
Nürnberger Nachrichten - 18/09/2019 Seite : V33

Copyright (c) 2019 Verlag Nuernberger Presse, Ausgabe 18/09/2019
September 18, 2019 1:43 pm (GMT -2:00) Powered by TECNAVIA

Verkleinert auf 71% (Anpassung auf Papiergröße)


Am Jakobsplatz sorgt ein über-
dimensionierter Kicker für Auf-

sehen. Passanten bleiben stehen und
verfolgen die Matches oder werden
direkt aufgefordert, selbstmitzuspie-
len. Denn mitmachen soll hier aus-
drücklich jeder. So stehen kunterbun-
te Teams auf dem Platz: Jung und Alt,
Menschen mit und ohne Behinde-
rung und verschiedener Nationalitä-
ten kicken zusammen.
Auch Clubprofi Fabian Nürnber-

ger spielt einige Runden mit und
macht seinen Job auf der ungewohn-
ten Stürmerposition sogar so gut,
dass die gegnerische Mannschaft
prompt zwei Spielerinnen ins eigene
Tor stellt.
„Genauso muss das sein“, freut

sich Kristina Höhn über die rege
Beteiligung an der Aktion. „Es ist

egal, wer und was du bist, denn beim
Sport sind alle gleich.“ Höhn leitet
zusammen mit Monika Schropp das
Freizeitnetzwerk Sport der Lebens-
hilfe Nürnberg, welches sich für
Inklusion im Sport einsetzt.

270 Sportler vermittelt
Die Sozialpädagoginnen hatten

den Menschen-Kicker aufbauen las-
sen, um auf sich und ihre Aktionen
aufmerksam zu machen und für
Patenschaften zu werben. Das Pro-
jekt soll Menschen mit Behinderung
den Zugang zu Nürnberger Sportver-
einen erleichtern. Über 270 Sportle-
rinnen und Sportler konnten sie
schon an rund 50 Vereine vermitteln.
Das Projekt wurde 2015 ins Leben

gerufen und von der „Aktion
Mensch“ für drei Jahre gefördert.

2018 wurde die Finanzierung um ein
Jahr verlängert, im Juli ist sie nun
endgültig ausgelaufen. Es drohte das
Aus – dann hat die Stadt Nürnberg
die Förderung übernommen.
Schropp freut sich über die Wert-

schätzung der Stadt, macht aber
gleichzeitig klar, dass das Projekt auf
Patenschaften und Spenden angewie-
sen ist: „Für die letzten Kleinigkei-
ten, die unsere Arbeit ausmachen,
brauchen wir zusätzliche Unterstüt-
zung.“ Von der Zusammenarbeit mit
den Sportvereinen würden alle Sei-
ten profitieren, ergänzt Höhn. „Die
Vereine erhalten neue Mitglieder,
Sponsoren und politisches Interes-
se.“ Auch für die Trainer bieten Sport-
stunden mit Menschen mit Behinde-
rung einen Mehrwert: „Die Trainer
sagen uns häufig, dass die Stunde

zwar die anstrengendste der Woche
ist, aber auch die, die am meisten
Spaß macht.“
Ein Profiteur der Arbeit des Frei-

zeitnetzwerk Sport ist Jens Schüller.
Er ist an den Rollstuhl gebunden und
seine große Leidenschaft ist das Tan-
zen. Seit drei Jahren organisiert er
gemeinsam mit der Tanzpädagogin
Melanie Sczudlek den „Tanz in den
Monat“. Einmal im Monat trifft sich
seine Tanzgruppe. Und Schüller freut
sich jederzeit über neue Teilnehmer:
„Wir sind viele Rollifahrer und
bräuchten noch ein paar Läufer“, er-
zählt er. Generell sei aber jeder will-
kommen, denn tänzerische Fähigkei-
ten spielen keine Rolle, es soll ein-
fach um den Spaß gehen. „Wenn
manche Leute nicht die Möglichkeit
haben, zu den Räumlichkeiten zu

kommen, organisieren wir Fahr-
dienste“, so Schüller (weitere Infos:
rolli-treff-franken.de).
Nasser Ahmed, sportpolitischer

