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VON SABINE STOLL

Eine Partnerschaft mit Afrin in Syrien
wird es mit der Stadt Nürnberg vorerst
nicht geben. Doch der Stadtrat hat
das Anliegen der Linken Liste, sich mit
der vorwiegend von Kurden bewohn-
ten Stadt anzufreunden, trotzdem
nicht gleich abgeschmettert.

Afrin sei durch die Türkei in einem
völkerrechtswidrigen Angriffskrieg
attackiert worden,
bei dem deutsche Pan-
zer und Waffen zum
Einsatz gekommen
seien, schrieb Linke-
Liste-Stadträtin Ma-
rion Padua in einem
Antrag. „Dies steht
ganz klar im Wider-
spruch zu den Nürn-
berger Prinzipien als
Stadt des Friedens
und der Menschen-
rechte.“

Die Linke Liste hiel-
te es deshalb für ein
wichtiges Zeichen
von Völkerverständi-
gung, zu der überwie-
gend von Kurden bewohnten Stadt
zumindest freundschaftliche Bezie-
hungen aufzubauen. Padua wies da-
rauf hin, dass sich in der circa 10000
Menschen zählenden kurdischen Com-
munity in Nürnberg immer mehr Men-
schen aus Syrien und direkt aus Afrin
befänden (wir berichteten).

OB Ulrich Maly äußerte Verständ-
nis für das Anliegen der Linken Liste.
„Ich empfinde Sympathie dafür“, sag-
te er im Ältestenrat des Stadtrats. Im
selben Atemzug führte er aber Beden-
ken an. Wenn sich die Stadt irgendwo

engagiere, dürfe das nicht nur ein Zei-
chen sein, es müsse auch gelingen,
Kontakt mit den Menschen aufzubau-
en. Doch die Stadt Nürnberg müsse
sich auch ihrer Grenzen bewusst sein.
„Wir dürfen uns nicht überschätzen,
dort in irgendeiner Form friedens-
stiftend tätig sein zu können.“ Maly
wollte jedoch auch nicht ausschlie-
ßen, dass sich die Stadt irgendwann in
Afrin engagiert, wenn die Lage dort
wieder übersichtlicher geworden ist.

SPD- und CSU-
Fraktion argumentier-
ten ähnlich. Anfangs
habe sie die Idee gar
nicht so schlecht ge-
funden, sagte Gabri-
ele Penzkofer-Röhrl
(SPD). Aber es mache
keinen Sinn, nur ein
Zeichen zu setzen
und eine Freund-
schaft zu postulieren.
„Es bleibt hohl, wenn
man es nicht mit
Inhalt füllt.“

Die Stadt habe
schon eine ganze Rei-
he von Problemen mit
ihren Partnerstädten,

insbesondere mit Antalya, sagte Max
Höffkes (CSU). Er erinnerte außer-
dem daran, dass Nürnberg eventuell
mit zwei Städten in Afrika Verbindun-
gen eingehen will. Mehr könne Nürn-
berg nicht mehr leisten, fuhr er fort.

Grünen-Fraktionschef Achim
Mletzko sah das etwas anders. Er
schlug vor, einen Beschluss zu fassen,
in der die Stadt ihre Solidarität mit
der Zivilgesellschaft in Afrin bekun-
det. Und die solle sich dadurch aus-
drücken, „dass wir die helfenden Ver-
bände in Afrin unterstützen. Das geht

über das Symbolhafte hinaus.“ Auch
FDP-Stadträtin Christiane Albert-
ernst äußerte ihre Sympathie für den
Antrag der Linken Liste. Schon des-
halb, weil die syrische Stadt dadurch
Aufmerksamkeit bekomme.

Am Ende wurde die Abstimmung
über Paduas Antrag vertagt. „Wir
machen uns noch mal Gedanken“,
sagte Maly. Darüber, wie die Stadt
Afrin helfen könnte. Dem OB schwebt

Materielles vor, eine reine Symbol-
handlung will er nicht.

