Vorschriften halten. 
Das Hygienekonzept liegt zur 
Information für alle Teilnehmer 
aus“, erläuterte Sportreferent 
Markus Braun. Dazu ergänzte 
der 1. Stellvertreter von OB Dr. 
Thomas Jung: „Es wurde ein 
fläckendeckendes, mit nur ge-
ringem Aufwand verbundenes 
Aktionsangebot verteilt auf fünf 
Stadtteile geschaffen – genau 
das Richtige für die Daheimge-
bliebenen. Es bringt Menschen 
jeden Alters zusammen, die in 
Bewegung kommen möchten 
und Freude am Sport haben.“ 
Die jüngste Aktive war bis jetzt 
drei Jahre, die Älteste 89 Jah-
re. Schon allein bei den ers-
ten zwei Terminen konnten die 
Projektleiterinnen eine „über-
wältigende Teilnehmerzahl“ 
verzeichnen. Im Schnitt sind 
pro Veranstaltung zwischen 20 
und 60 Personen dabei. Das Er-
folgsgeheimnis beschreibt Mit-
initiatorin Christiane Schmidt, 
die Seniorenbeautragte der 
Stadt Fürth: Es liegt einerseits 
in der Niedrigschwelligkeit und 
Vielfältigkeit, auf der anderen 
Seite in der Kombination von 
Bewegung und sozialen Kon-
takten. Jeder kann dabei sein, 
uneingeschränkt und ohne Leis-
tungsdruck.“ 
Weitere Informationen zu den 
einzelnen Aktionen: www.fuerth-
bewegt.de

„Fürth bewegt“ verzeichnet  
neuen Angebotsrekord: 

222 kostenlose Veranstaltungen in fünf Stadtteilen

(v.r.) Bürgermeister Markus Braun mit Nina Brötzmann, Sa-
bine Rehm, Doris Wilson, Eike Söhnlein, Laura Petruschke 
und Heike Herzog vom Projektteam „Fürth bewegt“

Text und Foto: H
enning N

ürnberg

Wenn Sie Menschen ken-
nenlernen möchten, die Ihre 
Hobbys teilen und/oder an 
gemeinsamen Unternehmun-
gen interessiert sind, könnte 
diese Veranstaltung das Rich-
tige für Sie sein! Hier können 
Sie in zwangloser Atmosphä-
re herausfinden, welche In-

teressen Sie mit anderen 
Teilnehmer*innen verbinden 
und ob Sie näher mit ihnen be-
kannt werden möchten.Initiator 
ist die Arbeitsgruppe ‘Reif fürs 
Leben’ im Kulturforum (kleiner 
Saal), Würzburger Str. 2. 
Anmeldung ab sofort bei der 
fübs unter 0911 974 1785

Mit sommerlichen Streicher-
melodien aus bekannten Wer-
ken der Klassik, aus Opern 
und Operetten wird Quartetto 
Primavera Sie verzaubern. 
Die 4 Musiker*innen ent-
stammen alle den „Fürther 
Streichhölzern“ und sind in-
zwischen als Solist*innen, 
Kammermusiker*innen oder 

Mitglieder zahlreicher Ensemb-
les prägende Persönlichkeiten 
im fränkischen Musikleben. 
Erleben Sie an der Freilicht-
bühne im Herzen des Fürther 
Stadtparks ein berührendes 
und mitreißendes Konzert.
Unkostenbeitrag: 2,00 €
Anmeldung bei der fübs 
unter 0911 974 1785

Freiluftkonzert mit Quartetto Primavera
Donnerstag · 16.07.2020 · 14:00 Uhr

Freunde-Speed-Dating 60+  
„Geteilte Zeit ist doppelt schön“

Dienstag · 04.08.2020 · 14:00 – 16:00 Uhr

Seniorenamt – VERANSTALTUNGEN –

Bleiben Sie 
gesund –
wertvolle Tipps

Die Qigong-Gesundheitsmas-
sagen nach Großmeister Buyin 
Zheng sind eine Art Akupres-
surmassagen, die auf natür-
liche und schonende Weise 
bestehenden Schmerzen und 
Krankheiten direkt an ihrem 
Ursprung entgegenwirken. Sie 
führen zur schnellen Linderung 
oder Lösung der Beschwerden 
und stärken gleichzeitig das 
Immunsystem.

Die Wirksamkeit der Massa-
gen hat sich gut bewährt bei:
- Kopfschmerzen und Migräne
- Tinnitus
- Schwindelgefühlen
- Asthma
- Allergien
- Nacken- und Rückenschmerzen
- Schulterschmerzen
- Ischiasschmerzen

- Bandscheibenvorfällen,
- Schmerzen in den Gliedmaßen
- Gelenksschmerzen 
- Depressionen und Burnout 
und vielen anderen Beschwerden 
und chronischen Krankheiten 
Termine nur nach Vereinbarung.

Internationale Neijin QiGong 
Akademie - Praxis für Qigong 

& Gesundheitsmassagen 
(in der Hebammenpraxis im 

Facharzt Forum (EG) 
Bahnhofplatz 6, 90762 Fürth)

Schmerzfrei und immunstark durch 
Qigong-Gesundheitsmassagen nach 

Buyin Zheng

Anzeige

Dr. Mariya Raab

Foto: privat

Dr. Mariya Raab
Mobil:  0179/9037942
Mail:  fuerth@neijin-qigong.com 
Web:  www.neijin-qigong.com
          www.qigong-gesundheitsmassagen.com
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FüRtH – Wussten Sie, dass man 
eine Führung* durch das Gour-
metviertel von Fürth buchen 
kann? nein? Das besondere 
an einer Gourmettour ist, dass 
man viel über die einzelnen Ge-
schäfte erfährt und es leckere 
Kostproben gibt, die komplett 
überzeugen. überhaupt sind 
das wunderschöne Geschäfte, 
geführt von kreativen, individu-
ellen Menschen, die sich alle 
auf „Genuss & Gourmet“ ver-
schrieben haben – und das für 
jeden Geldbeutel. 
Unser Start war in der Marien-
straße bei Markus Kallweit im 
DeinHeiM – Wohnen & Wein, 
was man auch im Wort geteilt 
besser versteht – alles für 
„Dein-Heim“ und da gibt es 
wirklich vielerlei. Vom extrava-
ganten Bild über exklusive Blu-
men-Arrangements bis hin zu 
verführerischen Raumdüften. 
Eigentlich ist er Einrichtungs- 
und Farbberater, der sich zu-
sätzlich auf Lakritz spezialisiert 
hat – unglaublich, was es davon 
alles Leckeres gibt, übrigens 
auch für Lakritz-Einsteiger. Un-
ser persönliches Highlight bei 
der feinen Weinvielfalt ist der 

fränkische Rosé-Secco – eine 
wahre Gourmetexplosion für 
den Gaumen. Im FiSCH tReFF  
schräg gegenüber, dreht sich 
alles rund um Frisch- und Räu-
cherfisch, Fischsalate und war-
me Gerichte, die das Leben in 
Fürth leckerer machen. Einge-
deckt mit allem, was wir gerne 
essen & einem Fischweggla auf 
die Hand, ging es weiter in die 
Hirschenstraße zur MetZGeRei 
SeLLeReR & SCHUSteR. Es ist 
eben nicht „wurscht“, was wir 
essen, und deswegen kaufen 
wir hier die guten Sachen mit 
Qualitätsversprechen. KÄSe 
LAnGeR, ein weiteres Gour-
met-Geschäft, das verspricht, 
was im Namen steht – KÄSE 
– und zwar vom klassischen 
Emmentaler über besondere 
Sorten bis hin zu Raritäten, alle 
hausgereift und persönlich ge-
schmacklich verfeinert. Denn 
Käse ist nicht gleich Käse. Im 
PAStAReLLO treffen wir auf 
zwei Freunde, die – Originalton 
– „eine grosse Leidenschaft 
für selbstgemachte Pasta und 
italienische Küche teilen“ und 
somit das perfekte Dolce Vita 
bieten. Ein Ort, an dem man 

nicht nur lecker isst, sondern 
sich wohlfühlt und überzeugt  
gerne einkauft. Ein Stück wei-
ter, in der Theresienstraße, 
berät man uns in der FeinKOS-
teRiA mit Hingabe rund um 
Fleisch, Geflügel sowie Wild 
aus heimischen Wäldern. Hier 
gönnen wir uns eine kulinari-
sche Köstlichkeit im Glas. Zum 
krönenden Schluss lassen wir 
uns im KAFFeeSURiUM in der 
Blumenstraße wohlduftende 
Spezialitätenkaffees aus trans-
parentem Handel kredenzen. 
Hier werden die Bohnen quasi 
vor Ort geröstet.

Die Adressen der Geschäfte sind:

Deinheim · Marienstraße 10

Fisch-Treff · Marienstraße 13

Metzgerei Sellerer & Schuster  
Hirschenstraße 15 

Käse Langer 
Hirschenstraße 22

Pastarello · Hirschenstraße 33

Feinkosteria Schuster & Reck
GbR · Theresienstraße  26a 

Kaffeesurium · Blumenstraße 3

Führungen unter:  
www.eat-the-world.com

Gourmetviertel Fürth
Wohlfühlen & Genießen steht in der westlichen Innenstadt im Mittelpunkt

Markus Kallweit vom DEINHEIM – Wohnen & Wein

Foto: Tanja Elm
 Fotografie, Fürth
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Bleiben Sie 
gesund –
wertvolle Tipps

nüRnBeRG – Für alle Proble-
me des Bewegungsapparates 
haben Patienten die Wahl zwi-
schen drei Standorten des ZOn 
– Zentrum für Orthopädie, neu-
ro- und Unfallchirurgie. 
Am Hauptstandort in Nürn-
berg, im bekannten Metropol 
Medical Center (MMC), be-
steht zudem die Möglichkeit, 
einen notwendig werdenden 
operativen Eingriff direkt in der 
METROPOL MEDICAL CLINIC 
durchführen zu lassen. Sie ist 
eine spezialisierte Privatklinik 
für orthopädische Chirurgie, 
Endoprothetik, Fußchirurgie, 
Wirbelsäulenchirurgie sowie 
minimal-invasive Bauchchirur-
gie und verbindet die hohen 
Ansprüche einer privaten Klinik 
mit einem hochmodern ausge-
richteten OP-Zentrum. Die Or-
thopäden und Neurochirurgen 
des ZON arbeiten mit weiteren 

Praxen, wie z. B. der Radiolo-
gie, Allgemeinchirurgie und 
dem Rehazentrum RehaBilli, 
Hand in Hand und ermöglichen 
so dem Patienten die „Medizin 
der kurzen Wege“. Auch die 
zwei weiteren Standorte des 

ZON – Erlangen-Spardorf und 
der neu eröffnete Standort 
Fürth, direkt an der Fürther 
Freiheit – überzeugen durch 
kompetente Behandlung in ei-
ner angenehmen Atmosphäre 
moderner Praxen.

Das Zentrum der medizinischen Betreuung des HC Erlangen

Nürnberg (Orthopädie privat,  
Neurochirurgie gesetzlich und privat)  
Virnsberger Straße 75 · 90431 Nürnberg · 0911 99904-400  

Fürth (Orthopädie und Neurochirurgie  
gesetzlich und privat) 
Gustav-Schickedanz-Straße 2  · 90762 Fürth · 0911 772897  

Erlangen-Spardorf (Orthopädie privat) 
Buckenhofer Straße 4 · 91080 Spardorf ·  09131 8119880 

www.orthopaedie-neurochirurgie.com

Die METROPOL MEDICAL CLINIC  
im Metropol Medical Center in Nürnberg 
Virnsberger Straße 75 · 90431 Nürnberg 
www.mmc-nuernberg.de

IN FÜRTH

IN SPARDORF

IN NÜRNBERG

Das Zentrum für Orthopädie, Neuro-  
und Unfallchirurgie ist für den gesamten  
Bewegungsapparat für Sie da: 
Am neu eröffneten Standort Fürth,  
am Standort Erlangen-Spardorf sowie  
am Hauptstandort Nürnberg. Dort befindet  
sich auch die Metropol Medical Clinic,  
Ihre private stationäre Clinic.

ZON_BlauerKurier-Gesundheit KW27_RZ.qxp_190x138 im Satzspiegel  29.06.20  13:39  Seite 1

Orthopädie und Neurochirurgie an drei Standorten

Das ZON in Erlangen-Spardorf nahm 
im Herbst 2019 seinen Betrieb auf.

Anzeige

Im 1. OG des Metropol Medical Center Nürnberg 
befindet sich der Hauptstandort des ZON, im  
3. OG die private stationäre Klinik.
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D. Heid (Opn-Nutzer, 79 Jahre)
“Ich bin schon lange Oticon-
Kunde, beginnend mit dem 
Syncro und dann mit dem Agil. 
Von dem klaren Klang dieser 
Geräte war ich schon immer be-
geistert. Bisher trug ich nur ein 
Hörgerät an meinem hörsturz-
geschädigten Ohr. Aber was ich 
nun mit den beiden Opn 1 Gerä-
ten erlebe ist wirklich sensatio-
nell: Ich höre nun besser als vor 
meinem Hörsturz im Jahr 1997. 
Das gute Hören ist mir nicht nur 
in Gesellschaften oder im Alltag 
wichtig ich bin Hobby-Musiker 
und spiele auch mit meiner Gei-
ge in einem Streichorchester. 
Ohne perfekte Hörgeräte wäre 
ich im Orchester hilflos wie ein 
“blindes Huhn”. Und dann höre 
ich auch gerne Bach’sche Mu-
sik am liebsten die Matthäus-
Passion möglichst in einer Kir-
che. Dass mir die Firma Oticon 
in meinem hohen Alter zu ei-
nem solchem Hörgenuß verhel-
fen kann, ist ein Supergewinn 
an Lebensqualität! Darüber 
freue ich mich sehr!

Tobias Prsybyl
So ziemlich das erste, was 
ich über die Opn dachte, war: 
Wow, krasse Hardware. Was 
die Software konnte, war ich 
erst etwas irritiert und stutzig. 
Kein klassisches Richtungshö-
ren mehr. Allerdings habe ich 
mir die Opn dann mal angese-
hen, ausprobiert mit Kunden 
getestet. Und ich kann einfach 
nur sagen: Weiter so, die Opn 
sind einfach Genial!

Leon Lindenau
Hallo, ich heiße Leon Lindenau 
und bin 15 Jahre alt. Ich tra-
ge seit meinem 6. Lebensjahr 
Hörgeräte. Ich wurde gerade 
mit neuen Hörgeräten ver-
sorgt. Gleich beim ersten Tra-
gen von Opn hatte ich das Ge-
fühl, noch deutlicher und heller 
die Klänge zu hören. Zum Bei-
spiel in der Schule. Wenn mei-
ne Lehrerin sich mit mir unter-
hält oder auch im Unterricht 
spricht und andere Schüler 
dazwischen reden, kann ich 
meiner Lehrerin trotzdem gut 
folgen und sie verstehen. So 
gibt es jetzt auch wieder Si-

tuationen, in denen ich neue 
Geräusche bemerke, und ich 
frage, woher diese kommen. 
Nach einem Regenschauer z.B. 

sind wir unter einer Baumallee 
durchgefahren und ich konnte 
die letzten Wassertropfen von 
den Bäumen auf die Autoschei-

be platschen hören. Ich trage 
meine Hörgeräte wieder richtig 
gerne, weil ich einfach noch 
besser damit höre.

„Für Naturgenießer  
  Detaillierte Klangübertragung! „

Wissenschaftlich bewiesen:  
mit Oticon Opn S™endlich Sprache verstehen  
wie Normalhörende*

KRACKER   HÖRGERÄTE

Jetzt
OPN STM

Hörgeräte

kostenlos 

testen!

Neu: Oticon Opn S™  – endlich wieder Sprache  
verstehen wie andere Menschen in Ihrem Alter.*

• 360° Hör-Erlebnis dank patentierter
Spitzentechnologien

• Smartes Hören mit 2,4 GHz Technologie
• Modernste Akku-Technologie
Jetzt vorbeikommen und  
kennenlernen!

Oticon_Opn_B2C_AZ_A5_OpnS_ Natur_Zeitung_RZ_01_2020.indd   1 21.01.20   14:33

www.kracker-hoergeraete-junior.de

Nürnberger Str. 35 · 90513 Zirndorf
Telefon 09 11/9 60 61 09
Am Rathaus 2-4 · 90522 Oberasbach 
Telefon 09 11/69 94 42 58
Nürnberger Str. 18 · 90579 Langenzenn 
Telefon 09101/537870

Gesundheit 
im Alter –
wertvolle Tipps

Kracker Hörgeräte – Erfahrungsberichte unserer Kunden Anzeige
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Gesundheit 
im Alter –
wertvolle Tipps

#stayfi tathome
Kennen Sie schon unsere Online-Angebote?

www.aok.de/bayern/cyberpraevention 
www.aok.de/bayern/oviva

nur etwa jeder dritte junge er-
wachsene kennt sich mit gesun-
der ernährung aus. Das ergab 
eine bundesweite Umfrage der 
AOK bei knapp 2.000 Men-
schen im Alter von 18 bis 69 
Jahren. Aus acht themenfeldern 
wurde dabei die sogenannte er-
nährungskompetenz ermittelt. 
„Unter anderem wollten wir von 
den Befragten wissen, ob sie die 
nährwertkennzeichnung rich-
tig nutzen, Lebensmittel selbst 
zubereiten, gesunde Vorräte la-
gern, Mahlzeiten bewusst über 
den tag verteilt einplanen oder 
die richtigen Snacks wählen“, so 
AOK ernährungsberaterin Doro-
thea Willberg. 
Insgesamt hat nur knapp die 
Hälfte (46 Prozent) der erwach-
senen Bundesbürger eine aus-
reichende Kompetenz in puncto 
Ernährung. Frauen schneiden mit 
53 Prozent besser ab als Män-
ner (38 Prozent), Ältere mit knapp 
60 Prozent besser als Jüngere 
(37 Prozent). „Besonders schwer 
fällt es den meisten, sich durch 
‚gesundes Vergleichen‘ für die 
richtigen Lebensmittel zu ent-
scheiden“, so Willberg. Rund 72 
Prozent gaben an, dass es ihnen 
hier an den notwendigen Kennt-
nissen fehlt.

