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Seit 2013 steht die ehemalige
Commerzbank-Zentrale an der
Dr.-Kurt-Schumacher-Straße bereits
leer. Nun kommt bald wieder Leben
in den riesigen Komplex: Eine Kette
eröffnet dort im Herbst 2016 ein
Vier-Sterne-Apartment-Hotel, das als
Kunden vor allem Geschäftsreisende
und Familien im Visier hat.

Die Bauordnungsbehörde (BOB)
prüft derzeit die Pläne des „Adina
Apartment Hotels“, das zur australi-
schen Hotelgruppe TFE Hotels gehört
und bereits sieben Hotels in Europa
betreibt – unter anderem in Berlin,
Kopenhagen und Budapest. BOB-
Leiter Gerhard Steinmann geht aber
davon aus, dass die Genehmigung
erteilt werden kann. „Es spricht
grundsätzlich nichts gegen eine Hotel-
nutzung“, so Steinmann auf NZ-
Anfrage.
137 Studios und Apartments sollen

nach den derzeitigen Planungen von
Adina in der Nähe des Kornmarkts
entstehen. Jedes Apartment wird dem-
nach mit einem oder zwei Schlaf-
zimmern, komplett eingerichteten
Küchen mit Geschirrspüler, einem
großen Badezimmer mit Fön, Bügel-
eisen und Bügelbrett sowie Wasch-
maschine und Trockner ausgestattet
sein.

In Nürnbergs Hotels
stehen 15 000 Betten
Die Hauptzielgruppe seien Ge-

schäftsreisende, die projektbezogen
für einige Wochen oder Monate beruf-
lich in Nürnberg zu tun haben und in
dieser Zeit komfortabel wohnenmöch-
ten, so eine Sprecherin des Unterneh-
mens. Auch für Familien mit kleinen
Kindern seien die Apartments ideal
geeignet. Und natürlich sind der
Hotelkette auch ganz normale
Urlauber willkommen – laut dem
Unternehmen bewege man sich preis-
lich auf dem Niveau klassischer
Hotels. Bei einem Langzeitaufenthalt
gibt es spezielle Angebote.
Die Gäste können sich komplett

selbst versorgen, aber auch auf den
Service eines Vier-Sterne-Hotels
zurückgreifen: Es gibt eine Rezeption,

die rund um die Uhr besetzt ist,
Zimmerservice, ein Restaurant, eine
Bar und einen Fitnessraum mit Sau-
na.
Der Hotelboom in Nürnberg dauert

also an. Laut der Industrie- und
Handelskammer (IHK) bieten derzeit
knapp 150 Häuser 15000 Betten in der
Frankenmetropole an. Davon sind
rund 65 Hotels, über 50 Hotels garnis
sowie jeweils gut 15Gasthöfe und Pen-
sionen. Sie kamen 2014 auf insgesamt
2,8 Millionen Übernachtungen, das
entspricht fast zwei Drittel aller
Gäste in Mittelfranken.
Vor allem im Bereich der hotelartig

betreuten Apartments, wie sie auch
an der Dr.-Kurt-Schumacher-Straße
entstehenwerden, sehen die Immobili-

enentwickler anscheinend noch
Potenzial in Nürnberg – und das,
obwohl die Hotelbettenauslastung
laut demBayerischenHotel- undGast-
stättenverband im Durchschnitt nur
bei etwas über 45 Prozent liegt. Der
Kampf um Übernachtungsgäste gehe
dabei zulasten der kleineren undmitt-
leren Häuser, die nicht mehr ganz auf
derHöhe der Zeit sind, sagt Bezirksge-
schäftsführer Gerhard Engelmann.
Seit die Commerzbank vor zwei Jah-

ren aus dem Komplex in der Nähe des
Kornmarkts auszog, hat es auchÜber-
legungen gegeben, dort Wohnungen
einzurichten. Dafür fehlen aber die
baurechtlichen Voraussetzungen. Die
Geschäftsreisenden dürfte es freuen.

Stephanie Siebert

Demokratisierung, Vertrauen, flexible
Arbeitszeiten, Eigenverantwortung:
Das sind für viele Arbeitgeber noch
Fremdwörter. Der Dokumentarfilm
„Augenhöhe“ zeigt, dass es auch
anders geht – und sorgte nach seiner
Vorführung gestern im Rathaus für
angeregte Diskussionen über die
Zukunft der Arbeit.

