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Neuer Wanderweg 
6 r Franken
NÜRNBERG Ein neuer Wan-
derweg lädt künftig zum 
Entdecken der in der Eiszeit 
entstandenen Sanddünen-
Landschaft Mittelfrankens 
ein. Auf knapp 90 Kilo-
metern führe der „Fränki-
sche Dünenweg“ in fünf 
Etappen von Altdorf über 
Feucht und Röthenbach 
an der Pegnitz zurück nach 
Altdorf, teilte der Landkreis 
Nürnberger Land mit. Alle 
Teilstrecken seien gut mit 
Bus und Bahn erreichbar. 
Der Wanderweg soll am 23. 
September auf einer Düne 
westlich von Leinburg-
Ernhofen offiziell eröffnet 
werden.

22-Jähriger stirbt 
bei Verkehrsunfall
HÖCHSTADT A. D. AISCH Am 
Dienstagabend erlag ein 
22-Jähriger nach einem 
schweren Verkehrsunfall 
seinen Verletzungen. 
Der junge Mann war mit 
seinem Kleintransporter 
auf der Bundesstraße 505 
unterwegs. Plötzlich geriet 
er aus bislang ungeklärter 
Ursache auf die Gegenfahr-
bahn und stieß frontal mit 
einem entgegenkommen-
den Lkw zusammen. Durch 
den Zusammenstoß wurde 
der 22-Jährige in seinem 
Fahrzeug eingeklemmt. Er 
starb noch an der Unfall-
stelle. Der 55-jährige Fahrer 
des Lkw blieb unverletzt.

Transparenz bei 
Transplantationen
ERLANGEN Datenmani-
pulationen können am 
Transplantationszentrum 
Erlangen-Nürnberg nun 
endgültig ausgeschlossen 
werden. Nach Bekannt-
werden von Unregelmä-
ßigkeiten bei Transplanta-
tionen in Göttingen und 
Regensburg (AZ berichtete) 
entschied sich das Uni-
Klinikum Erlangen dafür, 
seine Patientenakten zu 
überprüfen. Eineinhalb 
Wochen hat das Klinikum 
alle Unterlagen nach festge-
legten Parametern über-
prüft. Wie erwartet wurden 
keine Auffälligkeiten fest-
gestellt. Insgesamt sind am 
Transplantationszentrum 
Erlangen-Nürnberg von 
2007 bis 2011 559 Organe 
von Verstorbenen trans-
plantiert worden.

Heute vor 
20 Jahren

Gerade gingen die Bilder  von 
der Rettung eines Oberpfäl-
zers um die Welt, der eine 
Woche lang in einer Glet-
scherspalte ausgeharrt hatte. 
Kein so großes Glück hatte 
vor 20 Jahren der Lehrer 
Hans Z. (52) aus Schwabach: 
Der Bergsteiger stürzte am 
Großen LöQ  er in Tirol in eine 
Gletscherspalte. Die Bergret-
tung konnte den Lehrer nur 
noch tot bergen. Zuvor hatte 
Hans Z. seinen Karbinerha-
ken vom Führungsseil des 
BergT hrers gelöst.

Am Hallplatz machen Asylbewerber auf ihr Schicksal aufmerksam

„Wir haben 
kein

Zuhause“
S

chlechtes Essen, zu wenig Platz, jahre-
lange Ungewissheit: Zehn Asylbewer-
ber aus T nf Ländern hausen zurzeit in 

einem kleinen Zelt am Hallplatz, leben dort 
von Spenden. „Wir haben kein Zuhause“, 
sagt Solomon aus Äthiopien. Er und seine 
Leidensgenossen sind eigentlich in den neun 

Nürnberger Wohnheimen untergebracht und 
wollen zeigen, wie schlecht es den etwa 
1100 Flüchtlingen in Nürnberg geht. Dabei 
würden sie gerne etwas T r unser Land tun: 
die Sprache lernen, eine Arbeitserlaub-
nis haben und zum Bruttoinlandsprodukt 
beitragen. Doch das ist nicht leicht, wenn 

man teilweise Jahre auf ein Ergebnis des 
Asylantrages wartet und verp  ̀ichtet ist, 
in dieser Zeit in Unterküna en zu wohnen, 
wo die deutsche Sprache höchstens in den 
Brandvorschria en vorkommt. AZ-Reporter 
Marko Bakota sprach mit dem Nürnberger 
Grünen Ralph Hoc mann: „Der Verdacht liegt 