Ernährungsbildung
schon für die Kleinsten
Schon seit längerem setzt sich 
die AOK für eine übersichtliche 
Kennzeichnung von Lebensmit-
teln ein, damit die Verbrauche-
rinnen und Verbraucher beim 
Einkaufen eine gute Entschei-
dungsgrundlage haben. In ver-
arbeiteten Produkten ist oft viel 
Zucker, Salz oder Fett versteckt. 
Als Beispiel nennt Willberg über-
süßte Frühstückszutaten wie 

Müesli, Cornflakes und Co. So 
überschreiten laut einer kürz-
lich veröffentlichten AOK-Studie 
73 Prozent der untersuchten 
Frühstückscerealien beim Zu-
ckergehalt die Empfehlung der 
Weltgesundheitsorganisation 
WHO von 15 Gramm Zucker pro 
100 Gramm. „Bei den speziell 
an Kinder gerichteten Lebens-
mitteln aus diesem Bereich lie-
gen sogar 99 Prozent über dem 
Richtwert“, so Willberg. Um 
schon bei den Kleinsten spie-
lerisch Interesse für gesunde 
Ernährung zu wecken, bietet die 
AOK vor Ort auch den Kinderta-
gesstätten (KiTas) das Gesund-
heitsprogramm „JolinchenKids 
– Fit und gesund in der KiTa“ an. 
Seit der Einführung von Jolin-
chenKids im Jahr 2014 beteilig-
ten sich in Mittelfranken bereits 
mehr als 500 Kindertagesstät-
ten. Rund 10.000 Kinder und 
deren Familien konnten damit 
erreicht werden. JolinchenKids 
will alle Beteiligten (KiTa-Kinder, 
Eltern, Erzieher/-innen) für einen 
gesunden Lebensstil begeistern 
und die KiTa darin unterstützen, 
sich zu einer gesunden Lebens-
welt zu entwickeln. Neben der 
Ernährung spielen hier auch 
die Bausteine Bewegung und 
seelisches Wohlbefinden eine 
Rolle. So entdecken schon die 
Kleinen gesundes Essen, das 
lecker schmeckt, kommen in 
Bewegung und erkennen ihre 
Stärken. Nähere Informationen 
sind im Internet zu finden un-
ter: www.aok.de/bayern/jolin-
chenkids . Hier gibt ein Video 
interessierten KiTas und Eltern 
einen schnellen Überblick über 
Ablauf und Inhalte des ganzheit-
lichen Ansatzes. 

Text & Foto: AOK-Verlag

Anz_Image2_105x148mm_4c.indd   1 03.05.12   16:37

– AOK-Studie – 
Wissenslücken bei gesunder Ernährung 

Anzeige

Jolinchens Drachenzug wird mit Lebensmitteln gefüllt, um spielerisch zu 
vermitteln, wie viel man wovon essen und trinken sollte.
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Der Freistaat Bayern trägt den 
besonderen Herausforderun-
gen für das Gesundheitswesen 
in der Corona-Krise Rechnung 
und hat jetzt die Finanzierung 
für den ersten Bauabschnitt der 
Sanierung am Fürther Klinikum 
vorgezogen. 
In einem Schreiben an Ober-
bürgermeister Dr. Thomas Jung 
teilten Bayerns Gesundheits-
ministerin Melanie Huml und 
Finanzminister Albert Füracker 
mit, dass damit die „Finanzie-
rung für dieses Vorhaben bereits 
ein Jahr früher als ursprünglich 
geplant“ steht. Als erste Förder-
rate werden 5,71 Millionen Euro 
im Jahreskrankenhausbaupro-
gramm ausgewiesen. „Das ist 
eine gute Nachricht aus Mün-
chen, denn jetzt kann das drin-
gend notwendige Sanierungsvor-
haben für unser Klinikum noch 
schneller Fahrt aufnehmen“, 
freute sich das Stadtoberhaupt 
über das Ministerschreiben und 
dankte der Bayerischen Staats-
regierung für die vorgezogene 
Finanzierungszusage. Einem bal-
digen Baubeginn steht so nichts 
mehr im Wege.

Natürlich hätten wir Ihnen auch erzählen können, daß bis 2100 keine fossilen 
Brennstoffe mehr verwendet werden, weil es bei dem derzeitigen Energiebedarf ja 
keine mehr gibt und überhaupt wer kann sagen, was in 85 Jahren ist, da müßte man 
schon eine Frau mit einer Glaskugel fragen,  statt den G7‐ Gipfel. Und überdies wäre 
der Gipfel in dem Salzlager Asse bei den verrosteten Atommüllfässern sinnvoller 
gewesen, zudem abhörsicher, und die G 7 Experten wären mit einem akuten, 

finanziell noch längst nicht kalkulierbaren Problem konfrontiert worden, das alle 
betrifft. Für die Feuchtigkeit in der Asse eignen sich besonders unsere Woll‐, Zirben‐, 

Kamelhaar‐ und Kaschmirbetten… 
 
Daunen‐Sommerbett mit feinem Batist, mit nur 150 gr. orig.weißer  
masurischer Gänsedaune gefüllt, 135 x 210 cm, vor ihren Augen gefüllt,  nur 149,00
Sommer‐Punktstepp, feiner Batist 99 Punkte,  135 x 210 cm mit  200 gr.  
mit neufundländischer Zuchtgänsedaune vor ihren Augen gefüllt,  227,00
Sommerdaunendecke, mit nur  170 gr.(!!!) orig. Pilsner Bauern‐Flaum 
in allerfeinstem Mako‐Batist,  135 x 200 cm   ab 199,00
Baumwolle/Leinen, Sommerbett, waschbar  135 x  200 cm  ab 99,95
Bambus/Baumwoll‐Sommerbett, mit Feinbatist, 135 x 200 cm  129,00
Für den Pollen‐ oder Hausstauballergiker: 
das Tencelbett, aus Holzfasern, leicht und waschbar, 135 x 200 cm  ab 59,00
Thinsulate‐Faser mit Baumwollbatist, so klein wie eine Rolle,  ab 99,00
Skin‐  weich und fein wie die menschliche Haut mit Clima‐Batist  209,00
Kaschmir‐Leichtbett mit Satinbezug, 135 x200 cm  ab 239,00
Merino‐Lammwolle mit Kapok  mit Mako‐Batist für den fränkischen 
Sommer, leicht und temperierend,  135 x 200 cm  nur 79,00
Die Zirbe gemischt mit Merinowolle, 135 x 200 cm ,  189,00
Reinseiden‐Sommerbett, vollkommen entbastete Tussahseide, 
garantiert schwermetallfrei mit Baumwollbatist  ab 89,00
Das ultimative Edelhaar ist Kamelhaar als Sommerbett, 
extra leicht mit feinstem kbA‐Batist, 135 x 200 cm  149,00
mit einem Schwitzerkissen, 40x80cm mit waschbarer Baumwollhülle  ab 50,95

dazu ein extraleichter Webperkal für den Sommer als Bettwäsche 
natürlich bei uns… 

 
 

 
 

    
 
 

  90762 Fürth/ Bayern, Königsplatz 8  Telefon  0911/775680 
Montag ‐ Freitag   8.30 ‐ 18.00 Uhr    Samstag  9.00 ‐ 13.00 Uhr 

 

Wenn wir abends bis zu 3 Zentimeter kleiner als beim morgendlichen  
Aufstehen sind, dann müssen wir dafür sorgen, daß die verbrauchte Nähr- 
flüssigkeit in Bandscheiben  wieder erneuert wird. Dazu sollte die Wirbel- 
säule nachts in ihrer gewachsenen Form ruhen. Testen Sie vor ihrem aus- 
giebigen Kirchweihbesuch unsere regionalen Matratzen und vermeiden Sie 
wie immer  Bier von Großbrauereien und ähnliche Plörre…

Taschenfederkernmatratze mit 7 Zonen – 5  -Gang- Feder,     22 cm        ab 599,-
Taschenfederkernmatratze,  540 interaktive Doppelfederkerne,  
mit spürbarer Halswirbelsäulenentlastung,    24 cm  Komforthöhe        ab 798,-
Und der ultimative Boxspring – Federkern mit 1000 (7 – Gang) Federn,
extra weich gefederter Halswirbelzone mit Kaltschaumpolster                        999,-

Edelflanell,  buntgewebt und nicht gedruckt, samtweich
und kuschelig warm, Bezug und Kissen, bügelfrei,  135 x 200 cm                        ab 59,-
Feinbiber, reine Baumwolle, bügelfrei, Bezug und Kissen                                     ab 29,-
Kopfkissen mit waschbarer Baumwollhülle, ideal für Schwitzer und  
Allergiker als Nackenstützkissen  40 x 80 cm nur    39,-      80 x 80 cm            nur 59.-
Kopfkissen, 80 x 80 cm, mit 750 gr. orig. halbweißer Gänsehalbdaune           nur 50.-
Karo-Step, 135 x 210 cm, mit  850 gr. orig. halbweißer Gänsedaune             nur 209.-
Batist- Winterbett, mit nur 650 gr. orig. polnischer Zucht-Gänsedaune, 
der absolute Traum,     135 x 210 cm, vor ihren Augen nur gefüllt,                           443,- 

Wegen der schwierigen Verkehrssituation beinhalten alle 
Einkäufe die  kostenlose Zustellung nach Hause !!

90762 Fürth/ Bayern, Königsplatz 8  Telefon  0911–775680
Montag - Freitag  8.30 - 18.00 Uhr • Samstag  9.00 - 13.00 Uhr

Nur am Bauernsonntag, 11.10, traditionell  von 13 – 18 Uhr geöffnet…

Bevor Sie sich im Homeoffice Ihren Rücken ruinieren, 
erledigen Sie doch Ihre Arbeit vom Bett aus,  

und entlasten Sie dabei Ihre Lendenwirbelsäule… 

 
…natürlich mit Netzfreischaltung und Notabsenkung und auf 

Wunsch mit Memoryfunktionen… 
natürlich bei uns…. 

 
 
 
 
 

90762 Fürth/ Bayern · Königsplatz 8 · Telefon  0911/775680 
Montag - Freitag  8.30 - 18.00 Uhr  · Samstag  9.00 - 13.00 Uhr 

e-mail: info@bettenbauernfeind.de 
Wegen Renovierungsarbeiten bleibt unser Geschäft vom 8. August – 29. August 

geschlossen. 
Letzter möglicher Reinigungstag ist der 6. August. 

Freistaat gewährt  
eine vorgezogene  

Finanzierung  
für das Klinikum

Vor einem Jahr saßen wir bei 
der Vorbereitung zu unserer 
geplanten Ausstellung im Mu-
seum Frauenkultur Regional – 
international, Bayerns erstem 
Frauenmuseum, im Marstall von 
Schloss Burgfarrnbach etwas 
auseinander, der Hitze wegen. 
Uns rauchten die Köpfe, es ging 
um die namensfindung; schließ-
lich soll ein titel immer schon 
eine gewisse Anziehungskraft 
und auch Aussage beinhalten: 
technik#Weiblich#Logisch

Das Ergebnis:
Es war klar, diese Ausstellung 
konnte nicht von uns alleine 
erstellt werden. Wir hatten das 
Glück, mit den Studiengängen 
Technikjournalismus an der TH 
Nürnberg und Kommunikati-
onswissenschaft an der Otto-
Friedrich-Universität Bamberg 
kooperieren zu können. Studie-
rende führten im Wintersemes-
ter 2019/20 Interviews mit 
Frauen in der Metropolregion 
durch und unterstützten beim 

Eventmanagement. Den Rest 
der Befragungen, die Auswahl 
der Künstlerinnen, Gestaltung 
der Ausstellung übernahmen 
wir. So liefen die Planungen für 
den 9. Mai 2020. Doch dann 
kam Corona, und alles lief an-
ders. Heftige Diskussionen 
darüber, ob und wann wir öff-
nen könnten; wenn ja, in wel-
cher Form. Schließlich besan-
nen wir uns auf unseren Titel: 
Technik#Logisch. Der Aufbau, 
empfindlich gestört durch die 
Pandemie, näherte sich dem 
Ende. Ein ins Leben gerufenes 
Filmteam machte sich daran, 
pünktlich zur normalen Eröff-
nungszeit einen vorher gedreh-
ten Film in unser neu eröffne-
tes Museum online zu stellen. 
Unsere Homepage ‚Chefin‘, oh-
nehin nicht gerade ohne Arbeit, 
erhielt ein völlig neues Gebiet: 
das virtuelle Museum, welches 
seitdem regelmäßig bedient 
wird. Unsere Künstlerinnen 
und Objekte werden nach und 
nach eingestellt: Dazu gehören 

Porträts und Blogs verschie-
dener Art. Am Internationalen 
Museumstag öffnete das Mu-
seum seine Pforten und ver-
zeichnete den ganzen Tag über 
regen Besuch. Anders wäre es 
ohnehin nicht gegangen. Die 
ständige Unsicherheit der Zah-
len, Besucher ja, Führungen 
nein; immer wieder Lockerun-
gen, aber mit Abstand, ma-
chen es den kleinen Museen 
nicht gerade leicht. So entfie-
len alle Führungen. Am dritten 
Sonntag im Juni fand die 1. 
Veranstaltung im Rahmen von 

LESEN statt. Am 12. Juli gab 
es um 11.00 Uhr eine Matinee 
mit der bekannten Vibraphonis-
tin Izabella Effenberg, ein ech-
tes Veranstaltungs-Highlight 
im Museum. Am 29. August 
(15.00 h) planen wir noch eine 
Buchversteigerung zugunsten 
des Frauenmuseums. Auch 
das nur bei gutem Wetter. 

Anmeldungen: 
muse-f@web.de
 
Weitere informationen: 
www.frauenindereinenwelt.de

Frauenmuseum Fürth: 
Neustart voller Hoffnung nach der Zwangspause
Vorstandsmitglied Ariane Niehoff-Hack berichtet exklusiv im Blauen Kurier Friseurmeisterin

      Friseurin

Friseurmeisterin

Ihre Haare 
sind unsere 

Leidenschaft!
Moosweg 23, 90768 Fürth
Tel: 0911 - 753 06 57

Inh. Andrea Ertl

Damen- & Herrensalon
Jessica

Sula

Andrea

Dienstag bis 20 Uhr!
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Wir betreuen und
pflegen Sie rund um die Uhr in
seniorengerechten Wohnungen.
Haus Foerstermühle · Foerstermühle 4 · 90762 Fürth
Tel. 09 11/7 33 07 94 00 · www.sicher-sozial.de

Die meisten Menschen haben 
den Wunsch ihren Lebensabend 
in den eigenen vier Wänden zu 
verbringen. Was ist aber im Falle 
von Altersschwäche, Pflegebe-
dürftigkeit oder sogar Demenz? 
Muss man dann zwangsläufig 
das geliebte Zuhause verlassen? 
nein, das muss nicht sein.
Die Agentur „Pflege Nah“ hilft 
den älteren Menschen, dass 
sie in der vertrauten Umge-
bung wohnen bleiben können. 
Das Unternehmen vermittelt 
polnische Betreuungskräfte, 
die bei den zu pflegenden Per-
sonen einziehen und dort alle 
anfallenden Arbeiten erledigen, 
wie z. B. hauswirtschaftliche 
Tätigkeiten, Unterstützung bei 
der täglichen Grundpflege, Frei-
zeitgestaltung, Einkaufen usw. 
Dadurch kann der Betroffene 
seinen Tagesrhythmus beibe-
halten. Das Konzept ist einfach: 
der oder die Betreuungsbedürf-
tige schildert seine Wünsche 
und Bedürfnisse. Pflege Nah 
bietet dann aufgrund dieser Be-
darfsanalyse passende Betreu-
ungskräfte an und stellt diese 
den Interessierten mit Bild, Le-
benslauf vor. Die betroffene Per-
son kann in aller Ruhe Zuhause 
die passende Betreuungskraft 

auswählen. Bis es zu einer Ver-
mittlung kommt, sind alle Leis-
tungen natürlich kostenfrei. Und 
diese Vermittlung ist völlig legal. 
Sämtliche Pflegekräfte sind in 
Ihrem Heimatland kranken- und 
sozialversichert und werden 
nach der EU-Entsenderichtlinie 
entsandt. Bis die Pflegekraft 
eintrifft, vergehen ca. 5 bis 14 
Tage. Pflege Nah kümmert sich 
um alle Schritte und ist immer 
als Ansprechpartner für die zu 
betreuende Person und deren 
Familien da. 
Mit Pflege Nah kann man ent-
spannt seinen Lebensabend im 
eigenen Heim genießen.