Früher übergab der Vater sein
mühsam aufgebautes Unternehmen
an seinen Sohn, der es mehr oder
weniger in dessen Sinne weiterführte.
Und heute? Da ärgert sich einer, der

von Unternehmensgründung – wie er
selbst sagt – keine Ahnung hat, über
die veränderte Rezeptur der Afri Cola.
Und produziert einfach seine eigene.
Mittlerweile ist „Premium Cola“ laut
Gründer Uwe Lübbermann erfolg-
reich. Und das, obwohl er keine
Kredite aufnehmen mag und deshalb
das Unternehmen längst nicht so
schnell wächst, wie es eigentlich könn-
te. Entscheidungen werden basis-
demokratisch getroffen, bis auch der
letzte überzeugt ist. Lübbermann ist
einer der Akteure, die im per Crowd-
funding finanzierten Filmprojekt
„Augenhöhe“ porträtiert werden.
Ein glücklicher Mitarbeiter, das

hörtman bei allen porträtiertenUnter-
nehmen heraus, ist ein guter Arbeit-
nehmer. Das weiß man auch beim
mittelständischen Betrieb Allsafe-
Jungfalk (Hegen im Hegau). Da
kommt der Produktionsleiter persön-
lich zu jedem neuen Mitarbeiter und
fragt ihn, was er gern macht. Denn:
„Was man gern macht, macht man
gut.“ Außerdem gibt es keine Kontrol-
len – so werde die Eigenverant-
wortung der Mitarbeiter gestärkt.
„Augenhöhe“ tourt mit Dialogver-
anstaltungen durch ganz Europa und
soll dort Denkanstöße geben.
Viele der Zuschauerinnen und

Zuschauer, die meisten von ihnen
Führungskräfte, zeigten sich begeis-
tert von den Ideen im Film. Doch es
kamen auch Zweifel an der schönen
neuen Arbeitswelt auf: Was ist mit
Mitarbeitern, die sich straffere Struk-
turen wünschen? Und: Entschei-
dungen, bei denen keiner überstimmt
werden darf – funktioniert das nicht
nur in Kleinstunternehmen?
Veranstalterin der Filmvorführung

war die Initiative Familienbewusste
Personalpolitik, die von der Agentur
für Arbeit, vom Bündnis für Familie
Nürnberg, der Handwerkskammer
Mittelfranken, der IHKNürnberg und
dem Forum Wirtschaft und Infra-
struktur Nürnberg getragen wird.

Stephanie Siebert

m Auf der Videoplattform vimeo.com
ist „Augenhöhe“ kostenlos zu sehen.

Von Meike Ledermann

Der auffällig grüne Hut, das schwarze
Gewand und der typische Stock, den er
immer wieder zum Aufstützen
gebraucht, verraten sofort: Erich
Kießlinger ist Schäfer. Er führt eine der
letzten drei Schäfereien in Nürnberg in
der sechsten Generation. Dabei leistet
er mit seinen Schafen wertvolle Arbeit
für die städtischen Grünflächen.
Rücksichtslose Hundehalter machen
ihm jedoch das Leben schwer.

Jedes Jahr im Mai zieht der Berufs-
Wanderschäfer vom Nürnberger
Norden los gen Fränkische Schweiz.
Immer mit dabei: seine 1300 Merino-
Schafe und Strobel, sein altdeutscher
Hütehund. Mit denen bleibt er „mal
hier eine Woche, mal da zwei Tage“ –
bis die Wiese abgegrast ist. Dann geht

es weiter zur nächstenWiese, die auch
mal bis zu 15 Kilometer entfernt liegt.
Bis Weihnachten wandert Kießlinger
so seine feste „halbmondförmige Rou-
te“, dann kann er wieder nach Hause
zu seiner Frau und den drei Kindern.
Die Schafe über-
wintern dann in
einem 2500 Qua-
dratmeter großen
Stall in Herolds-
berg.
Kießlingers Zeit-

plan jedoch wird
mittlerweile immer
häufiger durch-
einandergebracht.
Dann nämlich, wenn der bellende
Hund eines Spaziergängers die Schafe
aufgeschreckt hat und der Schäfer die
Herde wieder mühsam und zeitinten-
siv einfangen muss. Wenn sich ein

fremder Hund nähert, ist die gesamte
Herde in Alarmbereitschaft. Vor
allem der Hütehund sieht den Annä-
herungsversuch als Angriff auf „sei-
ne“ Schafe. Auch die Schafe sind
stressempfindlich und reagieren bei
Eindringlingen oft panisch. Dabei
kommt es auch vor, dass sie in alle
Richtungen rennen – vor vielbefah-
renen Straßen machen sie dann
keinen Halt. Bei trächtigen Tieren
kann das zu Fehlgeburten führen.
Nicht nur die Gegenwart, sondern