nahe, dass bewusst schlechte Bedingun-
gen T r Flüchtlinge geschac en werden, um 
weitere abzuschrecken. Wir reden hier von 
ein paar tausend Menschen. Eine Zahl, die 
den Lebensstandard der Deutschen wohl 
kaum verändern würde“, sagt er. Es sei Zeit 
umzudenken, im Land des Grundgesetzes.
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40 EURO Taschengeld krie-
gen die Asylbewerber. „Zwei 
Mal pro Woche erhalten wir 
Essenspakete, aus denen wir 
unsere Mahlzeiten selbst zu-
bereiten. Doch der Inhalt ist 
von schlechter Qualität und 
zu wenig zum Sattwerden“, 
sagt Solomon. Nur zurecht 
wurde jetzt entschieden, dass 
die Regelsätze für Asylbe-
werber angehoben und dem 
Hartz-IV-Satz angepasst wer-
den müssen. Bislang beka-
men die Asylbewerber jähr-
lich gerade mal 60 Euro für 
Kleidung, Jacken und warme 
Schuhe eingeschlossen.

LANGES WARTEN Einen Ausweg aus 
dem Leben wie im Gefängnis und 
mit der Ungewissheit, wieder in das 
Land zurück zu müssen, aus dem man 
vor Krieg, Hunger und Vertreibung 
geflohen ist, gibt es nur, wenn vom 
Bundesamt für Migration und Flücht-
linge (BAMF) eine Entscheidung über 
den Asylantrag der Flüchtlinge vor-
liegt. Doch das dauert, wie uns Robert 
Drews, Sprecher des BAMF, erklärt:  
„Grundlage für die Entscheidung über 
den Asylantrag, den jeder stellen muss, 
ist eine persönliche Anhörung, in der 
die Flüchtlinge ausführlich ihre Situ-
ation erläutern können.“ Er sagt au-
ßerdem, dass das Verfahren im Durch-
schnitt sechs Monate dauert. Doch das 
ist leider nicht die Regel...
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UNTERKUNFT Wohnen kann 
man in den meisten Asyl-
bewerberheimen nur unter 
schlechten Bedingungen. 
Menschen mit unterschiedli-
cher Herkunft und verschie-
denen Religionen hausen 

teilweise in einem Zimmer. 
„Es gibt Verständigungspro-
bleme“, schildern die Asylan-
ten, „durch die Enge entsteht 
Streit, manche beklauen sich 
gegenseitig, es gibt keine Pri-
vatsphäre – dafür aber Kaker-

laken.“ Zwei Duschen müssen 
manchmal für bis zu 70 Men-
schen reichen. 

„Ich würde mich so gerne 
integrieren, deutsche Nach-
barn haben und ein geordne-
tes Leben“, sagt uns Solomon. 

„Leider warte ich seit acht 
Jahren auf eine Entscheidung 
meines Asylantrages und bin 
verpflichtet, in einer dieser 
Bruchbuden zu wohnen, ohne 
Möglichkeiten auf Integrati-
on“, sagt der 26-Jährige weiter. 

Ein erster Anfang ist ge-
macht, denn seit zwei Wo-
chen gibt es für Flüchtlinge 
ein neues Wohnheim in der 
Kohlenhofstraße. Hier ist aus-
reichend Platz für alle, genü-
gend Waschmöglichkeiten 

und großzügige Küchen. Ein 
Heim, das als Vorbild dienen 
soll. Solomon und die anderen 
am Hallplatz hoffen, dass auch 
sie bald besser untergebracht 
werden – und dass ihr Antrag 
endlich genehmigt wird.

Eng, schmutzig, zwei Duschen 6 r bis zu 70 Menschen

In diesem Zelt am Hallplatz 
wohnen die Streikenden.
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rVersorgung Ungewissheit

Zehn Männer, 
9 nf Länder, 
viele Sorgen: 
Solomon (26, 
2.v.r.) und 
seine Leidens-
genossen im 
Streikzelt. 

Kein Platz,  Dreck in der 
spartanischen Küche in der 
UnterkunK  Industriestraße.

Steril, aber sauber: So sieht es in der 
neuen UnterkunK  am Kohlenhof aus.

ALT, VERKOMMEN

NEUE RÄUME

AZ kompakt

 Info 56989358
Die Top-Adresse in Nbg.-Mögeldorf

täglich  

von 10 - 2300

Das kleine Laufhaus
in Nbg. Mögeldorf tägl. 

10-23 Uhr

Das kleine Laufhaus
in Nbg. Mögeldorf

Paradies 5403714

Traumoase 5064395

Sunshine 5063447

Moonlight 5063156

Hexenhaus 5064447

BEWÄHRT
Mit Anzeigen 

auf Erfolgskurs

Telefon: 

0911.2331-0

Erotik

Erotik Massagen

Vermischtes


