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Werbung mal anders:
Für eine Kampagne
der Congress- und
Tourismuszentrale ge-
ben Nürnberger Hote-
liers im Internet ihre
Lieblingsplätze preis.
Ihre Videos und Bil-
der haben in den
sozialen Netzwerken
schon 600 000 Men-
schen erreicht. Mit
dabei ist auch Kathrin
Winkler (Bild) vom
Hotel Prinzregent, die
gerne Yoga im Grü-
nen übt. (Seite 9)

Wenn Sie sich demnächst über
zwei Löcher in der linken und
rechten Liguster-Hecke ihres Rei-
henmittelhausgartens wundern,
fragen Sie in der Nachbarschaft
einfach mal nach, ob sich
jemand den neuen Honda-Rasen-
mäher Mean Mower V 2 zugelegt
und beim ersten Einsatz die Kon-
trolle darüber verloren hat.

Wie der Hersteller mitteilt, hat
das Gartengerät auf dem sächsi-
schen Lausitzring gerade in 6,29
Sekunden auf 160 km/h beschleu-
nigt, damit einen neuen Weltre-
kord für Rasenmäher aufgestellt
und anschließend eine Höchstge-
schwindigkeit von 242,99 km/h
erreicht. Warum die Japaner
ihrem „Fiesen Mäher“ den Zusatz
V 2 verpasst haben und welchen
Krieg sie mit dieser Vergeltungs-
waffe gewinnen wollen, ist so
unklar, wie die Frage, welches
Gras auf dem Lausitzring gemäht
werden sollte.
Eigentlich bestätigt die Geschich-
te lediglich, dass sich männli-
cher Erfindergeist manchmal
bedenklich verselbstständigt.
Und sie erklärt, warum in Vorgär-
ten immer öfter Mähroboter im
Einsatz sind: Weil der Hausbesit-
zer seinen Rasenmäher lieber auf
Asphalt ausfährt.

Gesundheitsminister Spahn will frag-
würdige Therapien mit dem Ziel der
Umerziehung verbieten.
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ESSEN/NÜRNBERG. Aldi schafft die kosten-
losen Obst- und Gemüse-Plastik-
tüten ab. Bei Umweltschützern stößt
der Schritt des Discounters dennoch
auf wenig Begeisterung.

Wer bei dem Billiganbieter beim
Einkauf von Äpfeln, Birnen oder
Tomaten nicht auf die sogenannten
Knotenbeutel oder „Hemdchentü-
ten“ verzichten will, muss dafür vom
Sommer an einen Cent pro Stück zah-
len, wie das Unternehmen ankündig-
te. Dafür ist der Beutel dann aus nach-
wachsenden Rohstoffen hergestellt.

Bisher bieten die großen Lebens-
mittelhändler die dünnen Kunststoff-
beutel in der Regel noch kostenlos
an. Aldi will diese Praxis jedoch been-
den und damit eine Vorreiterrolle im
deutschen Einzelhandel überneh-
men.

„Wir würden uns freuen, wenn
andere Händler mitziehen. Denn nur
durch eine branchenweite Lösung
können wir bei der Reduzierung der
Plastiktüte einen großen Schritt nach
vorne machen“, sagte Aldi-Manage-
rin Kristina Bell. Während Bernd Ohl-

mann vom Handelsverband Bayern
von einer „guten Idee“ spricht, stößt
die Aldi-Initiative bei Umweltschüt-
zern auf erhebliche Vorbehalte. Die
Deutsche Umwelthilfe spricht von
„reiner Symbolpolitik“ und „Effekt-
hascherei“. Wenn der Discounter es
ernst meine mit dem Umweltschutz,
dann müssten die Einwegtütchen
„mindestens 22 Cent“ kosten. Auch
Greenpeace-Sprecherin Viola Wohl-
gemuth bezeichnete die Initiative als
„Augenwischerei“. (Bericht und Kom-
mentar Seite 20)  dpa/val

ERLANGEN. Bayern will den Abschiebe-
stopp für syrische Flüchtlinge nur
noch bis Jahresende mittragen.