Sprecher der SPD-Fraktion im Rat-
haus, hat sich für die Finanzierung
des Projekts eingesetzt. „Sport ist die
leichteste Möglichkeit, Menschen im
Alltag zusammenzubringen“, sagt er.
Was Inklusion in den Vereinen an-
geht, sieht er noch einiges an Nach-
holbedarf: „Da liegt die Pflicht ein
Stück weit bei den Vereinen, sich
dafür weiter zu öffnen.“
Die SPD-Fraktion hat jüngst einen

Antrag im Stadtrat eingebracht, wo-
nachüberprüftwerden soll, wie Frau-
en, Menschen mit Migrationshinter-
grund und Menschen mit Behinde-
rung stärker in Sportangebote ein-
gebunden werden können.

„Egal wer du bist, beim Sport sind alle gleich“
Mit einem riesengroßen Kicker und prominenten Gästen hat das FREIZEITNETZWERK SPORT , das sich für Inklusion in Vereinen einsetzt, um Paten geworben. VON FELIX SEITZER

Stadtrat Nasser Ahmed (Zweiter v. li.) gegen Clubprofi Fabian Nürnberger (Mi.): Wie das Spiel im Menschen-Kicker auf dem Jakobsplatz ausging, ist egal. Hier geht es darum, dass alle gemeinsam Spaß haben.

Fo
to

:R
o

la
n

d
Fe

n
g

le
r

Die Preise für N-ERGIE WÄRME erhöhen sich aufgrund gestiegener
Erzeugungskosten zum 01.10.2019 durchschnittlich um 7,8 Prozent.

Neue Preise
für Fernwärme.

Die Verrechnungspreise für die Wärmezähler (Objektzähler) bleiben unverändert.
Die Bruttopreise enthalten jeweils die gesetzliche Mehrwertsteuer (zz. 19 %).

* Für Anschluss- und Versorgungsverträge, die bis zum 30.06.1982 in den Versorgungsgebieten
Nürnberg-Langwasser/Ost/West bzw. bis zum 31.08.1982 im Versorgungsgebiet Nürnberg-Süd
abgeschlossen wurden, und deren Nachfolgeverträge teilt sich der Grundpreis auf in einen Grund-
preis für Raumheizung (Preise siehe oben) und einen Grundpreis für Warmwasserbereitung, ge-
messen in €/m² Wohnfläche. Der neue Preis hierfür beträgt 0,98 €/m² netto (1,17 €/m² brutto).

** Montags bis freitags 8:00 bis 18:00 Uhr, samstags 8:00 bis 13:00 Uhr

N-ERGIE WÄRME – die neuen Preise Netto Brutto

Grundpreis* in €/kW 25,88 30,80

Arbeitspreis – Heizwasser in €/MWh 54,59 64,96

Arbeitspreis – Ferndampf in €/m3 36,42 43,34

Die ab 01.10.2019 geltenden Preisblätter senden wir Ihnen gerne per Post zu.
Sie finden unsere Preisinformationen auch im Internet unter www.n-ergie.de
Weitere Infos erhalten Sie von unserem N-ERGIE Service-Team:
Telefon: 0800 1008009 (kostenfrei innerhalb Deutschlands)**,
E-Mail: dialog@n-ergie.de
oder besuchen Sie uns im N-ERGIE Kundencentrum,
Südliche Fürther Str. 14 (am Plärrer) in Nürnberg.

Rückenschmerzen ade!
Korrektur der Wirbelsäule, Infrarotwärme und

Tiefenmassage für Entspannung und Wohlbefinden

Testen Sie die medizinisch anerkannte
Therapieliege kostenlos im Center Nürnberg
oder gegen ein Leihgebühr zu Hause!

Schweinauer Hauptstr. 99 · 90441 Nürnberg · Tel. 0911 /4746513
www.ceragem-nuernberg.de
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