Pflege nah
Beata Fehse
Am Schloßpark 9
90475 Nürnberg
Telefon: 0911/27 89 02 16
www.seniorenpflege-nuernberg.de

Im Alter glücklich und 
selbstbestimmt leben

Pflege Nah 24 Stunden Betreuung im eigenen Zuhause

Ihre Ansprechpartnerin, Beata Fehse

Pflege Nah, Beate Fehse
Am Schlosspark 9 · 90475 Nürnberg
0911 27 89 02 16 · 0177 46 20 194
info@seniorenpflege-nuernberg.de
www.seniorenpflege-nuernberg.de

Bezahlbare 24 Stunden 
Betreuung im eigenen 
Zuhause durch liebevolle, 
polnische Pflegekräfte

„Das Alter hat zwei große Vorteile:  
Die Zähne tun nicht mehr weh und  

man hört nicht mehr all das dumme 
Zeug, das ringsum gesagt wird.“

 – George Bernard Shaw –

Anzeige

Gesundheit 
im Alter –
wertvolle Tipps
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   Kitas 
 

Wir wachsen und suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
 

     Erzieher (w/m/d)   Arbeitszeit mind. 25 Std./Woche 
 

Deine möglichen Wirkungsorte 
 

Kinderhaus An der Martersäule 
Kinderkrippe Siemensstraße 

Kinderkrippe „Ebert-Mäuse“ in der Friedrich-Ebert-Straße 
Kindergarten 4-gruppig Riemenschneiderstraße (Eröffnung Mai 2021) 

 

Du bringst mit 
 

einen staatlich anerkannten Abschluss als Erzieher/in oder 
als Sozialpädagoge/Sozialpädagogin im Erziehungswesen 

 

Wir bieten Dir 
 

eine attraktive Vergütung nach TV AWO Bayern 
ein tolles Team 

Fort- und Weiterbildung 
 

Sende Deine Bewerbung an 
 

AWO Kreisverband Fürth-Stadt e.V. 
Heidi Winkelmann 

An der Martersäule 12, 90766 Fürth 
oder 

E-Mail: kiho@awo-fuerth.de 
Mehr Infos über unsere Einrichtungen findest du auf  

unserer Homepage www.awo-fuerth.de 

Endlich wieder Seniorenclub 
 
Ende Juni war es soweit: Die ersten Treffen nach der Corona-Zwangspause konnten wieder  
stattfinden. Unsere Besucherinnen und Besucher fieberten schon lange dem Wiedersehen mit  
Freunden und guten Bekannten in den AWO-Begegnungsstätten entgegen. Alle hielten sich  
diszipliniert an die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen. Hauptsache, man konnte wieder  
miteinander reden und alle hatten viel zu erzählen. 
„Viele unserer Besucher waren während der Kontaktbeschränkungen telefonisch oder über die sozialen Medien vernetzt, 
aber nichts ersetzt den persönlichen Kontakt“, sind sich Reiner Pfeiffer, Vorsitzender des Ortsvereins Nord-Ost, und  
die Vorsitzende des Ortsvereins Stadeln-Mannhof, Marianne Niclaus, einig. Sie betonen: „Die regelmäßigen Gruppentreffen 
bedeuten für unsere Senioren Aktivität, Fröhlichkeit und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.“ 
 
Die AWO Fürth bietet in sieben Ortsvereinen im Fürther Stadtgebiet Seniorenclubs und verschiedene Neigungsgruppen an. 

Informationen bei 

AWO KV Fürth-Stadt  

Hirschenstr. 24 

907652 Fürth 

Tel. 8910 – 1000  

info@awo-fuerth.de 

www.awo-fuerth.de 

Mit Abstand beweglich bleiben: Sitzgymnastik im Seniorenclub Stadeln-Mannhof  

Anzeige
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Sie kosten uns tatsächlich 
nichts, außer ein wenig Zeit 
beim Sammeln. Doch umsonst 
sind sie auf keinen Fall! Denn 
die meisten Wildkräuter ste-
cken voller Vitalstoffe, die unse-
re nahrung bestens ergänzen. 
Viele toppen Kulturgemüse um 
ein Vielfaches! Außerdem ha-
ben die meisten dieser Pflanzen 
gleich mehrere Heilwirkungen. 

„Bei dieser tour durch den 
Schlosspark Burgfarrn-
bach wollen wir unsere 
Aufmerksamkeit auf all die 
Gewächse lenken, die zwar 
so wertvoll sind, ab meis-
tens unbeachtet wachsen“, 
erläutert Marion Reinhardt, 
staatlich zertifizierte Kräu-
terpädagogin und ausgewie-
sene expertin für Heil- und 
Wildkräuter.
Das Spektrum der ausge-
bildeten Phytotherapeutin 
umfasst Wildkräuterwan-
derungen, die Kräuterkü-
che, Pflanzenheilkunde, 
Klostermedizin und altes 
Kräuterwissen. „Es tut so 
gut, draußen in der Natur 

zu sein! Die Wildpflanzen be-
schenken uns mit essbaren 
Blättern, Blüten und Früchten, 
mit sanfter Pflanzenmedizin 
und mit reichlich Nahrung für 
die Seele. Lassen Sie sich 
von mir in die wunderbare Welt 
der Wildkräuter begleiten“, 
animiert die Buchautorin, die 
auch den geschützten Titel Na-
turcoach tragen darf, zur Teil-

nahme an ihren kleinen Expedi-
tionen. „Frühere Generationen 
wussten noch um die Kräfte 
der Wildkräuter, die fest zum 
Leben dazugehörten. Leider ist 
vieles davon in Vergessenheit 
geraten. Deshalb möchte ich 
dazu beitragen, diesen großen 
Erfahrungsschatz zu bewahren, 
weiterzugeben und eben auch 
altes Kräuterwissen neu zu 
entdecken“, betont die Wahl-
Fürtherin (geboren in Coburg) 
und ergänzt: „Genauso liegt 
mir aber am Herzen, interes-
sierte Menschen für die Schön-
heit und Vielfalt der wilden 
Pflanzen zu begeistern.“ Ganz 
wichtig ist ihr zu erwähnen: 
„Ich behandle niemanden, aber 
ich habe eine Weiterbildung in 
Pflanzenheilkunde, die sich mit 
der Klostermedizin des frühen 
Mittelalters beschäftigt.“ Die-
se basiert auf den Pflanzen 
der traditionellen europäischen 
Medizin (im Gegensatz zur Tra-
ditionellen Chinesischen Me-
dizin), sprich auf Pflanzen, die 
in Mitteleuropa wachsen. „Das 
entsprechende Wissen gebe 

ich gerne in Workshops wei-
ter.“ Die nächste Führung unter 
dem Motto „Marienkräuter“ 
findet am 15. August (jeweils 
18-20 Uhr) statt. Die Teilnah-
megebühr beträgt 15 Euro inkl. 
Skript und kleinen Kostproben. 
Nähere Infos dazu gibt’s unter 
www.wilde-moehre-kraeuter-
erlebnisse.de. Die Anmeldung 
erfolgt per E-Mail an wilde.mo-
ehre@gmx.net oder telefonisch 
über 0911-7419984 bis zu fünf 
Tage vorher.

Anm. d. Red.: Phytotherapie 
bedeutet Pflanzenheilkunde

Königstr.  14 -  Fürth
Tel. 0911 - 787 31 60

C O M P U T E R
L A N D  F Ü R T H
An- & Verkauf von PCs,
Notebooks u. Zubehör
Reparatur und Wartung

Installation/ Konfiguration
Datenrettung
Heimservice

Faire Preise und
Schnelle Ausführung

L O T U S  ASIA KÜCHE  
Gustavstraße 39· 90762 Fürth· Tel.: 0911 / 766 603 06 

Öffnungszeiten: Mo. – So. von 11.30 – 14.30 Uhr + 16.30 – 22.00 Uhr 
Auf Ihren Besuch freut sich Familie Tran!

ASIATISCHE SPEZIALITÄTEN
Feine asiatische Küche mit knackigen und frischen Zutaten

Alle Speisen (außer Suppen) 
auch zum Mitnehmen! 

KEIN Schweinefleich!

Wildkräuter – kostenlos oder umsonst?
Kräuterpädagogin Marion Reinhardt lädt zu einzigartigen Touren ein

Kräuterpädagogin Marion Reinhardt  

Fo
to

: p
ri

va
t

Schicken Sie uns ein Foto ihres Lieblingsplatzes in Fürth, wo Sie 
sich gerne aufhalten, der wunderschön und erholsam ist oder span-
nend, dass es diesen gibt. es kann der eigene Garten, das Wohn-
zimmer oder auch der Stadtpark sein. 
Einsendungen bitte digital/E-Mail an gewinnen@verlag-hopfner.de 
Betreff: „Lieblingsplatz“. 
Einsendungen bitte bis zum 30. Juli 2020. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Alle Bilder, die wir veröffentlichen, wer-
den mit 10,00 € belohnt. Bitte geben Sie dazu Ihre Postadresse an. Die Gewin-
ner werden per Post benachrichtigt und alle Daten werden nach der Ziehung  
vernichtet. Wir gehen davon aus, dass die Einsendung des Bildes bestätigt, 
dass wir das Foto von Ihnen auch veröffentlichen dürfen. 
Wir freuen uns auf viele Zusendungen!

+ + + GEWINNEN SIE! + + +

Wir suchen die Lieblingsplätze in Fürth

Fotos: pixabay
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City Fürth: Seit 15. Juni 
dürfen in Bayern wieder 
Theater und Kinos unter 
Einschränkungen öff-
nen und ihren Spielbe-
trieb wiederaufnehmen. 
Das Stadttheater Fürth 
bleibt weiter geschlos-
sen. Warum ist das so 
und wann rechnen Sie 
mit einem Neustart? 

Werner Müller: Bei den 
ersten Lockerungen 
im Kulturbereich durf-
ten Veranstalter bis 
zu 50 Besucher*innen 
ins Haus lassen. Zu 
diesem Zeitpunkt haben wir 
zusammen mit der Stadtspit-
ze beschlossen, nicht zu öff-
nen, da dies bei einem Haus, 
das 740 Plätze hat in keiner 
Weise wirtschaftlich tragbar 
wäre. Bei den aktuellen Lo-
ckerungen dürfen bis zu 100 
Besucher*innen eine Vorstel-
lung besuchen, demnächst 
sogar 200. Das war Grund für 
uns, das Haus zu öffnen und 
einen Sommerspielplan mit 
kleinen, aber feinen Produk-
tionen zu zeigen. Außerdem 
haben wir zusammen mit dem 
Kulturamt der Stadt Fürth das 
Projekt „Kultur vor dem Stadt-
theater“ ins Leben gerufen. 
Bei freiem Eintritt bieten wir 
an den Samstagen im Juli von 
17.00 bis 18.00 Uhr eine Mi-
schung aus Schauspiel, Akro-
batik und Konzert auf unserem 
Vorplatz, um vor allem die freie 
Kulturszene zu unterstützen.

City Fürth: Wie haben Sie, Ihre 
Mitarbeiter und Ensemblemit-
glieder die letzten Monate erlebt, 
besser gesagt: verkraftet bzw. 
gemeistert? 

Werner Müller: Vom Zuspruch 
und der Unterstützung aus den 
Reihen unserer Besucher*innen 
waren wir überwältigt und sind 
sehr dankbar!

City Fürth: Können Sie den durch 
die Corona-bedingte Zwangspau-
se entstandenen Schaden näher 
ausführen, evtl. sogar beziffern? 

Werner Müller: In den letzten 
Monaten konnte nicht gespielt 
und auch nicht geprobt wer-
den. Gastspiele und Eigenpro-
duktionen mussten abgesagt 
oder in die nächste Saison 
verschoben, verkaufte Tickets 

mussten erstattet werden – 
das alles hat viel Arbeit hinter 
den Kulissen bedeutet. Gleich-
zeitig müssen die Planungen 
für die Zukunft weitergehen 
und ein tragfähiges Konzept 
erstellt werden, damit wir zur 
neuen Saison spielen dürfen. 

City Fürth: Welche Sicherheits-
vorkehrungen müssen getroffen 
werden – und wird es jemals wie-
der (nahezu) vollbesetzte oder 
gar ausverkaufte Theaterauffüh-
rungen geben?

Werner Müller: Wir müssen 
ein Hygienekonzept einhal-
ten und natürlich müssen 
die Abstandsregeln gewahrt 
werden. Wenn es darum geht 
unser Publikum und auch die 
Künstler*innen auf der Büh-
ne zu schützen, ist das eine 
Selbstverständlichkeit. Es wird 
auch wieder vollbesetzte und 
ausverkaufte Theaterauffüh-
rungen geben – das wird eine 
dynamische Entwicklung sein. 
Jetzt müssen wir aber mit den 
Geboten der Stunde das best-
mögliche Programm für unsere 
treuen Theaterbesucher*innen 
gestalten.

City Fürth: Was wünschen Sie 
sich für die Zukunft?

Werner Müller: Ich wünsche mir 
bei allen Verantwortlichen die 
Erkenntnis, dass Kultur in ihren 
verschiedenen Ausprägungen 
systemrelevant ist. Wir können 
und wollen qualitativ hochwerti-
ge, spannende und eindrucks-
starke Theaterabende in unse-
rem Haus zeigen.

Vielen Dank für das 
offene Gespräch.
Interview: Henning Nürnberg

Meisterbetrieb der Friseurinnung 

Haar Treff
  Dr. Wild Str. 9 • 90766 FürthZertifizierter Partner

... UNSER SALON IST
VOLLKLIMATISIERT ]

]

                     Dein Sommerlook  

       ganz ohne schwitzen ...

Termin sichern >  Tel. 73 99 789haartreff-fuerth.de

Werner Müller, Intendant des Stadt-
theaters Fürth · Foto: Thomas Langer

Im Gespräch mit dem  
Fürther Stadttheater-Intendanten 

Werner Müller

Die kunst galerie zeigt von 
Samstag, 18. Juli (eröffnung 
Freitag, 17. Juli, 17.00 bis 
20.00 Uhr), bis Sonntag, 20. 
September, die Ausstellung 
„Armes Häschen, bist du 
krank“ von Christian Rösner.
Bei den Führungen/Kunstver-
mittlung ist wegen begrenzter 
Plätze eine Anmeldung unter 
Telefon 974-16 90 erforder-
lich. Dienstag, 21. Juli, 14.00 
Uhr: Kunst am Dienstag – Zu 
alt für junge Kunst?, Dialogfüh-
rung für Menschen 55+, vier 
bzw. ermäßigt zwei Euro. Don-
nerstag, 23. Juli, 18.00 Uhr: 
Christian Rösner führt durch 
seine Ausstellung, vier bzw. 

ermäßigt zwei Euro. Sonntag, 
26. Juli, 15.00 bis 17.00 Uhr: 
Highlight Kunst, Erlebnisfüh-
rung für Groß und Klein mit 
Kulturbeutel – Workshop to 
go, fünf Euro, Kinder frei. Mitt-
woch, 29. Juli, 18.00 Uhr: Füh-
rung mit Rebecca Suttner, vier 
bzw. ermäßigt zwei Euro. Don-
nerstag, 30. Juli, 14.00 Uhr: 
Bunte Palette – Skulpturen-
workshop für Menschen 55+, 
Treffpunkt KunstWerkRaum, 
Geleitsgasse 4, sechs bzw. 
ermäßigt drei Euro. 
Mehr Infos unter:
https://www.fuerth.de/kunst-
galeriefuerth/Aktuelle-Ausstel-
lung.aspx 

Hintersinnige Kompositionen
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Blauer Kurier: Wie und mit 
welchen Gefühlen erleben Sie 
– nach Lockdown und der kriti-
schen Phase der Pandemie – 
das Feiern des Gottesdienstes? 
Was hat sich verändert?
André Hermany: Nach der 
Schockstarre war es wohltuend, 
wieder Gottesdienste feiern zu 
dürfen. Trotz weniger Zahlen bis 
heute haben wir uns alle an die 
Gegebenheiten der Vorschriften 

gewöhnt. Feiern kür-
zer, weniger Gesang, 
intensivere Gesten. 
Jedenfalls Freude 
über die Gemein-
schaft. Doch die Be-
sucher sind vorsichti-
ger geworden.

Blauer Kurier: In wel-
cher Form konnten Sie 
den Kontakt zu Ihrer 
Gemeinde während 
Corona aufrechterhal-
ten – und welche Re-
aktionen konnten Sie 
verspüren, als der Zu-
gang zur Kirche wieder 
möglich war?

André Hermany: Die 
mediale Präsenz schuf 

Möglichkeiten, die wir vorher 
nicht genutzt hatten. Meine 
kleinen Impulse „Weil es wich-
tig ist“ auf YouTube fanden 
sehr guten Anklang und halfen 
Menschen und helfen in dieser 
Zeit. Ein neuer Zugang in die 
Kirche hat allerdings zur Folge, 
dass nicht wenige Menschen, 
Familien und Kindern „wegge-
brochen“ sind. Vielleicht auch 
nur aus Vorsicht.

Blauer Kurier: Wie konnten  
Sie als Seelsorger in dieser Kri-
senzeit den vielen Leidtragenden 
und teilweise Hoffnungslosen 
weiterhelfen und mögliche Zwei-
fel am Glauben beseitigen?

André Hermany: Einfach irgend-
wie da-sein. Am Telefon, mit 
Abstand persönlich, zuhören 
können, liturgische und seelsor-
gerliche Präsenz unkompliziert 
gestalten, freier, offener, eben 
mit Ideen und einer gewissen 
Improvisation. Glaubenszweifel? 
Genauso mitzweifeln und mehr 
Fragen haben als Antworten! 
Und wieder: einfach da-sein! 

Blauer Kurier: Was können  
wir aus dieser schweren Phase  
lernen – und welche Erfahrun-
gen haben Sie ganz persönlich 
gemacht?

André Hermany: Wir können 
lernen, dass das Leben immer 
angefochten bleibt und wir da-
mit leben müssen. Selbstver-
ständliches wieder neu schät-
zen lernen. Meine persönliche 
Erfahrung ist die: Das Leben 
ist zu kostbar und zu kurz, um 
kleinkariert oder immer nur 

ängstlich zu sein. Es lohnt sich, 
das Leben zu leben!

Blauer Kurier: Befürchten Sie 
eine zweite Welle und bereitet 
sich das Dekanat auf ein solches 
Szenario vor?

André Hermany: Ich befürchte 
sehr stark eine „zweite Welle“ 
und mache im Dekanat nicht 
alle Lockerungen mit, die mög-
lich sind. Die Maskenpflicht 
bleibt weiterhin erhalten und 
der Abstand. Aber ich freue 
mich auf die Zeit „danach“.  
Die Hoffnung stirbt zuletzt.

Vielen Dank für das 
interessante Gespräch.
Interview: Henning Nürnberg

– Interview mit dem katholischen Dekan André Hermany –

Regelsbacher Str. 30 · 90768 Fürth-Burgfarrnbach
Telefon 09 11- 75 15 07 · Fax 09 11- 75 16 57 · www.wein-muehle.de

NATÜRLICH UND HANDWERKLICH GEBACKEN – WIE FRÜHER

Brot
Brötchen 

Kaffee & Kuchen 
Käse · Pizza

Montag–Freitag 7:00 –18:00 Uhr 
Samstag 7:00 –13:00 Uhr

Ausgezeichnet!
Diese Bäckerei  

gehört zu den besten  
in Deutschland!

Fürths katholischer Dekanat André Hermany  
Foto: Katholisches Dekanat Fürth

„Beten nährt  
die Seele - was  

das Blut für den  
Körper ist, ist  
das Gebet für  

die Seele.“
 – Mutter theresa –
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Blauer Kurier: Wie und mit 
welchen Gefühlen erleben Sie 
– nach Lockdown und der kriti-
schen Phase der Pandemie – 
das Feiern des Gottesdienstes? 
Was hat sich verändert?