Bislang können Syrer auch dann
hierbleiben, wenn sie straffällig wur-
den oder als Gefährder gelten. Die
Innenministerkonferenz will das für
die nächsten sechs Monate bestäti-
gen. Danach aber müsse Schluss
sein, sagt Bayerns Innenminister Joa-
chim Herrmann (CSU). Kriminelle
und Gefährder, die vor dem IS flüchte-
ten, sollen dann zwangsweise nach
Syrien gebracht werden. (Kommentar
und Hintergrund S. 2) re

ROM. Der Vatikan hat in einem offiziel-
len Dokument eine „Gender-Ideolo-
gie“ kritisiert, wonach Menschen ihr
Geschlecht wählen oder wechseln
können. In Schulen mache sich
zudem beim Thema Sexualität ein
„Bildungsnotstand“ breit, heißt es in
einem Dokument der Bildungskon-
gregation für die katholische Lehre.
Die Gender-Theorie sei eine „Ideolo-
gie, die den Unterschied (. . .) in der
Natur eines Mannes und einer Frau
leugnet und eine Gesellschaft ohne
geschlechtliche Unterschiede vor-
sieht und somit die anthropologi-
sche Grundlage der Familie elimi-
niert“.

Nein zur Gender-Theorie
Das Dokument namens „Als Mann

und Frau schuf er sie“ wendet sich
gegen eine Tendenz, „die Unterschie-
de zwischen Mann und Frau auszulö-
schen, indem man sie als bloße histo-
risch-kulturelle Konditionierung ver-
steht“. Das Papier wurde gestern vor-
gestellt. Die katholische Kirche und
auch Papst Franziskus sprechen sich
immer wieder offen gegen die Gen-
der-Theorie aus, weil dies der tradi-
tionellen Vorstellung von Mann und
Frau als Eheleuten und Eltern wider-
spreche.

Der Verband New Ways Ministry,
der für die Rechte von Lesben, Schwu-
len, Bisexuellen und Transgender
(LGBT) in der katholischen Kirche ein-
steht, kritisierte das Papier als „schäd-
liches Werkzeug“. Der Vatikan bleibe
im Mittelalter. (Kommentar S. 2) dpa

Besuch beim „grünen Baron“
auf Schloss Dennenlohe SEITE 15

DAS WETTER
IN DER REGION
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Wegmit den Autos
Ab den 1960ern wurden aus den Innenstädten die Fahrzeuge verdrängt, Hauptverkehrsstraßen

verwandelten sich in Fußgängerzonen. Wir blicken zurück in die Entstehungszeit — und fragen,

wie Fußgängerzonen heute noch attraktiv bleiben können. (Seiten 18 und 19)

GANZ NEBENBEI . . .
EINE RANDNOTIZ
VON HANS-PETER KASTENHUBER

HOMOSEXUALITÄT

INTERNATIONALE ORGELWOCHE

ROCK IM PARK

BEHINDERTE

AIRPORT NÜRNBERG

HC ERLANGEN

WEITERE RUBRIKEN

Aldi setzt auf Tüten-Gebühr
Der Discounter will eine Vorreiterrolle im Kampf gegen die PLASTIKBEUTEL-FLUT übernehmen und

verlangt für „Hemdchentüten“ ab Sommer einen Cent. Umweltschützer sprechen von Augenwischerei.

CSU-VORSTOSS

Bayern will auch
Syrer abschieben

VATIKAN

Gegen eine
„Auslöschung“
der Geschlechter

Renngerät
Rasenmäher

Mitten durchs Biotop:
Radweg in der Kritik SEITE 29
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Hoteliers geben Tipps

morgens mittags abends

21°
12°
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E igentlich sollte es ja ein Moment
der Entspannung sein. Doch heu-

te ist alles ein bisschen anders. Zwar
lässt sich Ralph Meyer, wie sonst
auch, von Friseurmeister Chris Pröll
Haare und Bart ein wenig in Form
bringen und genießt die kleine Aus-
zeit im „Old Town Barbershop“, zu
der neben dem urigen Ambiente des
Ladens in der Nordstadt auch ein küh-
les Bier und coole Rockmusik gehö-
ren. Doch heute wird jeder Handgriff
von Pröll mit der Kamera gefilmt und
Meyer soll, als er frisch gestylt ist,
auch noch erklären, was an dem Bar-
bierladen denn so besonders ist.

Dem General Manager des Nürn-
berger NH Collection Hotels fällt das
allerdings nicht schwer. Schließlich
hat er sich den Drehort selber aus-
gesucht, weil er sich in dem mit ame-
rikanischen Kfz-Schildern und histo-
rischen Fotos üppig dekoriertem
Geschäft in der Goethestraße tat-
sächlich äußerst wohlfühlt. Und die
drei Gründe, warum er hier zu den
Stammgästen gehört, zählt der
43-Jährige auch vor laufender Kame-
ra mühelos auf: „Gute Musik, gutes
Handwerk, gutes Bier“.