Die Verwaltung will nun mit dem
Außenministerium, der Servicestelle
Kommunen in der Einen Welt, die
Städte bei Entwicklungspolitik unter-
stützt, und mit der kurdischen
Community Kontakt aufnehmen. Im
Herbst soll dem Stadtrat ein Vor-
schlag präsentiert werden.
 (Siehe StandPunkt)

VON KATJA JÄKEL

Irgendwie blöd, wenn man zwar ein
Lokal hat, dieses aber nur abends

öffnet. „Und den Rest der Zeit steht es
leer“, sagt Lutz Morich, seit sieben
Jahren Chef des Clubs „Mitte“ am
Hallplatz. Also überlegte er, welche
Speisen er denn tagsüber und bis in
den Abend hinein anbieten könnte.
„Etwas Unkompliziertes, Einfaches,
Ehrliches, jenseits von Fritten, Pizza
oder Burger“, sagt er. Wie Ofenkartof-
feln. Und geboren
war die „Toffel-Ter-
rasse“. Fehlte nur
noch ein Koch. Den
fand Morich in Max
Tauer.

Der junge Mann
lernte sein Hand-
werk im „Gasthaus
Rottner“ und hat einen Hang zur Regi-
on. Das Kartoffel-Thema gefiel ihm
sofort. Tauer suchte nach den perfek-
ten Erdäpfeln und fand sie beim Bau-
ern Michael Schaller aus dem Knob-
lauchsland. Auch das Gemüse kommt
von dort, das der Koch zu verschiede-
nen leckeren Dips verarbeitet, die
immer wieder wechseln. Was bleibt,
ist die „Spezial-Toffel“ mit Sour-
Cream und Kräutern (6,50 Euro).
Nicht nur die Region findet sich also
im „Toffel“ wieder, das saisonale
Angebot ist ausschlaggebend für Max
Tauer. Die vegane Cremolata aus
Petersilie, Zitronenzeste, Olivenöl
und getrockneten Tomaten schmeckt
köstlich frisch zum erdigen Aroma

der Kartoffel. Aber auch Fleisch und
Fisch, Pilze oder Gurke spielen eine
Rolle in den Dips – je nach Gusto des
Kochs und nach Angebot. „Die Toffel
kann auch mal asiatisch oder italie-
nisch inspiriert sein“, sagt auch Lutz
Morich.

Man sitzt also vor der „Mitte“ an
einem langen, selbst geschreinerten
Holztisch auf der „Toffel-Terrasse“,
trinkt einen hausgemachten Eistee,
ein Bier oder Wein zur Ofenkartoffel
und genießt einfach den Sommer.

Aber Morich hat
schon weitere Ide-
en. Man darf also
gespannt sein.

Toffel-Terrasse,
Hallplatz 27, Nürn-
berg, geöffnet
Dienstag bis Sams-

tag von 12 bis 15 und 18 bis 21 Uhr.

Dass das frühere vegetarische
Restaurant „Chesmu“ in der

Johannisstraße 40 geschlossen wurde,
haben wir bereits berichtet. Dorthin
zieht nämlich im Oktober Nürnbergs
älteste Cocktailbar „Gelbes Haus“,
bislang in der Fürther Straße/Ecke
Troststraße beheimatet. Die Immobi-
lie, in der sich das „Gelbe Haus“ befin-
det, wurde verkauft. Barchef Oliver
Kirscher hätte lediglich noch ein Jahr
in der Fürther Straße seine Cocktails
ausschenken können. Und winkte ab.
Ein Teil der alten Bar wird in den
nächsten Monaten schon nach St. Jo-
hannis gebracht, wie der getäfelte

Nebenraum und die
beleuchtete Theke mit
der Jurasteinwand. Cock-
tails trinken kann man
aber bis Oktober immer
noch am alten Standort.
Wer den Umzug sozusa-
gen hautnah miterleben
will, kann dies über die
Homepage www.gelbes-
haus.de tun.

Gelbes Haus, Trost-
straße 10, Nürnberg,
(0911) 288106, geöffnet
Montag bis Samstag
ab 20 Uhr.