Stefanie Schardien: Der erste 
Gottesdienst mit Sicherheits-
konzepts und vor allem in Vor-
freude auf das Wiedersehen 
war schon aufregend. Natürlich 
sind Gottesdienste mit Abstand 
und „reduziertem Gesang“ nicht 
ideal. Trotzdem sind viele froh. 
Wo sonst hat man einen Ort, 
um von Trauer und Hoffnung zu 
erzählen oder auch zu danken 
für das, was trägt?

Blauer Kurier: In welcher Form 
konnten Sie den Kontakt zu Ih-
rer Gemeinde während Corona 
aufrechterhalten – und welche 
Reaktionen konnten Sie verspü-
ren, als der Zugang zur Kirche 
wieder möglich war?

Stefanie Schardien: Nach dem 
ersten Schock haben wir un-
terschiedliche Wege gesucht: 
Andachten to go, Videos, Os-

terstationenweg, Seelsorge-
telefon, Handy-Challenges für 
Konfis. Im Kirchraum haben 
Menschen einander Mutmach-
botschaften hingelegt. Unsere 
Kirche war – außer nachts – nie 
zu und selten leer. All das wur-
de geschätzt, aber viele freuen 
sich auf mehr Begegnung. 

Blauer Kurier: Wie konnten Sie 
als Seelsorger in dieser Krisen-
zeit den vielen Leidtragenden 
und teilweise Hoffnungslosen 
weiterhelfen und mögliche Zwei-
fel am Glauben beseitigen?

Stefanie Schardien: Im Zweifel 
zu begleiten, scheint mir wich-
tiger. Neben den schlimmen 
Schicksalen erschienen man-
chen ihre eigenen Sorgen zu un-
wichtig, aber auch die müssen 
mal erzählt werden dürfen. Trau-
rig empfand ich die so nähe- und 
kontaktarme Bestattungskultur.

Blauer Kurier: Was können wir 
aus dieser schweren Phase ler-
nen – und welche Erfahrungen 
haben Sie ganz persönlich ge-
macht?

Stefanie Schardien: Auch wenn 
sich einiges erst im Rückspie-
gel der Geschichte erkennen 
lässt: Deutlich wurde, wie wir 
gesellschaftliche alle aufeinan-
der angewiesen sind. Ich selbst 
bin noch einmal mehr dankbar 
geworden, in einem Land leben 
zu dürfen, das selbst solche 
schweren Krisen im Großen und 
Ganzen so gut durchsteht.

Blauer Kurier: Befürchten Sie 
eine zweite Welle und bereitet 
sich das Dekanat auf ein sol-
ches Szenario vor?

Stefanie Schardien: Ich hoffe, 
dass wir, auch in den Kirchen, 
im Falle einer zweiten Welle 
durch die App und die Erfahrun-
gen schneller könnte. Für den 
nächsten Konfi-Jahrgang planen 
wir z.B., flexibel analoge und di-
gitale Angebote einzusetzen. 

Blauer Kurier: Gab es eine ganz 
besondere Reaktion eines Zu-
schauers und Gemeindemit-
glieds, an die Sie sich nach 
einem „Wort zum Sonntag“  
erinnern? 

Stefanie Schardien: Im April 
hatte ich – ohne Namen – eine 
Frau erwähnt, die wegen der 
Schließung ihres kleinen La-
dens verzweifelt war. Ihre Ver-
mieter hatten sie sofort wie-
dererkannt und ihr Bescheid 
gegeben. Sie war sehr gerührt. 
Daraus hat sich eine wunder-
bare Bekanntschaft ergeben. 
Immer wieder sprechen wir 
über die Bedeutung solcher 
Krisen.

Vielen Dank für das 
interessante Gespräch.
Interview: Henning Nürnberg

Interview mit der evangelischen  
Pfarrerin Dr. Stefanie Schardien (St. Michael)

Die Theologin ist seit Mai 2019 Sprecherin beim „Wort zum Sonntag“ (ARD)

Johann Hitz GmbH • Siemensstraße 51 • 90766 Fürth 
Tel.: 0911/75 99 55-0 • hitz@dressline.de • www.dressline.de

MIETBERUFSKLEIDUNG

Textilien im Mietservice von

Wir bieten Ihnen Berufskleidung 
und textile Vollversorgung
mit Hygienezeugnis.

Pfarrerin Dr. Stefanie Schardien 
spricht am 18.7. und 1.8. wieder 
das „Wort zum Sonntag“ im Ersten.  

Foto: D
ekanat Fürth
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FüRtH – Petra Guttenberger, 
Landtagsabgeordnete der CSU 
begrüßt die Zusage der Bay-
erischen Landesstiftung, die  
Renovierung und Sanierung ei-
nes Anwesens in der Flößaus-
traße in Fürth mit 17.800 euro 
zu unterstützen.
Dem ortsbildprägenden Bau-
denkmal wird regionale Be-
deutung zugemessen, so dass 
die Stiftung (hervorgegangen 
aus der Vereinigung der Bay-
erischen Staatsbank mit der 
Bayerischen Vereinsbank) den 
Antrag auf einen Zuschuss für 
die Renovierungsarbeiten be-
fürwortet hat. „Ich freue mich 
sehr, dass hier wiederum ein 
privater Antragsteller die Sanie-
rung eines Baudenkmals in An-
griff genommen hat und damit 
unsere Stadt noch attraktiver 
wird“, betonte Guttenberger. 
Die Bayerische Landesstiftung 
mit Sitz in München fördert 
jährlich mehrere Hundert Pro-
jekte und Maßnahmen in den 
Bereichen Kultur und Soziales 
und dokumentiert damit ihre 
Verantwortung gegenüber den 
Werten und Allgemeingütern 
unserer Gesellschaft. „Gleich-
zeitig wollen wir mit unseren 

Förderungen Zeichen setzen, 
mutige und innovative Men-
schen, Einrichtungen oder Ide-
en unterstützen, Anreize geben 
und gerne auch zum Nachah-
men oder Weiterdenken anre-
gen“, macht Geschäftsstellen-
leiter Walter Zellner deutlich. 
Die Landesstiftung hat allein im 
Berichtsjahr 2018 für 340 ein-
zelne Projekte unter Einschluss 
der Personal- und Sachausga-
ben fast 12 Mio. € aufgewen-
det. Mehr als drei Viertel dieser 
Ausgaben erfolgten zugunsten 
von Vorhaben aus dem kulturel-
len Bereich, ein knappes Viertel 
kam sozialen Initiativen zugute.

Bayerische Landesstiftung  
unterstützt einmal mehr  

Denkmalsanierung in Fürth

Foto: Petra Guttenberger, CSU

Ihr Traumberuf ganz nah

Berufl iche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) gGmbH www.schulen.bfz.de

Ein breit gefächertes Angebot unter-
schiedlichster Ausbildungsberufe –
das bieten Ihnen die 47 Fachschulen,
Berufsfachschulen sowie Fachakademien
der bfz gGmbH.

Und weil wir in ganz Bayern aktiv sind,
wartet Ihr Traumberuf gleich in der Nähe.

Schulische Ausbildung zum/zur staatlich geprüften
Fremdsprachenkorrespondenten/-in

Start der nächsten Ausbildung am 8. September 2020 in Nürnberg

• Fremdsprachen: Englisch, Französisch, Italienisch, Russisch, Spanisch, Türkisch
• gut erreichbar im Zentrum von Nürnberg (U-Bahn-Haltestelle Eberhardshof)
• Schule: Fürther Str. 212, Gebäude A4, 5. OG
• weitere Informationen unter www.fremdsprachenschule-nuernberg.bfz.de

Informationen und Bewerbung
unter 0911 93197-419 oder berufsfachschule-n@bfz.de
Wir freuen uns auf Sie!

30612114

+++ Infotag am 13. Februar 2020 von 14.00 – 16.30 Uhr ++++++ Anmeldungen sind ab sofort möglich +++

nüRnBeRG – Sind Sie sprach-
lich begabt? Am 8.9.2020 be-
ginnt wieder eine Ausbildung 
zum/zur  Fremdsprachenkor-
respondent-/in. Sie können 
sich jetzt noch anmelden unter 
www.fremdsprachenschule -
nuernberg.bfz.de. im Beruf 
können Sie weltweit mit Ge-
schäftspartnern und Unterneh-
men kommunizieren. Sie lernen 
schon während der Ausbildung  
andere Sprachen und Kulturen 
kennen. Fremdsprachenkorre-

spondenten haben in der frei-
en Wirtschaft und bei interna-
tionalen Behörden berufliche 
Aufstiegsmöglichkeiten. Sie 
können sich später auch bei 
einer Fachakademie als Über-
setzer/in und Dolmetscher/
in oder als Fachlehrer/in für 
Englisch beim Staatsinstitut 
weiterbilden. 
Mit Mittlerem Bildungsab-
schluss dauert die Ausbildung 
zwei Jahre, mit Abitur/Fach-
abitur nur ein Jahr.

Fremdsprachenkorrespondent/in 
– der Start einer internationalen Karriere

Anzeige

im Rahmen von vorbereitenden 
Maßnahmen für den neubau 
des Heinrich-Schliemann-Gym-
nasiums im Bereich Wolfsgru-
berareal ist nun ein kleiner Bun-
kerraum freigelegt worden. Der 
Bereich um die rund 30 Qua-
dratmeter große unterirdische 
Stollenanlage ist weiträumig ab-
gesperrt worden, der dort befind-
liche trampelpfad ist deshalb 
derzeit nicht mehr begehbar.
Routinemäßig werden baube-
gleitende Sondierungsarbeiten 
durchgeführt. Bislang wurde 
eine Metallhülse gefunden, wei-
tere Kampfmittel werden aber 

nicht vermutet. Der Bunker wird 
nun komplett von Schutt befreit, 
das umliegende Areal nochmals 
sondiert. Zwar wusste man von 
dem Stollen, doch ist er größer 
als gedacht. „Das war so nicht 
dokumentiert“, erklärte Baure-
ferentin Christine Lippert. Was 
letztlich mit dem mutmaßlich 
im Zweiten Weltkrieg errichte-
ten Schutzraum passiert, ist 
noch ungewiss, der Neubau des 
Heinrich-Schliemann-Gymnasi-
ums sei aber nicht gefährdet, 
beruhigte Aynsley Röder, Tech-
nischer Leiter der städtischen 
Gebäudewirtschaft.

Bei uns werben Sie erfolgreich! 
www.verlag-hopfner.de

Bunkerraum im Bereich  
Wolfsgruberareal freigelegt
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Christine Lippert, Baureferentin steht Aynsley Röder, Technischer Leiter 
der städtischen Gebäudewirtschaft.
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FüRtH – im vergangenen Monat wurde die Fahrzeugflotte des Bau-
referats um ein neues e-Mobil erweitert. Dies ist bei der Papierkor-
bentleerung der Straßenreinigung in der innenstadt im einsatz. 
Klima- und umweltfreundlich – weil emissionsfrei – ist der vollelek-
trische Kleintransporter des Aachener Unternehmens Streetscoo-
ter“ unterwegs. Deshalb, so Baureferentin Christine Lippert, eigne 
sich das Fahrzeug 
besonders für den 
innerstädtischen 
Einsatz. Genau 189 
Mülleimer werden 
auf der Tour geleert, 
40 davon sogar drei-
mal täglich.
Damit legt das 52 
PS-starke Auto zwi-
schen 60 und 80 
Kilometer zurück – 
bei einer Reichweite 
von rund 150 Kilo-
metern bleibt also 
noch Spielraum für 
eine eventuelle Son-
derfahrt. Allerdings: 
„Der Motor ist so 
leise, den hören die 
Leute gar nicht“, 
erklärt Bauhof-Mit-
arbeiter Vinzenco Al-
bergamo. Ein Sound-
generator, mit dem 
der rund 54 000 
Euro teure Wagen 
noch nachgerüstet 
wird, soll hier Abhilfe 
und mehr Sicherheit 
schaffen. Sukzessi-
ve will das Baurefe-
rat seinen Fuhrpark weiter auf alternative Antriebsarten umstellen, 
erklärte Lippert im Rahmen der Fahrzeugvorstellung. Neben Elekt-
roautos stehen auch Wasserstoffantriebe im Fokus.

Vach-Poppenreuth-Burgfarrnbach-Klinikum

Für Ihr Auto tun wir alles.

Bosch Car Service 

Eine Werkstatt...Alle Marken

• Inspektion nach  
 Herstellervorgaben
• Öl-Service
• Klima-Service
• Bremsentechnik
• Reifenservice
• Glasreparatur
• Dieseltechnik

Für Ihr Auto tun wir alles.

Bosch Car Service 

Eine Werkstatt...Alle Marken

• Inspektion nach  
 Herstellervorgaben
• Öl-Service
• Klima-Service
• Bremsentechnik
• Reifenservice
• Glasreparatur
• Dieseltechnik

Für Ihr Auto tun wir alles.

Bosch Car Service 

Eine Werkstatt...Alle Marken

• Inspektion nach  
 Herstellervorgaben
• Öl-Service
• Klima-Service
• Bremsentechnik
• Reifenservice
• Glasreparatur
• Dieseltechnik

Ihr AUTOMArKTPLATZ

Holen Ihr Altauto, Kostenlos
inkl. Abmeldung gegen Gebühr. Seriös mit Verwertungsnachweis

Lorenz Recycling  · Tel.: 09134 / 90 73 34

Neues E-Mobil für die Innenstadtreinigung

Abgasfrei und ohne Lärm 
ist der neue Streetscooter 
zur Papierkorbentleerung 
in der Innenstadt und Fuß-
gängerzone unterwegs.

 Foto: Ebersberger

Mühlsteig 7
90579 Langenzenn
09101 / 9024436
www.weigl-nfz.de

Ihr Nutzfahrzeug
Partner im Landkreis

Vertragswerkstatt

Bereits seit Oktober 2017 sind wir Streetscooter Service- 
Werkstatt. Für uns waren von Anfang an die Streetscooter- 

Modelle eine ausgezeichnete Antwort für eine saubere Zukunft.
Es ist für uns logisches und richtiges Handeln, dass wir  

neben den klassischen Möglichkeiten auch Service-Werkstatt  
für Streetscooter sind.

Anzeige

(djd). Fernreisen mit dem Flug-
zeug sind bei vielen bis auf 
Weiteres von der Urlaubsliste 
gestrichen. näher liegende Zie-
le in Deutschland und seinen 
nachbarländern, die mit dem 
Pkw gut erreichbar sind, stehen 
dagegen hoch im Kurs.
Damit die Anreise zum Nordse-
estrand oder Alpenrand nicht 
auf dem Pannenstreifen endet, 
sollte man vor Reiseantritt ei-
nen Sicherheits-Check in der 

Kfz-Werkstatt vereinbaren. Alle 
wichtigen Funktionen des Fahr-
zeugs werden dabei geprüft, 
bereits fällige Reparaturen kön-
nen noch rechtzeitig in Angriff 
genommen werden. Auf der Lis-
te des Kfz-Fachmanns stehen 
Bremsen und Fahrwerk, Reifen, 
Beleuchtung und die Flüssig-
keitsfüllstände. 
Mehr Infos und Tipps rund ums 
Kraftfahrzeug gibt es im Internet 
unter www.kfzgewerbe.de.

Autoferien statt Flugreisen
Mit Sicherheits-Check pannenfrei in den Urlaub

Anzeige
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Einkauf ganz bEquEm:
Wir holen Sie zuhauSe ab und bringen Sie 

Wieder zurück!

küche Wohnen Schlafen

  küchen individuell mit Chefberatung 

 Perfekte Montage durch eigenes 
Schreinerteam 

 einbauschränke nach Maß

 Freistehende Schränke, garderoben 
Jugendzimmer, büros 
hausarbeitsräume

MÖbel bloMenhoFer
Fürther Straße 27 a  ·  90587 Veitsbronn-Siegelsdorf
Tel. 0911 / 75 13 06 od. 0911 / 69 30 20

www.moebel-blomenhofer.de ·  info@moebel-blomenhofer.de

Seit 45 Jahren ihr 

zuverläSSiger Partner, 

Wenn´S uM einrichten geht!

ich wechselte den Kanal und 
plötzlich war das Bild da: eine 
weiße Kugel raste blitzschnell 
auf einen Pulk roter Kugeln zu, 
sprengte sie auseinander und 
danach sah alles anders aus, 
als wären die Gestirne neu ge-
ordnet worden. Der schwarzge-
kleidete Mann mit dem Holz-
stab in der Hand fegte wie ein 
tanzender Derwisch um den 
großen, mit grünem tuch bezo-
genen tisch und versenkte eine 
nach der anderen von den ro-
ten Kugeln, dazwischen immer 
abwechselnd eine schwarze, in 
die eck- und Mitteltaschen. Fas-
ziniert starrte ich in den Fern-
seher. Die Vollkommenheit der 
runden Kugeln hatte etwas sehr 
Ästhetisches, die unterschiedli-
chen Positionen, die aber doch 
einer geheimen Ordnung folg-
ten, etwas Mystisches. Gebannt 
verfolgte ich das kunstvolle 
Spiel des großen Zauberers. es 
war Ronnie O´Sullivan. 
Die besondere Energie, die von 
ihm ausging, es ergriff einen 
unmittelbar, denn nicht nur 
er verzauberte das Spiel, das 
Spiel hatte auch ihn verzaubert. 
Er gab in den Stoß seine gan-
ze Kunstfertigkeit, Raffinesse 
und Kraft und jedes Mal, wenn 
er sich aufrichtete, schien ihm 
genau diese Kraft wieder zu-
zuwachsen. In natura war der 
Snookertisch viel größer als im 
Fernsehen und die Kugeln sehr 
viel kleiner; wie man da etwas 
treffen sollte, war mir schleier-
haft. Also fing ich mit Billard an. 
Mit der Zeit trafen der Randolf 
und ich im Billardsalon öfter die 

drei Brüder Schornstein (Name 
geändert). Dass Billard eine 
Kopfsache ist, erkannte ich an 
einem Abend, als Joe Schorn-
stein mich - allen Ernstes! – 
zum Billard aufforderte. Joe war 
freundlich, leise und der beste 
Spieler, der dort verkehrte. Mir 
rutschte das Herz in die Ho-
sentaschen, aber er grinste nur 
freundlich: „Ach, komm schon, 
ein paar Spielchen“ Was, ein 
paar gleich? Joe stieß an, ich 
versenkte aus dem blanken 
Zufall den ersten Ball und wuss-
te danach nicht mehr, was ich 
machen sollte. „Nimm doch 
den“, schlug er vor. „Was, den? 
So nahe an der Bande, der 
geht ja nie rein!“ „Doch, doch, 
schön ruhig von der Seite her 
anschneiden!“, meinte er und 
zeigte mir den Winkel mit der 
Hand. Mir blieb nichts anderes 
übrig, als es zu versuchen und 
es klappte! Ich war völlig baff! 
Ich versenkte an diesem Abend 
fast jeden Ball, sogar zwei Dou-
bles gelangen mir, ich gewann 
4:1. Joe hat mir gegenüber si-
cher nicht die volle Matchhärte 
ausgepackt, aber darum ging 
es ja nicht. Ich erlebte in seiner 
ursprünglichsten Form, was mir 
möglich ist, dass es ein unmög-
lich vielleicht gar nicht gibt. Ich 
schwebte eineinhalb Meter über 
dem Erdboden, als wir in dieser 
pechschwarzen Nacht endlich 
aufbrachen. Snooker und Billard 
sind nur eine Möglichkeit, sich 
selbst neu zu erleben, aber sie 
funktioniert. Ich habe es getes-
tet. Ronnie O Sullivan sei Dank. 
Und Joe Schornstein.