„#SeiMeinGast“ heißt die unge-
wöhnliche Kampagne, mit der die
Congress- und Tourismuszentrale
seit ein paar Monaten im Internet
Werbung für Nürnberg macht. 18
Nürnberger Hoteliers stellen dabei
ihre Lieblingsorte vor, jeden Monat
geht ein neuer Film online, in dem
Geschäftsführer und Hoteldirekto-

ren ihre jeweiligen Favoriten präsen-
tieren. Darunter sind naheliegende
Tipps wie der Schöne Brunnen auf
dem Hauptmarkt, aber auch unge-
wöhnliche Empfehlungen wie etwa
die Café-Bar Katz.

„Eine runde Sache“
Beide Orte legt Christina Summe-

rer ihren Gästen ans Herz, auch die
Chörlein und das Germanische Natio-
nalmuseum zählen zu ihren Empfeh-
lungen. Die Inhaberin des Design
Hotel Vosteen hat sich gerne an der
Aktion beteiligt. „So können wir zei-
gen, dass Nürnberg eine tolle Stadt
ist“, sagt sie. Zudem sei jede Form

von Werbung willkommen, um Tou-
risten für die Stadt zu begeistern.
„Ich finde, dass die Videos ein ganz
tolles Lebensgefühl rüberbringen.
Das ist eine runde Sache.“

Sabine Powels vom Hotel Victoria
sieht es ähnlich. „Sympathisch und
authentisch“ sei die Kampagne,
schließlich stünden keine Schau-
spieler vor der Kamera, sondern ganz
normale Menschen. „Und auch das
kommt rüber.“ Um Powels zu filmen,
mussten Daniela Fischer und Franzis-
ka Steyer von der Congress- und Tou-
rismuszentrale (CTZ) früh aufstehen:
Um sechs Uhr morgens ging es an
den Wöhrder See, wo Powels gerne

eine Runde auf dem Stand-up-Padd-
ling-Board dreht. Die Hoteldirektorin
empfiehlt außerdem Handwerkerhof
und Klarissenplatz – beide Orte lie-
gen in direkter Nachbarschaft zu
ihrem Arbeitsplatz und sind somit
für sie perfekt für eine kleine Auszeit
vom turbulenten Alltag. Persönliche
Empfehlungen seien immer gefragt,
sagt Powels. „Wir versuchen, dem
Gast unsere Stadt mit zu verkaufen.“
Direkte Reaktionen auf die Kampa-
gne hat sie allerdings noch nicht.
„Das liegt vermutlich daran, dass
unsere Gäste ihren Aufenthalt nicht
über die Internetseite der Congress-
und Tourismuszentrale buchen.“

Orte der Einheimischen
Kathrin Winkler vom Hotel Prinz-

regent dagegen wurde schon auf ihre
Tipps angesprochen, „die Resonanz
ist positiv“. Auch ihr gefällt, „dass
man die Menschen hinter den Din-
gen zeigt“, deshalb verrät sie gern,
dass sie regelmäßig Yoga übt und wo
sie auf dem Trödelmarkt am liebsten
Espresso trinkt.

Genau das steht auch hinter der
Werbeaktion. Die sogenannte „Local
hood“ sei gerade ein „Riesenthema“,
sagt Steyer, die für die Konzeption
verantwortlich ist. „Die Touristen
wollen die Orte der Einheimischen
kennenlernen.“ Ähnlich wie bei den
Privatvermietern bei Airbnb, werde
der Hotelier zum Gastgeber, der sei-
ne Stadt präsentiert und dabei nicht
nur die klassischen Sehenswürdigkei-

ten präsentiert. So empfehlen die
Hoteliers auch Abstecher zur Kirch-
weih in Langwasser oder in die Bar
„Stille Wasser“ in Zabo, kaufen im
Unverpackt-Laden „ZeroHero“ ein
oder zeigen, wo man in Nürnberg gut
Gassi gehen kann – Karin Schulden-
zucker vom Living Hotel hatte ihre
Hündin Fanny im Schlepptau.

Ziel sei eine gute Resonanz im
Netz, sagt Steyer. Genauere Daten
werden erst am Ende vorliegen, aber
schon jetzt habe die CTZ über die
sozialen Netzwerke 600 000 Men-
schen erreichen können. Unter dem
Hashtag „Seimeingast“ steuerten die
Nutzer eigene Empfehlungen bei,
auch das sei ein Erfolg. Prospekte
allein reichten heutzutage nicht
mehr aus. „Der Mix ist wichtig“, sagt
Fischer, die für Social Media zustän-
dig ist. „Vor allem die Videos laufen
gut“, ergänzt Steyer.