Das Nibelungenviertel
ist um eine kulinari-

sche Attraktion reicher:
In der früheren Bäckerei
Entner in der Wodanstra-
ße eröffnete am letzten
Wochenende „KriemHil-
des Backwut“. Schon am
Eröffnungstag strömten
die Leute in Johannes
Schwarz’ neue Bäckerei,
der kleinen Schwester
von „Hildes Backwut“ in
der Schloßstraße. Dank-
bar, dass sie nun auch
hier die hausgemachten
Brötchen, Laugenstan-
gen oder die berühmten
Buns, also Burgerbröt-

chen, kaufen können. Nicht zu verges-
sen der „Frankenlaib“, ein kräftiges
Bauernbrot mit 70 Prozent Roggen
und 30 Prozent Weizen, in alter Nürn-
berger Tradition gebacken, mit einem
leicht säuerlichen Geschmack.

Seinen Kaffee respektive Cappucci-
no (aus der Rösttrommel) kann man
auch im dazugehörigen Café trinken.
Besonders schön: die Terrasse unter
alten Bäumen, wo sich Alte und Jun-
ge, Paare und Familien, Mädchen und
Buben an den Holztischen niederlas-

sen. Und Käsekuchen oder Gugelhupf
essen.

Das Angebot ist das gleiche wie in
der Schloßstraße, sagt der Bäcker.
Auch die Cookies von „Schaffens-
schwester“ Tina Langheinrich und
die Nussecken von Meister Küfner lie-
gen hier in der Vitrine. Neben Käse-
und Himbeerkuchen (ab 1,60 Euro),
Donuts und Brezen, Croissants und
Bamberger.

Noch ist der Umbau nicht abge-
schlossen. Eine große Küche wird
gerade installiert. Um den Mittags-

tisch mit selbst gemachten Suppen,
Leberkäsweggla (Dienstag und Don-
nerstag) auszuweiten. Und außerdem
ein leckeres (frühes) Frühstück mit fri-
schen Brötchen, Eiern und mehr zu
kredenzen. Die bisherigen Renovie-
rungsarbeiten hat Gustav unterstützt,
ein neu gegründeter Verein für Men-
schen mit psychischen Erkrankungen.
Dieser Verein will auch die Abende
sowie den Sonntag in der „KriemHil-
de“ mit einer Art Bistro beleben. Die
Gespräche und Planungen über das
genaue Wie und Wann laufen noch.

KriemHildes Backwut, Wodanstraße
70, Nürnberg, www.hildesbackwut.de,
geöffnet täglich 7 bis 20 Uhr, sams-
tags 7 bis 16 Uhr, sonntags Ruhetag.

S trohhalme aus Plastik sind umwelt-
schädlich. Also sollte man sie am

besten weglassen – oder sie durch
Makkaroni ersetzen. Das tut nämlich
die Restaurantkette „Bar Celona – Fin-
ca und Cafe“ auf der Insel Schütt. Der-
zeit können die Gäste noch zwischen
Plastik und Nudel wählen. So wollen
die Betreiber herausfinden, wie ihre
etwas andere Idee ankommt. „Etwa
70 bis 80 Prozent der Gäste finden es
super“, sagt Thomas Buchert, stellver-
tretender Betriebsleiter der Finca.
„Nur ein paar mögen nicht, dass es
leicht schleimig wird. Andere sagen
dagegen, dass man die Strohhalme ein-
fach ganz weglassen soll.“

Im Hauptbahnhof hat ein 31-Jähri-
ger in einem Burger-Lokal mehrere
Getränke geklaut. Polizeibeamte nah-
men den Dieb Mittwochnacht fest.

Laut Bundespolizei war der Mann
dreist über den Tresen gestiegen,
hatte sich mehrere Getränke ge-
schnappt und war damit geflüchtet.
Mitarbeiter des Lokals informierten
die Bundespolizei, eine Streife konnte
den Dieb rasch stellen. Bei der an-
schließenden Personalienfeststellung
gab der 31-Jährige zunächst einen
falschen Namen an.