– Sternstunden des Snooker –

Presse- und Vereinsinfos an:
telefon 0911 941 508-0

E-Mail: info@verlag-hopfner.de
allersberger Str. 185 F · 90461 nürnberg

Snookerstar Judd Trump und Ruth Hanke auf 
einer Exhibition Anfang des Jahres in Hamm
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JK GOldstube

Königstr. 41 
90762 Fürth

Tel.: 0911/360 611 98

Wir machen Ihr Rares zu Bares!
Öffnungszeiten: Mi. - Fr. 10 - 18 Uhr, Samstag 9.30 - 14 UhrAktion nur 4 Tage gültig!

Seriöser Goldankauf
Unverbindliche Beratung

Transparente Abwicklung

Sofortige Barauszahlung

Ohne       Risiko!

JK GOldstube

Königstr. 41 
90762 Fürth

Tel.: 0911/360 611 98

Wir machen Ihr Rares zu Bares!
Öffnungszeiten: Mi. - Fr. 10 - 18 Uhr, Samstag 9.30 - 14 UhrAktion nur 4 Tage gültig!

Seriöser Goldankauf
Unverbindliche Beratung

Transparente Abwicklung

Sofortige Barauszahlung

Ohne       Risiko!

Juli
2020

16.
Donnerstag

Juli
2020

17.
Freitag

Juli
2020

18.
Samstag

Juli
2020

20.
Montag

Inh. J. Kaikoni

56 €

Die Sommerferien stehen vor 
der tür, aber leider gibt es noch 
keine Regelungen, in welchem 
Rahmen die gewohnten Ferien-
programm- Angebote stattfin-
den können. Die Verantwortli-
chen gehen im Moment davon 
aus, dass viel im Freien unter 
einhaltung der entsprechenden 
Abstands- und Hygiene-Regeln 
stattfinden könnte. Veranstal-
tungen im innenraum gestal-

ten sich hingegen schwieriger. 
Da aber keiner weiß, welche 
Bestimmungen während der 
Ferien gelten werden, wurde al-
len Anbietern geraten, wenn es 
möglich ist und Sinn macht, ihre 
Angebote auch als virtuelles On-
line-Programm zu konzipieren, 
um so im Zweifelsfall auf der 
sicheren Seite zu sein.
Da Fahrten mit Bussen wie-
der möglich sind, können auch 

Ausflüge stattfinden. Ob das 
legendäre Zirkusprojekt durch-
geführt werden kann, stand 
gegenwärtigen Zeitpunkt noch 
nicht fest. Die Organisatoren 
arbeiten an einer virensicheren 
Alternativausgabe, können aber 
nichts versprechen. Sommer-
ferien 2020 in Fürth – einige 
Angebotsbeispiele zum jetzigen 
Zeitpunkt: Burg Cadolzburg und 
Chokothek, Handlettering für 
Einsteiger, Comiczeichnen für 
Kinder, Bogenschießen, Playmo-
bil Funpark, Kletterwald Endern-
dorf, Experimenta Heilbronn, 
Schloß Thurn oder Skiken für 
Einsteiger. Neben diesen ge-
wohnten Angeboten wird es 
wie schon in den Pfingstferien 
ein Onlineprogramm geben. So 
wird unter anderem die Ener-
giewerkstatt oder Elektronik 
für Einsteiger von der Techni-
schen Hochschule Nürnberg 
organisiert. Alle die online mit-
machen, erhalten zeitnah eine 
E-Mail mit dem entsprechenden 
Link zu einem Portal für Video-
konferenzen (z.B. Discord oder 

Zoom) über das man dann zum 
gebuchten Zeitpunkt an der je-
weiligen Veranstaltung teilneh-
men kann.

Anmeldung:
Die einfachste, schnellste und 
bequemste Möglichkeit ist die 
Online-Anmeldung über die 
Website www.ferien.fuerth.de 
ab Samstag, 11. Juli, 10.00 
Uhr. Telefonische Meldungen 
sind montags bis donnerstags 
von 9.00 bis 12.00 Uhr unter 
974-15 66 und von 14.00 bis 
17.00 Uhr unter 974-15 61 mög-
lich. Eine persönliche Anmel-
dung oder Barzahlung ist nicht 
möglich. Bildungsgutscheine 
werden nach Absprache entge-
gengenommen.

Für weitere Fragen  
und Anregungen stehen  
Maria Livadiotou unter  
Telefon 974-15 66 oder  
Oswald Gebhardt unter 

Telefon 974-15 61,  
zur Verfügung.

Sommer-Ferienprogramm
Das Ferienprogramm in Corona-Zeiten – besondere Zeiten, besondere Angebote
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Infos auch im Internet:  
https://www.fuerth.de/Home/Leben-in-Fuerth/kinder-jugend/ferienprogramm-in-zeiten-der-pandemie.aspx oder www.ferien.fuerth.de
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Schluss mit der langwierigen und zuweilen 
nervigen Suche nach dem richtigen Hand-
werker, der noch dazu möglichst schnell zur 
Verfügung stehen sollte. Dafür sorgt die in 
Fürth-Ronhof ansässige Bayerische Hand-
werksvermittlung (BHV) mit ihrem besonde-
ren, innovativen Serviceangebot. 

So kümmert sich Geschäftsführer Ersad 
Bajric im Auftrag des anfragenden Kunden 
zeitnah um eine kostenlose Vermittlung ge-
eigneter Handwerker in dessen Umgebung.
 
Seine Zielgruppe: 
Privatpersonen oder Unternehmen bzw. 
Gewerbetreibende, die ihr/-e Haus / Woh-
nung respektive das von ihnen bezogene 
Büro(gebäude) renovieren, umbauen, er-
weitern oder sanieren möchten. Selbstver-
ständlich auch für den Bau und die Aus-
gestaltung des künftigen Eigenheims. Für 
diese Zwecke sucht der ausgebildete Ver-
sicherungsfachmann in seinem Netzwerk 
nach dem geeigneten Dienstleister aus 
dem entsprechenden Gewerk.

Doch wie läuft es in der Praxis ab? 
Der Handwerker erhält den Kundenauftrag 
von der BHV zunächst einmal aus Daten-
schutzgründen anonymisiert. Wenn er die-
sen annimmt, meldet er sich nach Erhalt 
der Kontaktdaten direkt beim Kunden. Bei-
de Parteien vereinbaren innerhalb von 48 
Stunden einen Vor-Ort-Termin. Danach er-

stellt der Handwerker ein entsprechendes 
Angebot und der Kunde kann entscheiden, 
ob er seine Dienste in Anspruch nimmt. 
Wenn dies der Fall ist, kann es losgehen. 
Dabei wird dem  Auftragnehmer von der 
Bayerischen Handwerksvermittlung Exklusi-
vität garantiert. 

Auf diese innovative Geschäftsidee kam der 
24-Jährige im August vergangenen Jahres: 
„Damals hatte der Garten- und Landschafts-
baubetrieb meiner Mutter noch Kapazitäten 

frei und ich beschloss, 
für sie in die Akquise zu 
gehen und neue Aufträge 
zu gewinnen. Nachdem das 
recht gut funktioniert hat, bin ich auf den Ge-
danken gekommen für ein neues Konzept, 
mit dem ich verprellte, verärgerte Kunden – 
nach schlechten Erfahrungen mit ihrem bis-
herigen Handwerker – bei der Auswahl des 
für ihn passenden Spezialisten entlasten 
und effektiv unterstützen kann.“ 

Seine Intention fasst Ersad Bajric abschlie-
ßend noch einmal zusammen: „Wir wollen 
in der Region neue Maßstäbe setzen, was 
die Dauer und vor allem Qualität der Ver-
mittlung der von uns ausgesuchten Hand-
werker und Dienstleister – je nach Bedarf 
für private oder gewerbliche Auftragsarbei-
ten – anbelangt. Dabei stehen Verlässlich-
keit, Flexibilität und Einsatzbereitschaft 
für den von uns beauftragten Betrieb ganz 
oben. Denn ein zufriedener Kunde ist in je-
dem Fall die beste Referenz.“ Dazu ergänzt 
der gebürtige Erlanger: „Wir wünschen un-
seren Handwerkern, dass sie dank stetiger 
Nachfrage weiter in gesundem Maße wach-
sen und noch erfolgreicher werden.“

Weitere Informationen: www.bayerische-hv.de 
Kontakt: 
Ersad Bajric
Tel.: 0911/96 84 40 11
E-Mail: bayerischehv@gmail.com

Neue, clevere Geschäftsidee 
Die Bayerische Handwerksvermittlung findet für Sie den geeigneten DienstleisterAnzeige

Ersad Bajric, Geschäftsführer  der Bayerischen 
Handwerksvermittlung.  Foto: Senem Özdemir 

(Senfinity), Text Henning Nürnberg

Ihr Spezialist für Elektro-Hausgeräte
Einzelhandelshaus

Mo–Fr durchgehend 9.00–18.00 Uhr
und Sa 9.00–12.00 Uhr geöffnet

Maistraße 5 · 90762 Fürth
Tel. 09 11/77 79 61

im HofP

Dieter Mehl e.K.

Dokument 3  13.06.2006  10:23 Uhr  Seite 1

Mo. - Fr. durchgehend 9.00 - 18.00 Uhr
und Sa. 9.00 - 12.00 Uhr geöffnet

Ihr Spezialist für Elektro-Hausgeräte
Einzelhandelshaus

www.haendel-fuerth.de

Maistraße 5 . 90762 Fürth
Tel. 0911 - 77 79 61 im  

Hof

Mo. und Mi. 9.00 -17.00 Uhr · Di 9.00 - 14.00 Uhr
Do. 14.00 - 18.00 Uhr · Fr. 9.00 - 16.00 Uhr

Das Fürther Geschwisterpaar 
Leonhard und ida Wolf, beide 
kinderlos, nahm sich besonders 
der Förderung von Jugendlichen 
an. Dr. Leonhard Wolf (1897-
1983), ingenieur und Vorstand 
der Bayern-Werke, stiftete 1965 
das „Reisestipendium Deut-
sches Museum“, mit dem sechs 
Schüler eine Woche lang dieses 
naturwissenschaftliche Museum 
intensiv kennen lernen konnten. 
Da er auch musisch sehr be-
gabt war, selbst komponierte 
und malte, bestimmte seine 
Schwester Ida (1892-1993) 
testamentarisch den „Gedächt-
nispreis“ zur Förderung junger 
Künstlerinnen und Künstler 
aus den Bereichen Musik und 
Bildende Kunst, die in Mittel-
franken, bevorzugt in Fürth und 
Nürnberg, leben. Der Preis wird 
seit 1995 verliehen. Im Juni tag-
te die Jury, der Kulturreferentin 
Elisabeth Reichert, die Vorsit-
zende der Fürther Gesellschaft 
der Kunstfreunde e.V., Helga 
Middendorf, der Leiter der 
kunst galerie fürth, Hans-Peter 
Miksch, und der Präsident der 
Hochschule für Musik Nürnberg, 

Prof. Christoph Adt, angehören. 
Einstimmig wurden drei Preise 
à 1650 Euro an zwei Künstle-
rinnen und einen Künstler aus 
Fürth und Nürnberg vergeben: 
Elena Steri, Singer-Songwrite-
rin, Debütalbum „a sleepy kind 
of blue“ September 2019 veröf-
fentlicht Elena Trägler, Tanz, Sti-
pendiatin an der Swedish Ballet 
School Stockholm, Ausbildung 
am Ballettförderzentrum Nürn-
berg Jan Gemeinhardt, Bildende 
Kunst, ehemaliger Student der 
Freien Malerei an der Akademie 
der Bildenden Künste Nürnberg 
bei Professor Ralph Fleck, Mit-
glied bei „Der Kreis“ Die öffent-
liche Preisverleihung ist geplant 
am Sonntag, 15.11., 18 Uhr, im 
Kulturforum Fürth, Würzburger 
Straße 2, gemeinsam mit der 
Vergabe der Kulturellen Preise 
der Stadt Fürth. Die Preisträger 
stellen sich und ihr künstleri-
sches Schaffen vor. Der Ein-
tritt zur Veranstaltung ist frei. 
Veranstalter: Kulturamt Fürth 
für den Leonhard und Ida Wolf 
Gedächtnisfonds. Weitere Infos: 
Kulturamt Fürth, Tel. 974-16 81, 
E-Mail: kultur@fuerth.de

Leonhard und Ida Wolf  
Gedächtnispreise 2020 vergeben

Quelle: Kulturamt Fürth 

„Ich kann nicht finden, dass der 
Beruf der Hausfrau einfältiger und 

langweiliger ist als beispielsweise der 
Beruf eines Politikers. Bei mir gibt  
es mindestens soviel Routine und 

Monotonie wie im Beruf der Hausfrau.“
 – norbert Blüm –



Blauer Kurier22      

FüRtH – Am Rande des Gewerbe-
gebietes Hardhöhe-West ist ein at-
traktiver Jugend-Freizeitbereich ge-
schaffen worden. Highlight der rund 
1200 Quadratmeter großen Fläche, 
an deren Ausstattung die Jugendli-
chen im großen Umfang mitgear-
beitet haben, ist der sogenannte 
Pumptrack, d.h. ein spezieller Rund-
kurs für Mountainbikes, BMX-Räder, 
Skateboards oder Scooter. 
Die neue, knapp 160.000 Euro 
teure Anlage sei ein „Paradebei-
spiel funktionierender Demokra-
tie“, erklärte Oberbürgermeister 
Dr. Thomas Jung. Vor knapp 
zwei Jahren äußerten engagierte 
Jugendliche der Soldnerschule 
und des Jugendhauses Hard-
höhe ihren Wunsch nach einem 
neuen Freizeitplatz. Die dem 
Stadtoberhaupt übergebene 
Mappe enthielt nicht nur 500 Un-
terschriften, sondern auch gleich 
konkrete Ideen und Vorschläge 
für die Gestaltung des Geländes. 

Sebastian Fischer, Leiter des 
Jugendhauses, lobte die „gute 
Zusammenarbeit“ mit dem Grün-
flächenamt, das die Vorschläge 
der jungen Menschen annähernd 
eins zu eins umgesetzt hat. Auf 
dem eingegrünten Spiel- und 
Sportbereich wurden eine Tisch-
tennisplatte, ein Bodentrampo-
lin, Streetballständer, Sitzblöcke 
sowie Outdoor-Fitnessgeräte und 
zwei Boller zur Befestigung einer 
Slackline (Gurtband zum Balan-
cieren) errichtet. Mittelpunkt ist 
aber der sogenannte Pumptrack, 
ein Rundkurs mit Wellen und 
Steilkurven, der möglichst ohne 
Pedalumdrehungen durchfahren 
wird. Die Vorwärtsbewegung wird 
vor allem durch Gewichtsverlage-
rung und gezieltem Be- und Ent-
lasten („Pumping“) erzeugt. Ein 
Bolz-, ein Spiel-, und ein öffent-
licher Grillplatz in unmittelbarer 
Nähe runden den großzügig be-
messenen Freizeitbereich ab.

Neue Freizeitanlage  
auf der Hardhöhe

FüRtH – noch letzte Woche 
ging man bei der KinoGruppe-
Rusch, Betreiber von 8 Cineplex 
Standorten, nach der mehr als 
dreimonatigen Pause von einer 
Wiedereröffnung der Kinos ab 
2. Juli aus. Hygienekonzepte 
wurden noch im Detail ange-
passt, infografiken für Gäste 
aufgehängt, Ware bestellt, Mit-
arbeiter geschult und termine 
veröffentlicht. Doch dann kamen 
die nächsten negativmeldungen 
für die gebeutelte Kinobranche: 
Die beiden sehnlichst erwarte-
ten neustarts der Filme MULAn 
und tenet, die ursprünglich am 
23.07. und 30.07. starten soll-
ten, wurden bis mindestens Mit-
te August verschoben.
„Wir haben daraufhin lange 
überlegt und innerhalb des Fa-
milienrats diskutiert, aber uns 
dann schweren Herzens für 
eine Verschiebung unserer Wie-
dereröffnung entschieden“, so 
Alexander Rusch, dem man die 
Enttäuschung deutlich ansehen 
kann. „Uns war klar, dass wir 
mindestens bis 23.07., bis zum 
ursprünglich geplanten Start von 
MULAN, jeden Tag Geld mitbrin-
gen müssen, wenn wir öffnen. 