Neue Klicks wird vermutlich auch
der Beitrag über Ralph Meyer brin-
gen, der voraussichtlich Anfang Juli
online geht. Er nimmt die Zuschauer
nicht nur mit in den Barbershop, son-
dern auch zu „Rock im Park“, ins
Fränk’ness und ins Imperial von Alex-
ander Herrmann. Die Kombination
aus ambitionierter Bistro-Gastrono-
mie im Erdgeschoss und edlem
Essen im ersten Stock hat es Meyer
besonders angetan. „Je nach Anlass
entscheide ich mich für das eine oder
für das andere“, sagt Meyer und
spricht noch schnell seine Empfeh-
lung in die Kamera.

Barbierbesuch mal anders: Heute lässt sich Ralph Meyer vom NH Hotel nur für den
Videodreh aufhübschen. Er ist Stammgast von Chris Pröll im „Old Town Barbershop“.

B is Freitag, 21. Juni, Betriebs-
schluss, finden am U1-Bahnhof

Messe Bauarbeiten statt. Genauer:
Zwischen den U-Bahnstationen Mes-
se und Bauernfeindstraße erneuert
die VAG auf Gleis 1 rund 250 Meter
Gleis. Die U1 kann die Baustelle
umfahren. Die Züge weichen im
betroffenen Bereich auf das gegen-

überliegende Gleis aus. Fahrgäste
können also immer sitzen bleiben
und brauchen nicht um- oder aus-
zusteigen. Da die Bahnen aber immer
nur ein Gleis befahren können, wirkt
sich dies auf den Takt der U-Bahnen
aus: Zwischen Fürth-Hardhöhe und
Langwasser-Süd fährt die U 1 ganz-
tägig in einem Zwölf-Minuten-Takt.

Zwischen Fürth-Hardhöhe und
Hasenbuck setzt die VAG zusätzliche
Züge ein, so dass hier tagsüber alle
sechs Minuten eine Bahn kommt.
Immer dann, wenn sich die Züge in
der Baustelle begegnen, kommt eine
Bahn vor dem eingleisigen Abschnitt
kurz zum Stehen, lässt den anderen
Zug passieren und fährt dann weiter.
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Der wegen gefährlicher Körper-
verletzung vorläufig festgenom-

mene Mitarbeiter eines Sicherheits-
dienstes beim Festival „Rock im
Park“ ist wieder frei. Die Staatsanwalt-
schaft zog den Haftantrag gegen den
26-Jährigen zurück. Nach den bisheri-
gen Ermittlungen habe sich kein drin-
gender Tatverdacht ergeben. Gegen

den Mann und einen 29-jährigen
Kollegen werde aber weiter wegen
gefährlicher Körperverletzung ermit-
telt. Die Security-Mitarbeiter waren
gegen zwei vermeintliche Diebe so
rabiat vorgegangen, dass ein 18-Jäh-
riger ins Krankenhaus gebracht wer-
den musste. Ein 22-Jähriger wurde
leicht verletzt (wie berichtet).  nn

Bauarbeiten am Bahnhof Messe
Die U–Bahn kann den Abschnitt umfahren. Dennoch kommt es auf der U 1 zu einem längeren Takt.

Geheimtipps vom Gastgeber
Vom Barbershop bis zur Kirchweih: Nürnberger Hoteliers stellen ihre LIEBLINGSPLÄTZE im Internet vor. Die Kampagne kommt gut an. VON SILKE ROENNEFAHRT

Hoteliers vor der Kamera: Sabine Powels (links) geht gerne zum Stand-up-Paddling auf den Wöhrder See, Franziska Steyer von der Congress- und Tourismuszentrale filmt sie dabei.
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LESERBRIEFE Von Müllbergen und Abschiebeflügen  SEITE 10

KLINIKUM Neue Prostata-OP mit dem Laser  SEITE 12

CSU-VORSCHLAG Behörden-Ableger in Einkaufszentren  SEITE 12

TIERGARTEN Handy-App hilft Besuchern mit Handicap  SEITE 13

Wieder auf freiem Fuß
„Rock im Park“: Haftantrag gegen SECURITY-MANN zurückgezogen.
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