Der Grund dafür wurde schnell
klar: Er wurde unter seiner richtigen
Identität per Haftbefehl gesucht. Die
Beamten brachten ihn hinter Gitter
und ermitteln nun wegen Diebstahls
und falscher Namensangabe.  tig

Die Linke Lis-
te ist es eigent-
lich gewohnt,
dass die Anträge,
die sie im Stadt-
rat stellt, regel-
mäßig abge-
schmettert wer-
den. Und wer den Bündnispartnern
von CSU und SPD zuhörte, die
wenig überraschend ganz auf der Li-
nie des Oberbürgermeisters waren,
durfte davon ausgehen, dass es die-
ses Mal nicht anders kommen wür-
de. Umso bemerkenswerter ist es,
dass die Stadtver-
waltung beim The-
ma Afrin noch ein-
mal in sich gehen
will. Was sicher
damit zusammenhängt, dass auch
Grüne und FDP Gefallen fanden an
der Idee von Stadträtin Marion
Padua, die sich seit langem für die
Belange von Kurden engagiert.

Sich mit Menschen, denen grobes
Unrecht widerfährt, solidarisch zu
erklären, ist ein Einfaches, hilft den
Betroffenen aber oft nur wenig und
bleibt schlimmstenfalls nicht mehr

als ein Lippen-
bekenntnis. Inso-
fern ist es schön,
dass die Stadt
noch einmal prü-
fen will, ob sie
nicht ganz prag-
matisch und kon-

kret helfen kann.
Aber eine hochoffizielle Partner-

schaft oder wie auch immer gearte-
te freundschaftliche Beziehung im
offiziellen Gewand mit einer zerstör-
ten Stadt wäre ein paar Nummern
zu groß für Nürnberg. Da muss man

dann doch der
Argumentation
von SPD und
CSU folgen. Denn
Nürnberg pflegt

jetzt schon zu 20 Städten partner-
schaftliche oder freundschaftliche
Beziehungen und hat Mühe, diese
mit Leben zu füllen. Genannt seien
nur Charkiw, Antalya oder San Car-
los. Außerdem muss man es ernst
nehmen, wenn der zuständige Amts-
chef klagt, dass sein Amt längst am
Anschlag ist. Manchmal ist weniger
eben doch mehr.

„KriemHildes Backwut“ heißt die neue Bäckerei mit Café in der Wodanstraße. Geschäftsführer
Ahmet Demir (rechts) wird von Milica Pesut und Abdul Baset unterstützt.  Foto: Eduard Weigert

Marion Padua, Stadträtin der
Linken Liste.  Foto: Franke

Die „Mitte“ hat jetzt auch tagsüber geöffnet: Auf der „Toffel-Terrasse“ kann man Kartoffeln mit leckeren Dips essen, die
Koch Max Tauer zubereitet und Leona Toric auf den Tisch bringt.  Foto: Günter Distler

Das Spielzeugmuseum ruft zu
einem Fotowettbewerb auf.

Gesucht sind aktuelle Fotografien
von öffentlichen Orten und privaten
Plätzen in Nürnberg, an denen ge-
spielt wird. Bis 15. September können
Interessierte ihre Fotos über eine
Website hochladen. Die besten Auf-
nahmen werden Teil einer Ausstel-
lung im Spielzeugmuseum. Nähere
Infos unter: www.museen.nuern-
berg.de/spielzeugmuseum/  nn

Im Schnellimbiss
Getränke geklaut
31-Jähriger kletterte dreist über
den Tresen — Er wurde gesucht

AUFGETISCHT

DERSTANDPUNKT

Weniger ist mehr
Partnerschaft mit Afrin wäre
ein paar Nummern zu groß

VON SABINE STOLL

Neuigkeiten aus den Weiten der Nürn-
berger Gastronomie können Sie uns
an gastro@pressenetz.de mailen. Alle
Infos über Restaurants, Gasthöfe,
Clubs, Bars und noch viel mehr finden
Sie unter www.nn.de/gastro

Kartoffelnmit Dip und eine backwütige „Kriemhilde“
Die „Mitte“ wird tagsüber zur „Toffel-Terrasse“ — Brot, Kuchen und Kaffee in „KriemHildes Backwut“ — Strohhalme aus Makkaroni

Hilft Nürnberg bald der syrischen Stadt Afrin?
OB Maly warnt davor, dass die Frankenmetropole sich überschätzt — Verwaltung will dennoch neu nachdenken

„Spiel“-Plätze in
Nürnberg gesucht
Stadt lädt zu Fotowettbewerb
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