Auch wenn wir in größeren Städ-
ten noch eher eine Chance se-
hen, dass aufgrund des größeren 
Besuchereinzugs auch ältere Re-
pertoire- oder kleinere Nischen-
Filme ausreichend besucht 
werden, aber darauf können wir 
nicht bauen. Nach den hohen 
Kosten durch die Komplettschlie-
ßung der großen Räumlichkeiten 
können wir es uns schlicht nicht 
leisten, noch mehr drauf zu zah-
len und warten lieber noch einen 
Monat länger, bis zum Wieder-
anfahren aller Systeme“, so die 
Inhaberfamilie. „Wir verstehen 
natürlich die große Enttäuschung 
unserer treuen Stammgäste, die 
sich genauso wie wir, seit Wo-
chen auf den ersten Kinobesuch 
freuen. Aber wir hoffen einfach, 
dass sie die Gründe für diesen 
Schritt verstehen und uns auch 
weiterhin gewogen bleiben und 
uns unterstützen.“ Alle Gut-
scheine bleiben nach Angabe 
der Betreiber selbstverständlich 
bis über die Schließung hinaus 
gültig und werden auch nach 
der Öffnung der Kinos großzügig 
verlängert, so dass die Sommer-
ferien im Cineplex auf jeden Fall 
gesichert sind.

Cineplex-Kino in Fürth  
verschiebt geplanten Neustart 
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Ideen der Jugend umgesetzt – 
Pumptrack als Herzstück

Foto: Ebersberger
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Oberasbacher Mark(e)?

Damit sparen Sie bares Geld: 

Einfach bei jedem Einkauf in der Rathaus Apotheke 

sammeln und jederzeit bei uns ain Oberasbach einlösen.

Canephron® Uno

Tabletten – 30 Stück

Allergodil® akut Nasenspray 

Nasenspray – 10 ml  (79,80 € / 100 ml)

Ladival® Allergische Haut LSF 30

Gel – 200 ml  (6,49 € / 100 ml)

statt 19,95 € UVP 3,4

SIE SPAREN

35%

Tyrosur® Wundheilgel 

Gel – 5 g  (79,60 € / 100 g)

HYLO-COMOD®

Augentropfen – 10 ml  (109,80 € / 100 ml)

Thomapyrin® TENSION DUO 400  

Filmtabletten – 12 Stück

statt 6,97 € LVP 1,3

SIE SPAREN

29%

Canephron® Uno

statt 5,97 € LVP  1,3

statt 14,95 € UVP 3,4

SIE SPAREN

31%

Tyrosur® Wundheilgel 

statt 21,15 € LVP 1,3

statt 12,20 € LVP 1,3
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28%
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33%
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statt 8,26 € LVP  1,3

statt 8,95 € UVP 3,4

Fenistil Gel

Gel – 30 g  (19,93 € / 100 g)

GeloRevoice® Halstabletten

Lutschtabletten – 20 Stück

Traumeel® S

Creme – 100 g  (9,98€ / 100 g)

statt 14,49 LVP  1,3

28%

Bei Schmerzen und Fieber ohne ärztlichen Rat nicht län-

ger anwenden als in der Packungsbeilage vorgegeben!
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Steuerersparnis durch Kaufpreisaufteilung bei Immobilienerwerb

Bei Immobilienerwerb fällt stets Grunderwerbsteuer an. Bei vermieteten Objekten ergibt sich für die Zukunft ei-
ne Steuerersparnis in Form einer Abschreibung, wobei diese sich nach dem auf das Gebäude entfallenden Teil des 
Kaufpreises richtet. Es gilt: Je höher, der Gebäudeanteil desto höher die Abschreibung und dadurch die spätere Steu-
erersparnis. Doch wie ermittelt sich der Gebäudeanteil einer Immobilie? Die Antwort ist einfach: Enthält der Kauf-
vertrag eine Aufteilung zwischen Grund und Boden, Gebäude und ggf. dem miterworbenen Inventar, so richtet sich 
der Gebäudeanteil nach der von den Beteiligten vorgenommenen Aufteilung. Die Finanzverwaltung ist grundsätzlich 
gehalten, diese Aufteilung zu übernehmen. Lediglich wenn die von den Parteien getroffene Aufteilung von den realen 
Wertverhältnissen abweicht und wirtschaftlich nicht haltbar erscheint, wird eine Ausnahme gemacht. Es sollte daher 
in jedem Kaufvertrag bei Erwerb eines bebauten Grundstücks eine Kaufpreisaufteilung vorgenommen werden. Bei 
einer eigengenutzten Immobilie wird häufig auch Inventar miterworben. Wird z. B. Küche, Schränke oder andere Ge-
genstände im Kaufvertrag besonders ausgewiesen, mindert dies ebenfalls die zu zahlende Grunderwerbsteuer. Erfolgt 
keine Kaufpreisaufteilung im Vertrag, wird der Anteil von Grund und Boden und Gebäude von der Finanzverwaltung 
geschätzt. Das Finanzamt wendet dabei eine im Internet bereitgestellte „Arbeitshilfe zur Aufteilung eines Gesamt-
kaufpreises für ein bebautes Grundstück“ an, abzurufen unter www.bundesfinanzministerium.de. Die Anwendung 
dieser Arbeitshilfe führt jedoch häufig zu sehr nachteiligen Ergebnissen für Steuerbürger, als der Anteil des Grund 
und Bodens gegenüber dem Anteil des Gebäudes vielfach zu hoch angesetzt wird. So ergeben sich für Grund- und 
Bodenanteile erhebliche Steuernachteile aufgrund verminderter Abschreibungen.

Die Finanzverwaltung legt in ihrer Schätzung nicht den tatsächlichen Wert des Gebäudes zugrunde, sondern die typi-
sierten Herstellungskosten, die nicht dem tatsächlichen Wert des Gebäudes entsprechen. Dies führt zu einem geringen 
Gebäudewert mit einem geringeren Abschreibungsvolumen. Wie kann gegen eine solche Aufteilung des Finanzamtes 
vorgegangen werden? Es empfiehlt sich, gegen die entsprechenden Bescheide Einspruch einzulegen. Ein Einspruch 
ist insbesondere gerechtfertigt, da derzeit die von der Finanzverwaltung angewendete Arbeitshilfe durch den Bun-
desfinanzhof überprüft wird. Des Weiteren sollte bis zu einer Entscheidung des Bundesfinanzhofes das Ruhen des 
Verfahrens beantragt werden. Doch bitte beachten Sie: Ein Einspruch ist nur einzulegen, wenn keine Kaufpreisauf-
teilung durch Notarvertrag vorgenommen wurde. Kostenintensive und lange Streitigkeiten lassen sich vermeiden, 
wenn der Vertrag eine zutreffende Aufteilung des Kaufpreises zwischen Grund und Boden, Gebäude und Inventar 
aufweist. Eine solche Aufteilung führt in der Regel zu einer geringeren Grunderwerbsteuer und zukünftig zu einer 
höheren Abschreibung mit erheblicher Steuerersparnis. 

Dr. Heinz Helmreich informiert
Neues und Wissenswertes zu Steuern, Recht und Strategie 

Prof. Dr. Heinz Helmreich

Anzeige
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Markus Barth GmbH
Pegnitzstraße 31, 90762 Fürth
Telefon: 0911 / 96 04 34 20

www.barthhaustechnik.de

SCHNELL SEIN UND 
FÖRDERUNG SICHERN!

Heizen mit erneuerbaren Energien.
Fördersatz bis zu 45% vom Staat. 

Wenn nicht jetzt, wann dann?
Für Neu- und Altbau. 

HEIZUNGSTAUSCH
ZUM FESTPREIS

KOSTENLOSE
VOR-ORT-BERATUNG

FÖRDERUNG FÜR 
NEU- U. ALTBAU

JETZT HEIZUNG 
AUSTAUSCHEN &

SPAREN!

EXKLUSIVER
PARTNER

BIS ZU 45% 

FÖRDERUNG VOM STAAT

WIR SUCHEN VERSTÄRKUNG!

Anlagenmechaniker 
Sanitär/Heizung (m/w/d)

Jetzt bewerben!

FüRtH – Seit dem 15. Juli dreht 
sich für fünf Monte beim Festi-
val Fürth im übermorgen alles 
um die Fragen: Was braucht es 
für eine enkeltaugliche Wohl-
fühl-Stadt? Wie stellst du dir 
deine Stadt der Zukunft vor? 
Die Idee und das Projekt „Fürth 
im Übermorgen“ wird von zivil-
gesellschaftlichen Akteurinnen 
und Akteuren, regionalen Ini-
tiativen und Vereinen und der 

Stadt Fürth gemeinsam geplant 
und veranstaltet. Ziel des Netz-
werks ist es, Bürgerinnen und 
Bürger zu begeistern, vernetzen 
und zu motivieren, kooperativ 
die nachhaltige Gestaltung ih-
rer Stadt in die Hand zu neh-
men. Gemeinsam möchte das 
Bündnis mit den Bürgerinnen 
und Bürgern ein vielfältiges und 
lebenswertes Fürth, mit Visio-
nen nicht nur für Übermorgen, 
sondern auch schon jetzt! Die 
wichtigsten Themen des Fes-
tivals sind nachhaltiges Wirt-
schaften, eine naturverträgliche 
Ernährungsweise, die die Arten-
vielfalt erhält, Klimaschutz und 
entsprechende Mobilität und 
globale Verantwortung. Gesund-
heit ist mit der Covid-19-Krise 
zusätzlich stärker in den Fokus 
gerückt. Nicht nur auf der Ver-
standesebene, sondern ganz 
bewusst im Alltag wird dazu 
eingeladen, den Wandel auf al-
len Ebenen zu leben und sich 
bewusst mit Veränderungen 
auseinanderzusetzen. Zukunfts-
reporterinnen und -reporter sind 
seit Anfang Juli in der Stadt 
unterwegs und fragen Fürths 
Bürgerinnen und Bürger nach 

ihren Vorstellungen und 
Wünschen. Ein Schreib-
wettbewerb lädt dazu ein, 
sich literarisch mit den 
Fragen zu beschäftigen. 
Auch Jugendliche wer-
den angesprochen: Ein 
Trickfilmwettbewerb hat schon 
begonnen und Workshops im 
Rahmen der Klimaschutzwoche 
im Juli und ab Herbst zu vielen 
Themen nachhaltiger Entwick-
lung und Zukunftsvisionen ste-
hen Schulen, Nachmittagsbe-
treuungen und im Rahmen von 
Ferienangeboten zur Verfügung. 
Mitte Juli kommen konkre-
te Events von verschiedenen 
Partnerorganisationen und der 
Stadt Fürth hinzu. Am  Sams-
tag, 18. Juli, um 11 und 14 Uhr 
steht auf dem Grünen Markt 
die Aktion „Standing with the 
earth“, die auf unsere Abhän-
gigkeit und Verbindung mit der 
Erde aufmerksam macht, auf 
dem Programm. Um 17 und 
18.30 Uhr folgen zwei Online-
vorträge – erst bietet Heike 
Pourian den Zuhörenden eine 
Standortbestimmung zur Frage 
„Wo stehen wir als Mensch-
heit?“, später berichtet Wal-

traud Galaske über Wege zu 
„Nachhaltigem Konsum... oder 
besser leben“. Alle Informati-
onen zu Inhalten, Veranstal-
tungsorten und Anmeldemög-
lichkeiten stehen im Internet 
unter fuerth-im-uebermorgen.
de zur Verfügung. Bei allen 
Veranstaltungen gelten die ak-
tuellen Hygienevorschriften auf-
grund der Covid-19-Pandemie. 
Um die Rückverfolgbarkeit zu 
gewährleisten und die Teilneh-
meranzahl einzugrenzen, wird 
dringend um eine Anmeldung 
über die Webseite gebeten. Das 
Festival Fürth im Übermorgen 
2020 findet mit finanzieller Un-
terstützung durch die Stiftung 
der Familie Schreier statt und 
wird gefördert vom Bayerische 
Staatsministerium für Umwelt 
und Verbraucherschutz. Die Ko-
ordination liegt beim Nachhal-
tigkeitsbüro im Bürgermeister- 
und Presseamt der Stadt Fürth.

Zukunftsfestival Fürth im Übermorgen ...beginnt jetzt!

Die Zukunftsreporter Beatriz Graf- 
Sondershausen und Sarah Baumgärtner
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Die Stadtspaziergänge der tourist-
information (ti) starten wieder, aller-
dings mit einigen einschränkungen: 
neben den bekannten Abstandsre-
geln von 1,50 Meter und nase-Mund-
Schutz ist für alle Führungen eine 
Anmeldung in der tourist-information 
erforderlich und die tickets müssen 
dort auch vorher abgeholt werden. 

Da nicht alle Stadtspaziergänge wie 
gewohnt stattfinden können, hat 
die TI ein Sonderprogramm vorerst 
bis Sonntag, 26. Juli, aufgelegt. Alle 
Theater- und kulinarische Führungen 
sowie Touren in Innenbereichen wie 
Rathaus oder Logenhaus entfallen. 
Auch die beliebten Busrundfahrten 
samstags und sonntags, jeweils um 
15.00 Uhr mit dem gelben Doppel-
deckerbus – jetzt mit Fürther Kenn-
zeichen – finden wieder statt. Die 
Tickets dafür können online unter 
www.fürth-stadtrundfahrt.de, bei der 
Tourist-Information und direkt am Bus 
erworben werden. Allerdings darf auch 
der Busfahrer nur Gäste unter Einhal-
tung der Abstandsregelungen und 
Maskenpflicht mitnehmen. Das Son-
derführungsprogramm gibt es in der 
Tourist-Information oder auf www.tou-
rismus-fuerth.de. Am besten schnell 
entscheiden und die Tickets in der  
TI am Bahnhofplatz 2 kaufen. 

Aktuell gelten deswegen 
erweiterte Öffnungszeiten: 

Montag bis Freitag von 10.00 bis 16.00 
Uhr und samstags von 10.00 bis 13.00 
Uhr. Wer Fragen hat, kann die TI in 
diesen Zeiten auch telefonisch unter 
(0911) 239587-0 erreichen.   

nach dem erfolgreichen LeSen!-
Fest finden nun auch die belieb-
ten Fürther Parklesungen statt. 
in Kooperation mit dem Kino 
Babylon und dem Stadtparkcafé 
werden diese allerdings corona-
bedingt auf der Freilichtbühne 
ihren Platz finden. 
Überregionale und regionale 
Autorinnen und Autoren prä-
sentieren ihre Neuerscheinun-
gen im grünen Ambiente. Den 
Auftakt macht der bekannte 
Krimiautor Dirk Kruse, der sei-
nen taufrischen Erzählband 
„Tod in der Gustavstraße“ am 
Sonntag, 19. Juli, 19.00 Uhr, 
vorstellt. Am Montag, 20. Juli, 
19.00 Uhr, folgt die junge Er-
folgsautorin Karosh Taha mit 
dem Wenderoman „Im Bauch 
der Königin“. Aus zwei Pers-
pektiven erzählt sie die Ge-
schichte von Einwanderern in 

Deutschland. Andreas Schäfer 
liest am Mittwoch, 22. Juli,  
19.00 Uhr, aus seinem Roman 
„Das Gartenzimmer“ über eine 
alte Villa in Berlin. Und zum 
Schluss laden die Brüder Ewald 
und Helwig Arenz am Donners-
tag, 23. Juli, 18.00 Uhr, zur 
Literarischen Serenade. Ihre 
Überraschungstexte werden 
von Klarinettist Norbert Nagel 
und Pianist Jürgen Heimüller 
mit Livemusik untermalt. Ti-
ckets kosten fünf Euro (da die 
Lesungen auf der Freilichtbühne 
stattfinden) und sind nur an der 
Abendkasse erhältlich, keine 
Reservierung möglich. 
Bitte rechtzeitig vor Ort sein, die 
Personenanzahl ist begrenzt. 
Bei schlechtem Wetter müssen 
die Veranstaltungen ausfallen. 
Wetterhotline am Veranstal-
tungstag: Telefon 974-16 81.

Am Freitag, 17. Juli, sind ab etwa 8:00 Uhr an der Billing-
anlage in Fahrtrichtung Hardhöhe (nördliches Baufeld)  
Umbauarbeiten für den weiteren Bauabschnitt nötig.  

Dadurch kann es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Umbauarbeiten an Baustelle

Zum Lauschen in den Stadtpark
– Aktuelle Hinweise der Stadt Fürth –Der Gartentipp vom Fachmann

Fliederweg 11, Puschendorf · Tel.: 09101 / 2121 
www.baumschule-popp.de

Baumschulen & Rosenkulturen

Reinhold Popp
Säckelblume

Die Säckelblume (Ceanothus-Sorten) ist ein faszinierendes Gehölz: Unermüdlich füllt 
dieser wärmeliebende Schmuckstrauch die blütenarme Zeit vom Juli bis zum Frost, der 
ihm aber nicht immer wohl gesonnen ist. Wählen Sie deshalb einen geschützten, sonni-
gen Standort. Die Wuchshöhe liegt zwischen 60 und 100 cm, die Blütenfarbe variiert je 
nach Sorte zwischen rosa und blau. Ein regelmäßiger kräftiger Frühjahrsschnitt steigert 
Blütenfülle deutlich. Sortenauswahl: ‚Gloire de Versailles‘ (blauviolett), ‚Marie Simon‘ 
(lachs-rosa), ‚Topaze‘ (himmelblau)

Rasen mähen

Während des Sommers sollte der Rasen mäßig, aber regelmäßig geschnitten werden 
(5 Tage-Rhythmus). Idealerweise passen Sie die Schnitthöhe für Ihren Zierrasen den Wit-
terungs- und Standortbedingungen an. Während Perioden mit ausreichenden Regen-
fällen können Sie den Rasen mit 2,5 bis 4 cm Höhe gerne kurz halten. Sollte die Sonne 
für andauernde Trockenheit sorgen, empfiehlt sich eine Länge von 5 bis 6 cm. Ideal 
als Durchschnittshöhe schneidet man zwischen 4 und 5cm. Denken Sie während Hit-
zeperioden auch an das Wässern. Ausführliche Infos dazu finden Sie in unserem aktu-
ellen Newsletter auf unserer website. Nicht immer ist Wassermangel aber der Grund 
dafür, warum eine Rasenfläche matt und bräunlich aussieht. Auch ein Rasenmäher 
mit stumpfen Schneidmessern oder zu nasse Flächen können die Ursache sein. Sind 
die Schnittstellen an den Halmen ausgefranst, sollten Sie Ihrem Mäher einen neuen 
Schliff gönnen.