auch die Hinterlassenschaften von
Hunden sind ein großes Problem.
Durch Hundekot, der liegen bleibt,
wird der Rasen überdüngt. Benjamin
Bauer vomTierschutzverein „Schafge-
sundheitsdienst“ weiß: Das schmeckt
den Schafen gar nicht, sie sind
„Feinschmecker“ und haben eine fei-
ne Nase. Fressen die Schafe die Exkre-

mente, hat das Auswirkungen auf die
Qualität des Lammfleischs – und
damit verdienen die Schäfer neben
EU-Zuschüssen schließlich ihr Geld.
Für Kießlinger sei die Weide wie

sein Arbeitsplatz. Wenn da Fremde
einfach reinlaufen, werde er „gran-
tig“. Oft hätten die Menschen heute
kein Verständnis mehr für seine
Arbeit. Das sei früher anders
gewesen. Deshalb fordert Kießlinger
im Namen aller Nürnberger Schäfer:
Hunde an die Leine sowie Hundekot
in die Tütchen – und wieder mit nach
Hause nehmen. Spaziergänger gene-
rell sollten immer auf den vorgege-
benen Pfaden bleiben. Das sieht übri-
gens auch das Bayerische Natur-
schutzgesetz vor. Artikel 30 besagt:
„Landwirtschaftlich genutzte Flä-
chen dürfen während der Nutzzeit
nur auf vorhandenen Wegen betreten

werden.“ Dazu gehören auch Weide-
flächen. Diese Grünflächen, unter
anderem beim Pegnitztal oder Red-
nitzgrund, sind auf die Beweidung
angewiesen, erklärt Umweltreferent
Peter Pluschke. Denn sonst droht
„Verbuschung“. Nicht umsonst wer-
den Schafe auch als „Samentaxi“
bezeichnet: Sie tragen nämlich soman-
che Pflanze oder so manches Tierchen
in ihrem Fell und zwischen den Klau-
en mit herum. Auf einem einzelnen
Schaf befinden sich so bis zu 8000
Samen von 80 verschiedenen Pflan-
zenarten, erklärt Roland Straub von
der Naturschutzwacht. Ebenso Insek-
ten und Eidechsen nehmen regelmä-
ßig Platz auf den wolligen Trägern
und lassen sich so über sonst unüber-
windbare Strecken von Ort zu Ort
bringen – wie ein lebendiges, wan-
derndes Biotop also.

Nürnberg

Heidi Stafflinger ist Hobby-Schäferin. Sie führt eine Rotkopf-Schafherde bei Gebersdorf, die aus dem Tiergarten Nürnberg wegen eines Zuchtprogramms ausgegründet wurde. Fotos: Eduard Weigert

In dem riesigen Komplex war einst die Zentrale der Commerzbank untergebracht.
Seit 2013 steht das Gebäude leer. Im Herbst 2016 sollen hier 137 Apartments und
Studios entstehen. Foto: Clemens Helldörfer

Erich Kießlinger

In der ehemaligen Commerzbank-Zentrale wohnen bald Reisende

Neues Hotel direkt am Kornmarkt

In der Nacht von Freitag auf Samstag
ist es in der Sebalder Altstadt zu
einer Schlägerei zwischen mehreren
Personen gekommen. Einem Mann
(28) soll dabei mehrfach gegen den
Kopf getreten worden sein.

Der Streit brach gegen 3.30 Uhr in
der Weißgerbergasse aus. Im weiteren
Verlauf schlug ein 28-Jähriger seinen
gleichaltrigen Kontrahenten zu Bo-
den. Daraufhin wurde das Opfer
mehrmals von dem alkoholisierten
Begleiter (31) des Schlägers gegen den
Kopf getreten, bis er zurückgehalten
wurde. Verletzt wurde der 28-Jährige
in eine Klinik gefahren, wie auch sein
Bekannter (33). Die Polizei nahm zwei
Tatverdächtige (28 und 31) fest. Die
Kripo übernahm die Ermittlungen.
Zeugen sollen sich unter =0911/
21123333 melden. we

Film über die Zukunft der Arbeitswelt

Unternehmer und
Mitarbeiter auf Augenhöhe

Rücksichtslose Hundehalter machen Schäfern das Leben schwer

Mühsame Suche nach aufgeschreckten Schafen

NZ Lokales
Telefon: (0911) 2351-2036 (11–15 Uhr)
Fax: (0911) 2351-133211
E-Mail: nz-lokales@pressenetz.de

Kripo Nürnberg ermittelt

Gegen den
Kopf getreten
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