Leckere Himbeeren

Alles wird teurer! Besonders Edelfrüchte wie Himbeeren, die aufwändig mit der Hand 
gepflückt werden müssen, haben ihren Preis. Auf guten Gartenflächen lohnt sich ein 
eigener Anbau. Himbeeren lieben tiefgründige und humose Böden mit einer ausgegli-
chenen Wasserversorgung. Auf Bodentrockenheit reagieren sie allergisch. Verzichten 
Sie bei Himbeeren auf eine eigene Vermehrung der Pflanzen. In der Regel sind fast al-
le älteren Pflanzungen von Pilz- und Viruskrankheiten befallen. Nur Qualitätspflanzgut 
bietet Ihnen Sicherheit bezüglich der Sortenechtheit und des Gesundheitszustandes. 
Meistens werden Himbeeren als mehrjährige Kultur in Reihen gepflanzt. Der Reihenab-
stand beträgt 1,25 m. Der Abstand zwischen den Pflanzen liegt bei 0,40 m. Lassen Sie in 
den Folgejahren etwa 10 kräftige Ruten je laufendem Meter stehen. Überzählige Triebe 
entfernen Sie möglichst früh an der Triebbasis. Die Ertragsruten der Sommerhimbeeren 
werden unmittelbar nach der Ernte ebenfalls zurückgeschnitten. Sie gelten als Infek-
tionsquelle für den Krankheitsbefall im Folgejahr. Herbsthimbeeren werden im Winter 
komplett über dem Boden zurückgeschnitten. Sie blühen und fruchten dann im nächs-
ten Jahr an den neu gewachsenen Trieben.

Stadtspaziergänge der Tourist-Information: 
Sonderprogramm bis zu den Sommerferien
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„Unkraut nennt man die  
Pflanzen, deren Vorzüge noch  
nicht erkannt worden sind.“

 – Ralph Walter emerson –
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Richter+Frenzel Nürnberg GmbH 
Donaustraße 125  90451 Nürnberg
Tel.: 0911 9688-0

Öffnungszeiten Bad-Center:
Mo. – Fr. 9.00 – 18.00 Uhr 
Sa. 8.30 – 14.00 Uhr
 www.r-f.de

HIER FINDEN SIE 
IHR TRAUMBAD
Willkommen bei Richter+Frenzel in der 
Welt des Badens: Entdecken Sie einzig-
artige Badkonzepte, aktuelle Trends und 
tolle Gestaltungs ideen. Ob Pur, Classic 
oder Modern: Unsere drei Stilwelten 
 werden Sie  begeistern – lassen Sie sich 
von uns beraten.

nach dem erfolgreichen LeSen!-
Fest finden nun auch die belieb-
ten Fürther Parklesungen statt. 
in Kooperation mit dem Kino 
Babylon und dem Stadtparkcafé 
werden diese allerdings corona-
bedingt auf der Freilichtbühne 
ihren Platz finden. Von Sonntag, 
19., bis Donnerstag, 23. Juli, fin-
den die beliebten Parklesungen 
statt. Diesmal allerdings auf der 
Freilichtbühne. 
Überregionale und regionale Au-
torinnen und Autoren präsentie-
ren ihre Neuerscheinungen im 
grünen Ambiente. Den Auftakt 
macht der bekannte Krimiautor 

Dirk Kruse, der seinen taufri-
schen Erzählband „Tod in der 
Gustavstraße“ am Sonntag,  

19. Juli, 19.00 Uhr, vorstellt. Am 
Montag, 20. Juli, 19 Uhr, folgt 
die junge Erfolgsautorin Karosh 

Taha mit dem Wen-
deroman „Im Bauch 
der Königin“. Aus zwei 
Perspektiven erzählt 
sie die Geschichte 
von Einwanderern in 
Deutschland. Andreas 
Schäfer liest am Mitt-
woch, 22. Juli, 19.00 
Uhr, aus seinem Ro-
man „Das Gartenzim-
mer“ über eine alte 
Villa in Berlin. Und 
zum Schluss laden 
die Brüder Ewald und 
Helwig Arenz am Don-

nerstag, 23. Juli, 18.00 Uhr, zur 
Literarischen Serenade. Ihre 
Überraschungstexte werden 
von Klarinettist Norbert Nagel 
und Pianist Jürgen Heimüller 
mit Livemusik untermalt. Ti-
ckets kosten fünf Euro (da die 
Lesungen auf der Freilichtbühne 
stattfinden) und sind nur an der 
Abendkasse erhältlich, keine 
Reservierung möglich. 

Bitte rechtzeitig vor Ort sein, die 
Personenanzahl ist begrenzt. 
Bei schlechtem Wetter müssen 
die Veranstaltungen ausfallen. 
Wetterhotline am Veranstal-
tungstag: Telefon 974-16 81.

Wir wünschen allen unseren Kunden frohe Weihnachten und ein gesundes Neues Jahr 2020

Über 40 Jahre Meisterbetrieb Firma MüschZum Lauschen in 
den Stadtpark
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eRLAnGen/FüRtH – Da ist dem AtSV 
erlangen ein echter Coup gelungen: 
Mit Patrick tischler von der Profireser-
ve (U23) der SpVgg Greuther konnten 
die Rot-Weißen am 01. Juli 2020 einen 
echten top-neuzugang präsentieren. 
Der vielseitig einsetzbare Außenvertei-
diger bringt laut Manager Jörg Markert 
„mehr als genug Erfahrung aus der 
Regionalliga mit und kann uns genau 
zeigen, wie wir dahinkommen. Er ist 
ein Spieler mit Biss, der seinen Mund 
aufmacht und es versteht, eine Mann-
schaft auf dem Platz mitzureißen.“ Au-
ßerdem sei der 24-Jährige Rechtsfuß 
laut Markert ein „Fußballer, der Füh-
rungsqualitäten hat, was gerade für 
unsere jungen Spieler wichtig ist“. Da-
rüber hinaus betont der Sportliche Lei-
ter: „Ich bin wahnsinnig froh, dass ich 
so einen coolen Typen mit Spaß und 
Charakter zum ATSV holen konnte. Auf 
den Außenposition im Defensivbereich 
ist er für mich die ideale Verstärkung.“ 
Patrick Tischler, der nach 17 Jahren 
beim Kleeblatt (so lange hat dort noch 
keiner gespielt) in die Nachbarstadt 
wechselt sieht seiner neuen Aufgabe 
ebenfalls mit Freude entgegen: „Ich 
möchte meinem neuen Team gerne mit 
meiner Erfahrung weiterhelfen. Ich werde 
im Training und Spiel richtig mitanpacken, 
Gas geben und die nötige Qualität zum 

Erreichen unserer mittelfristigen sportli-
chen Ziele – dem Aufstieg in die Regio-
nalliga Bayern – beitragen.“ Der gebürtige 

Nürnberger kommt ablösefrei von der 
Spielvereinigung und hat beim ATSV 
Erlangen einen Zwei-Jahres-Vertrag un-
terschrieben.
Neu im Team ist außerdem Nico Gey-
er aus Adelsdorf, der zuletzt seine 
Fußballstiefel bei der DJK Don Bosco 
Bamberg geschnürt hat. Der beidfüßi-
ge Stürmer ist sehr spielstark ist und 
hat einen echten Torinstinkt. Mit seinen 
erst 21 Jahren hat er ebenfalls schon 
Erfahrung in der Regionalliga bei der 
U23 der SpVgg Greuther Fürth gesam-
melt. In der U16 und U17 kickte der 
gebürtige Erlanger beim 1.FC Nürnberg, 
anschließende wechselte Nico zum 
Kleeblatt (zunächst in die U19).
Und noch einen Newcomer aus Fürth 
gibt es beim ATSV, allerdings auf Trainer-
seite: Fußballlehrer Kubilay Arslan (Trai-
ner mit A-Lizenz), der zehn Jahre lang als 
Jugendtrainer im Nachwuchsleistungs-
zentrum des Kleeblatts gearbeitet und 
sich mit der „Fußball Akademie Fran-
ken“ selbstständig gemacht hat, über-
nimmt die U17. 

Das erste offizielle training auf der Sport-
anlage an der Paul-Gossen-Straße wird 
am 27.07.2020 sein. Die ersten testspie-

le finden am 01.08. gegen Abtswind beim 
AtSV erlangen stattfinden sowie am 02.08. 
in Hüttenbach statt.

Ein echter Wunschspieler zur neuen Spielzeit:
Außenverteidiger Patrick Tischler wechselt vom Kleeblatt zum ATSV Erlangen

Mit Außenverteidiger Patrick Tischler von der SpVgg Greuther 
Fürth U23 wechselt als Top-Neuzugang zum ATSV Erlangen, 

sehr zur Freude von Manager Jörg Markert.

Text und Foto: Henning Nürnberg

Schallershofer Str. 108 · 91056 Erlangen
Tel.: 09131/68211-0 · www.matra-transport-logistik.de

Transpor t  & Log is t ik  GmbH
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Ohne Fußball war es für uns 
alle keine einfache Zeit. 
Doch trotzdem haben wir 
in dieser schwierigen Zeit 
bewiesen, dass wir eine 
echte einheit sind: Spieler, 
trainerteam, Betreuer, Ju-
gendleiter und Vorstand. So 
einen Zusammenhalt habe 
ich in meinen 39 Jahren als 
Fußballer noch nirgendwo 
erlebt“, berichtet Manfred 
Dedaj, Cheftrainer des FSV 
Stadeln. Umso größer wa-
ren nun die Freude und er-
leichterung, dass am 9. Juli 
nach vier Monaten endlich 
das erste richtige Mannschafts-
training auf der Anlage Am Kro-
nacher Wald stattfinden konnte. 
Und das gleich bei strahlendem 
Sonnenschein mit 28 (!) Akteu-
ren inklusive dem bisherigen Ka-
pitän Pascal Worst (27) als spie-
lendem Co-trainer sowie den 
sechs (von insgesamt sieben) 
neuzugängen: niklas Penz (29, 
offensives Mittelfeld), Jan Maza-
nec (27, Mittelfeld-Allrounder), 
Mario Gsänger (21, Offensive), 
Luis Weiß (19, Linksverteidiger), 
August Addy (18, innenvertei-
diger) und Jannis Krämer (18, 
ebenfalls innenverteidiger).  
„Man hat sofort gesehen, was 
die Jungs für einen Spaß hat-
ten. Sie wollten unbedingt wie-
der auf den Platz – und sie wa-
ren auch wirklich topfit“, stellte 
der erfahrene Fußballlehrer und 
Regionalligaspieler (1.FC Nürn-
berg) sofort fest. Natürlich war 
auch Vorsicht geboten hinsicht-
lich der Einhaltung der notwen-
digen Hygienemaßnahmen. Am 
1. August (15 Uhr) steigt endlich 
das erste Freundschaftsspiel 
beim Landesliga-Spitzenreiter 
SC Feucht, zu Hause tritt man 
sechs Tage später (Anstoß: 19 
Uhr) gegen den Kreisliga-Tabel-
lenführer SV Unterreichenbach 
an. Ab 20. August wird übrigens 
wieder voll trainiert: Da bittet 

der Coach seine Truppe vier- bis 
fünfmal in der Woche zum Trai-
ning. Schließlich wollen die Sta-
delner bestens gerüstet in die 
restlichen zwölf Punktspiele der 
Saison 2019/20 gehen. „Natür-
lich wollen wir möglichst viele 
Spiele gewinnen und am Ende 
das Optimum herausholen. 
Wenn wir in der Schlusstabel-
le wie jetzt auf Platz 6 stehen, 
dann bin ich sehr zufrieden.“ 
Die große Hoffnung von Dedaj 
ist, dass „wir die ausstehende 
Spielzeit endlich wieder mit Pu-
blikum, unseren begeisterten 
Fans, bestreiten können. So fin-
den die Spieler am besten ihren 
alten Rhythmus. Bis zum Neu-
start dürfen ja – nach heutiger 
Regelung – bis zu 400 Zuschau-
er ein Spiel live vor Ort verfol-
gen.“ Wenn es dann offiziell 
losgeht, setzt Manni Dedaj ins-
besondere auf „unsere jungen 
Spieler, die wir aus unterklassi-
gen Ligen geholt habe. Sie sind 
noch No-Names, aber wir geben 
ihnen die Chance, sich bei uns 
weiterzubilden, spielerische und 
läuferische Stärke aufzubauen 
und auch unseren erfahrenen 
Leuten in der Mannschaft Druck 
zu machen.“ Aufgerüstet hat der 
FSV Stadeln allerdings nicht nur 
personell, sondern auch infra-
strukturell. Seit Ende Juli laufen 

die kompletten Sanierungs- und 
Renovierungsarbeiten im Ka-

binentrakt. „Es wird zwei 
neue Kabinen mit Duschen 
und einen Multifunktions-
raum für Veranstaltungen 
mit bis zu 150 Personen 
geben. Dazu wird das Dach 
neu gedeckt. Die Fertigstel-
lung der Maßnahme soll 
Mitte 2021 sein“, berichtet 
Erwin Brunner, 2. Vorstand 
des FSV Stadeln. Die Ge-
samtkosten beziffert der 
Finanzchef des Vereins auf 
„etwas mehr als 500.000 
Euro, finanziert aus Eigen-
mitteln des FSV Stadeln, 
Sponsorengeldern und  

Zuschüssen des Bayerischen 
Landessportverbandes“.

Trainer Manfred Dedaj (r.) mit seinem (v.l.) neuen spielenden Co-
Trainer Pascal Worst sowie den Neuzugängen Niklas Penz, Jan Ma-
zanec, Mario Gsänger, Luis Weiß, August Addy und Jannis Krämer.  
Nicht im Bild: Jürgen Singer (Torhüter).
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Der FSV Stadeln ist gerüstet: Mit sieben Neuzugängen und jeder Menge Spaß 

Der Traum für Licht und Sonnenschein
Fürth System

BERATUNG - VERKAUF - MONTAGE

Austausch unabhängig von Hersteller und Größe,
ohne Brech-, Putz- und Folgearbeiten möglich.

Fürth - Stadeln
Stadelner Hauptstr. 93

Öffnungsz.: immer Sa. von 900 - 1300

Mo.-Fr. 800 - 1900 nach Vereinbarung

Schwing-, Klapp-,
Holz- u. Kunststofffenster

Hitze-, Kälte- und Sonnenschutz

Fa. RÖSSNER 
seit 1992

Fachhandwerk für Dachfenster Tel.: 0911 / 7 65 90 61
Mobil: 0171 / 62 222 64

Außenrollos aller Fabrikate, mit Kurbel,
elektrisch oder solarbetrieben.

Bäder nach Maß – komplett aus einer Hand – zum Festpreis

www.weber-dasbad.de

Voltastr. 8 - 90766 Fürth
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AA-Kaminwelt Filiale Nürnberg: Virnsberger Str. Ecke Sigmundstr. 163, 90431 Nürnberg, Tel. 0911 - 999 40 45 / 46,  
E-Mail: post@ofen.de, Öffnungszeiten: Mo./Di./Mi. und Fr. 9 - 18 Uhr, Sa. 9 - 15 Uhr, Donnerstags geschlossen

AA-Kaminwelt®, Inh.: Sandra Truog, Am Gewerbepark II, Nr. 3, 06179 Teutschenthal, Tel. 034601 - 27 100, E-Mail: info@ofen.de, Web: www.ofen.de

  

    Wie wirken Flammenbilder von Holz- & Pelletofen? Wurde bei der Planung alles bedacht?
Live-Befeuerung Fachberatung 

€ 2.690,-
€ 3.090,-

 Nennleistung: 6 kW

 große Eckverglasung

 ideal als Eckkamin

 steuerbare Luftströme

Ofen des Monats

Kaminofen
Scan 80
mit Sockeltür

€ 2.695,-

€ 2.156,-

 Nennleistung: 5 kW

 Feuerraumtür aus Gusseisen

 sparsam im Verbrauch

 integriertes Holzfach

Ausstellungsstück

Kaminofen
Lotus Mondo 3M
Speckstein

große Kaminausstellung

Besuchen Sie unsere Filiale!

Auch online entdecken!

wtSanieren – schützen – werterhalten
Gute Beratung und 
eine optimale Ausführung.
Ursachenanalyse Bauwerksabdichtung 
Balkoninstandsetzung Kellerinstandsetzung 
Wärmedämmung Schimmelpilzbekämpfung

HBB Bau Reinhard Rascher
Gartenweg 4 · 90607 Rückersdorf · Tel. 0911 / 98 06 29 74 

GETIFIX
®

im Frühjahr, wenn die Sonne 
wieder auf die Freiflächen am 
Haus lockt, stellen immobilien-
besitzer oft genug fest, dass die 
Witterung in der dunklen Jahres-
zeit ganze Arbeit geleistet hat. 
Denn: Temperaturschwankun-
gen, Frost und Witterungsein-

flüsse hinterlassen 
ihre Spuren. Gewer-
ke ist nicht notwen-
dig. 
Die Sanierungsfach-
leute von Getifix 
HBB-Bau kümmern 
sich nicht nur um 
einen intakten Un-
tergrund, sondern 
sorgen auch dafür, 
dass Terrassen 

und Balkone ein harmonisches, 
schönes Bild abgeben – und 
dies nachhaltig. Dazu werden 
hochwertige Fliesen wie beim 
Parkett schwimmend verlegt. 
Einzelne Fliesen können not-
falls ausgetauscht werden, die 
Fugen sind geschlossenen. Die 

Getifix Belege gibt es als harz-
gebundene Marmorkristalle, in 
edlem Naturstein sowie Fein-
steinzeug sowie in Holzoptik. 
Ganz neu können Balkonbesit-
zer nun auch lose verlegte Flie-

sen mit einer sehr feinen Fuge 
von nur zwei Millimetern wäh-
len. Auch hier stehen zahlreiche 
attraktive Dekore zur Verfügung.
Mehr Informationen gibt es un-
ter www.getifix.de/hbb  

Sind Balkon und Terrasse noch richtig abgedichtet?
Schäden durch Feuchtigkeit beheben lassen – neuen Belag genießen

Anzeige

Dieselkraftstoff
Niederlassung Heinlein
Reitweg 18, 90587 Siegelsdorf
Tel: 0911 / 753700

(djd). in kleinen Wohnungen 
kann die einrichtung dazu bei-
tragen, den Wohnraum optisch 
zu vergrößern und dem interieur 
Stil zu verleihen. 

Helle Farben reflektieren das 
vorhandene Tageslicht und ge-
ben es an den Raum zurück. 
Bei Möbelmarken wie Xooon 
kann man die Farbe der Ein-

richtungsstücke selbst aus-
wählen. Unter www.xooon.de 
sind verschiedene Möbel mit 
verspielten Linien zu finden, 
diese machen kleine Räume 
interessanter. Ein Sofa mit 
runden Formen beispielswei-
se bricht die geraden Linien 
eines engen Zimmers auf. 
Wenn man viel Fußboden 

sehen kann, wirkt der Raum 
ebenfalls größer. Um gleich-
zeitig noch genug Stauraum 
zu haben, kann man schwe-
bende Möbel wählen, also 
solche, die an die Wand 
montiert werden. Schmale 
Beistelltische oder ein klei-
nes Sofa nutzen auch „tote“ 
Ecken geschickt aus.

Stilvoll wohnen auf kleiner Fläche
Die passenden Möbel können eine enge Wohnung optisch auflockern

Anzeige

Auch kleine Sofas warten 
mit flexiblen Funktionen auf.

Foto: djd/www.xooon.de
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PARADOR

Bauerngasse 20 • U-Bahn-Station Plärrer • 90443 Nbg. • Tel. 0911/262505

Ständig über 20.000 qm auf Lager!

Uni-Velours
• 100% Polyamid
• sehr edel
• sehr strapazierfähig
• Super moderne 
   Designs
• Teppichböden in 
   Superauswahl 
• in besten Qualitäten

UNI-VELOURS 4 und 5m breit

statt 29.99 Nur14.95

VINYL-KLICK Robuster Boden

Nur 24 .99
inklusive Verlegung

PINIE
weiß geölt
9,5 mm stark

/m²

ELASTISCHE BODENBELÄGE
3m, 4m, und 5m breit

PARADOR

• sehr trittstark
• sehr pflegeleicht

Nur 8 . 90 
/m²

Fliesen-Optik

Nur 7 . 50 
/m²

Holz-Optik

3 mm stark

3 mm stark

LAMINAT
7mm stark, 31 Klasse

Inhaber K. Theofani 

Nur 9 .99
/m²

AKAzIE grau
3-Stab Schiffsboden

PARADOR Nur /m210.99

Baden oder Duschen?
 BEIDES !!!

Wir haben Die Lösung!

Artweger Twinline 2
Das 2x1 im Bad
weiter Infos finden Sie unter
www.badpartner.net
oder Sie rufen uns an:
0911-7658134

-fenster.de
Ausstellung Fürth Erlanger Straße 17
Tel.: 0911 / 78 74 28 28

2

im August haben Fürtherin-
nen und Fürther wieder die 
Möglichkeit, ihre Heimatstadt 
mit den Augen eines touris-
ten kennenzulernen. Vom 15. 
bis 16. und vom 29. bis 30. 
August können sie zum Son-
derpreis von 59,00 euro ein 
Doppelzimmer mit Frühstück 
inklusive Begrüßungsdrink 
buchen, sowie kostenfrei an 
einer Stadtführung teilnehmen 
und vier verschiedene Fürther 
Museen besuchen. Dazu spen-
diert die infra in diesem Jahr 
ein kostenloses VGn-Wochen-
endticket für das Stadtgebiet.
„In den vergangenen zwei Jah-
ren war die Aktion ein groß-
artiger Erfolg“, freut sich Eike 
Söhnlein, Leiterin der Tourist-
Information (TI). „Gerade in 
Coronazeiten wollen wir den 
Fürtherinnen und Fürthern 
zeigen, wie viel Schönes es in 
unserer Stadt zu erleben und 
zu entdecken gibt, und auch, 
dass wir coole Hotels haben, 
in denen sie ihren Besuch 
unterbringen können.“ Die 
inzwischen dritte Auflage der 
Aktion „Zu Gast in der eigenen 
Stadt“ ist eine Kooperation 
der TI mit fünf Fürther Hotels, 
der infra und vier Museen der 
Kleeblattstadt. Neben dem 
niu Saddle, dem Excelsior Ho-
tel Nürnberg Fürth (ehemals 
Pyramide), dem Fürther Hotel 
Mercure Nürnberg West und 
dem Werners Boutique Hotel 
beteiligt sich diesmal auch 
das Hotel PrimaVera Parco 
aus der Fürther Südstadt. 

Neu ist die Kooperation mit 
der infra, die den Teilnehmern 
ein Wochenendticket für das 
ÖPNV zur Verfügung stellt. Mit 
dem Ticket ist sichergestellt, 
dass jeder Gast bequem zu 
seinem Hotel und auch in 
kürzester Zeit von einer Se-
henswürdigkeit zur nächsten 
kommt. Kostenfreien Eintritt 
in ihre Dauerausstellungen 
gewähren das Ludwig Erhard 
Zentrum, das Stadtmuseum, 
das Rundfunkmuseum und 
das Jüdische Museum Fran-
ken. Die TI organisiert Führun-
gen für die Teilnehmenden an 
dem jeweiligen Wochenende. 
Projektleiter Stefan Heidel-
berger ist sich sicher, dass 
die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer an den Wochenen-
den viele erinnerungswürdige 
Momente erleben werden: 
„Mit der Fortführung der Akti-
on wollen wir erreichen, dass 
Fürther ihre Stadt auch immer 
mehr als touristische Destina-
tion begreifen.“Einzige Voraus-
setzung für die Buchung ist, 
dass mindestens ein Gast des 
Doppelzimmers direkt in Fürth 
wohnt. Als Nachweis genügt 
ein gültiger Ausweis. Da das 
Zimmerangebot in den Hotels 
ist begrenzt und eine Buchung 
nur vom 21. bis 22. Juli auf der 
Webseite der Tourist-Informati-
on möglich ist, gilt es schnell 
zu sein. Das Bestellformular 
wird am Dienstag, 21. Juli, um 
10.00 Uhr freigeschalten. 
Weitere Informationen unter
www.tourismus-fuerth.de.

Wieder da: Aktion  
„Zu Gast in der eigenen Stadt“ 
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Heute schon gelacht?

Freitags ruft der Bauleiter die Arbeiter zusammen.  
„Seht ihr dort auf dem Gerüst das Ungeziefer?“  

Einstimmige Antwort: „Nein!“ Darauf der Bauleiter: „Gut,  
dann machen wir Feierabend – wegen schlechter Sicht!“

Ein Rentner macht vor einer riesigen Baustelle halt  
und fragt einen Arbeiter: „Wie viel Mann arbeiten denn  

hier so?“ „Knapp ein Drittel“, schätzt der Arbeiter.
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inzwischen hat Hobby-Zeichner 
Gerhard Fuchs 100 Karikaturen 
gezeichnet. Die Schwerpunkte 
sind geblieben: unterschiedliche 
Denkansätze und empfindungen 
von Mann und Frau; „Freund-
schaft von Fürth und nürnberg“; 
Politik; Arbeitswelt.
Zusätzlich habe ich noch etli-
che Karikaturen für und über 
Freunde und Bekannte ange-
fertigt. Hauptfarben sind nach 
wie vor Rot-Weiß und speziell 
bei den Fürther Themen Grün. 
„Ich habe vor, einige der Werke 
– insbesondere die Situationen, 
die ich selbst erlebt habe – mit 
Texten zu versehen und dann 
als Büchlein zu gestalten. Da-
mit käme dann auch eine wei-
tere Leidenschaft „schreiben“ 
zum Tragen. Die Dritte im Bun-
de wäre `Reden .́“ Gezeichnet 
wird aufgrund von Corona nur 
noch zu Hause im Wohnzimmer. 
„Meine Produktionsstätte Café 
vermisse ich sehr. Dies waren 
– ebenso wie die Gästetische 
des Fürther Marktes in der Kon-
rad-Adenauer-Anlage – kreative 
Orte, mit interessanten und 
interessierten Bürgern meiner 
Heimatstadt und darüber hin-
aus. Mit den Karikaturen will ich 
zum Schmunzeln und manch-

mal auch zum Nachden-
ken anregen. Es tut of-
fensichtlich gut gerade in 
Zeiten, in denen man täg-
lich mit Corona-Meldun-
gen „vollgepumpt“, auch 
mal was zum Lachen zu 
haben“, erzählt der ehe-
malige Geschäftsführer 
des IHK-Gremiums Fürth. 
In der Krisenzeit konnte 
er sich mit seiner Passion 
wunderbar beschäftigen, 
obwohl er trotz gewisser 
Empfehlungen aus sei-
nem Umfeld die Pande-
mie „künstlerisch“ nicht 
aufgegriffen hat. Ein Gu-
tes hatte diese schlimme 
Phase des Lockdowns: 

Es haben sich eine ganze Reihe 
von Freunden und Bekannten 
aus ziemlich allen Lebensab-
schnitten bei Gerhard Fuchs ge-
meldet haben: „Zu einigen aus 
der Schul-, Ausbildungs-, Bun-
deswehr- und Studienzeit habe 
auch ich den Kontakt gesucht“, 
berichtet der gebürtige Fürther. 
In dem Zusammenhang ergänzt 
er: „Mit fast allen ist geplant, 
dass wir uns nach Corona tref-
fen. In jedem Fall telefonieren 
wir oder schreiben uns in der 
Zwischenzeit. Das Wichtigs-
te ist natürlich die Familie. Da 
haben meine Frau und ich die 
sehr schöne Aufgabe, unsere 
Schwiegertochter und unseren 
Sohn bei der Betreuung unserer 
beiden Enkelkinder zu unter-
stützen. Wir sind sehr dankbar, 
dass wir alle gesund und mun-
ter sind.“

Der 67-Jährige sendet seine 
Kunst über WhatsApp und  
e-Mail an ca. 80 Freunde  

und Bekannte. „Die positive  
Resonanz ermutigt mich,  

weiterzuzeichnen.“ 

Interessierte können sich 
auch gerne an ihn wenden: 
fuchs.gerhard@web.de

Glückwunsch,  
die 100 (Werke) sind geschafft!

Hobby-Karikaturist Gerhard Fuchs frönt weiter seiner Zeichen-Lust 

UnTerrIchT/nAchhILfe

MALER-, BODEN- & FASSADENARB.
 015208911033
Hartmut.Siebenkaes@web.de

Nachhilfe – Coaching – Lernbegleitung
Individuell und nachhaltig – bei Ihnen zu Hause
0911 / 9716768 - www.frankennachhilfe.de

Privat: Suche kleine Wohnung zum 
Kauf, 0911/14885264

IMMObILIengesUche

KAUfgesUche

Selbstverteidigung vom Profi  
individuelle Trainingszeiten
Laufend Schnupperkurse

Geschenk-Gutscheine
www.wasv.de .  0911-72 99 20

PrIvATe

KLeInAnZeIgen

KfZ-MArKT

rAdIO & fernsehen

Suche: Gebrauchtmotorräder,
Unfall oder Totalschaden, 125er,
Roller, zahle bar bei Abholung.
 0172-6019085

Fernseh-Leidenberger 
Verkauf und Reparatur-Service
 0911-73 66 00  - Kundendienst

... in guten Händen

2 x in Fürth:     Werkstatt - Hardstr. 150                                                          
Espressohaus - Billinganlage 1a
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gArTen

Gartenservice Ramm
ihr Partner rund um den garten,
Pflastern, neugestaltung, Pflege,

Teichbau, Obstbaumschnitt
Rode- und Schneidearbeiten
 0152-33998044

KAffee

rUnd UMs hAUs

Abfluss-Service Lankes,  zirndorf 
 ' 0911-9 602 602

Innenraumbegrünung 
für Büro, Praxis, Kanzlei sowie für 

Bereiche des öffentlichen Lebens. Wir führen 
eine große Auswahl an Pflanzgefäßen,  

(z.B. von Lechuza), Natur-/Textilpflanzen,  
für jede Stilrichtung ein breites Sortiment. 
NEU: Moosbilder, 100% pflegefrei!

Oberer Röthelweg 27 · 90571 Schwaig  
Tel.: 0911/120 66 38 · info@arts-and-more.de

www.arts-and-more.de 
Lageranschrift: Friedenstraße 52

 Wir freuen uns über Ihre Nachricht und  
beraten Sie gerne zu einer individuellen 

Lösung für Ihre Räumlichkeiten.

STellenmarkT  
im blauen kurier

Die „ “ Seite
Handwerk & Dienstleister empfehlen sich

Wir suchen zum  
nächstmöglichen zeitpunkt einen

 Parkettleger und einen 

Raumausstatter
 m/w/d 

zu besten Bedingungen
Firma Bernhard Weis gmbH
 0172/8192091

Su. Stand - u. Wanduhren, Kuckucks- 
uhren, Armband- u. Taschenuhren 
 0152 172 61 555

senIOren

hier könnte ihre
Kleinanzeige stehen
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LAnGenZenn – Kochbücher - 
so etwas braucht heutzutage 
kein Mensch mehr! Stimmt! 
Wer ein Kochrezept sucht geht 
ins internet: Unter chefkoch.de 
stehen alle nur erdenklichen Ge-

richte in vielfachen Variationen, 
von einfach bis kompliziert, von 
lässig bis raffiniert. Weshalb 
also sollte man seinen Platz im 
Bücherregal und seinen Geld-
beutel damit belasten, Kochbü-
cher zu sammeln?
Margit Begiebing aus Langen-
zenn hat da eine andere Philo-
sophie: „Liebe geht durch den 
Magen“, das sagte meine Mut-
ter immer. Deshalb dachte ich 
am Anfang meiner Ehe – dieser 
Anfang ist fast 40 Jahre her – 
kochen lernt man am besten 
aus dem Kochbuch. Damals 
habe ich mein erstes Kochbuch 
gekauft. Im Laufe der Jahre sind 
es immer mehr geworden. Heu-
te liebe ich meine Kochbücher 
weniger der Rezepte als der Ge-
schichten wegen, die sich rund 
um das Thema Kochen ranken. 
Hier z. B., aus einem Schwe-
den-Urlaub mitgebracht das 
Buch „Lob des Krebses“ oder 
hier, das „Mafia-Kochbuch“ aus 
Italien mit einem echten Ein-
schussloch. Dieses hier heißt 

„Meer-Küche“, Ole West hat 
es illustriert. Ole West ist der 
bekannte Leuchtturm-Maler. 
Kaum zu glauben dass er ein 
Kochbuch illustriert hat. Da 
macht schon das drin rumblät-
tern Spaß. Ein Blüten-Kochbuch 
ist dabei. Unglaublich, wie viele 
essbare Blüten es im Garten 
und auf der Wiese gibt. Stolz 
bin ich auf das Buch „Das letzte 
Dinner auf der Titanic“. Da sind 
die Menüs der ersten, zweiten 
und dritten Klasse vom Tag des 
Unterganges drin. Haben Sie 
eine Ahnung wie viele Gänge 
man damals so mir nichts, dir 
nichts, während einer Seerei-
se verspeist hat? Zwölf waren 
das Minimum. Außerdem sind 
die Lebensgeschichten eini-
ger Besatzungsmitglieder und 
Passagiere drin, z.B. die der 
legendären ‚Unsinkbaren Molly 
Brown‘. Es ist über 100 Jahre 
her, aber es geht heute noch 
ans Herz wenn man das liest.
Und hier „Die fürstliche Hof-
küche des großherzoglichen 

Hauses Mecklenburg-Strelitz“. 
Neben Rezepten und Geschich-
ten auch das fürstliche Famili-
enporzellan. Auf dem Tellerrand 
auf blauem Grund orangefarbe-
ne Blüten - Strelizien. Zu Ehren 
der britischen Königin Sophie 
Charlotte, einer geborenen 
Prinzessin von Mecklenburg-
Strelitz erhielten die Strelizien 
1773 ihren Namen. Natürlich 
darf in einer Kochbuchsamm-
lung der „Hexenküchen-Zauber“ 
nicht fehlen. Neben hex-hex-
Rezepten werden magische  
Küchenwerkzeuge beschrieben 
und auch eine ‚Meditation über 
dem Rührstab‘ fehlt nicht. Sie 
sehen, dass Kochbücher nicht 
nur zum Nachschlagen von Re-
zepten gebraucht werden, son-
dern viel Unterhaltsames und 
Wissenswertes darin zu finden 
ist. In meiner Sammlung gibt es 
noch viele, viele interessante 
Kochbücher mit vielen, vielen in-
teressanten Geschichten. Aber 
das erzähle ich Ihnen nächstes 
Mal.“ (mb)

 Liebe geht durch den Magen – Die Kochbuchsammlung von Margit Begiebing
Fo

to
: m

b

Margit Begiebing zeigt uns das   
Mafia-Kochbuch aus ihrer Sammlung

Mit herzlichen Grüßen 

aus Langenzenn! 
Ihr Alexander Schramm

Quelle: www.orodiparma.de

Unser Rezept-Tipp im Juli - präsentiert von Alexander Schramm

Zutaten für 4 Personen: 
250 g Ricotta, 500 g Spinat, 1 Ei, 50 g Mehl, 50 g Grieß, 1 Glas Oro 

d’Italia Kräuter Tomatensauce, 70 g Parmesan, 1 Prise Muskatnuss, 

Salz und Pfeffer aus der Mühle. 

Zubereitung: Ricotta gut abtropfen lassen, Flüssigkeit durch ein Tuch 

pressen. Den frischen Spinat mit etwas Wasser kochen und mit Salz 

abschmecken. Durch ein Sieb geben und abkühlen lassen. Wenn der 

Spinat abgekühlt ist, möglichst viel Wasser aus dem Spinat pressen 

und fein hacken. Anschließend den Ricotta und die restlichen Zutaten 

in eine Rührschüssel geben und alles vermischen. Die Masse mit den 

Händen zu kleinen Bällchen (ca. 4 cm) rollen. Malfatti in kochendem 

Salzwasser gar kochen (bis sie oben schwimmen) und gut abtropfen las-

sen. Die Kräuter-Tomatensauce erhitzen und anschließend die Malfatti 

auf einem Bett aus Tomatensauce servieren. Buon appetito!

Malfatti mit Kräuter-Tomatensauce

Die Malfatti mit Kräuter-Tomatensauce sind 
schnell gezaubert. Foto: djd/ORO di Parma

Anzeige
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