doch weder ein Technisches Hilfswerk noch so gut ausgerüstete Rettungsdienste wie bei uns.
Gremme: Eben. Deshalb sind Basisstrukturen umso wichtiger. Die Provinz Migori, in der wir eingesetzt
waren, will damit jetzt anfangen. Wir
waren dazu da, ein allererstes Team
zu schulen, das dann die nächsten

Länder für mich nicht mehr. Ich reise
schon seit meiner Schulzeit gerne und
viel und war schon in zahlreichen Ländern in Afrika und Asien — von daher
sind mir viele Probleme in den Ländern und auch mögliche Gefahren einigermaßen vertraut. Und für Entwicklungspolitik interessiere ich mich
auch.
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Lohnt sich ein Zwei-Wochen-Einsatz überhaupt?
Gremme: Das hängt vom Programm
Verkleinert
aufIch71%
auf Papiergröße)
und
den Zielen ab.
hatte(Anpassung
diesmal
gezielt etwas gesucht, was sich gut mit
Privatleben und Beruf verbinden
lässt.
Interview: Das ist das Ziel: In den Küchen von San Carlos sollen künftig geschlossene FeuerWOLFGANG HEILIG-ACHNECK stellen Einzug halten, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren.
Foto: oh
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Freundschaftliches Kräftemessen in zahlreichen Disziplinen
Jugendbegegnung zwischen Nizza und Nürnberg erreichte Höhepunkt bei Sportfest — Partnerstadt bemüht sich um ein Goethe-Institut
Zum 60. Jubiläum der Städtepartnerschaft Nürnberg-Nizza hieß Nürnberg
vom 23. bis 27. Juli junge Sportler und
Sportlerinnen aus Nizza willkommen.
Höhepunkt des Austauschs war ein
Vergleich der sportlichen Leistungen
im Rahmen des Sommerfests an der
Bertolt-Brecht Schule in Langwasser.
Auf der riesigen Sportanlage der
Bertolt-Brecht-Schule stehen die 19
Leichtathleten bei brütender Mittagshitze schon in den Startlöchern. „Die
Franzosen nehmen den Wettkampf
sehr ernst, aber es geht uns natürlich

Nürnberg International
in erster Linie um das Zusammensein,
nicht um den Sieg“, so Sportkoordinator Thomas Burger.
In der Leichtathletik, dessen ist er
sich bewusst, sind die Schüler von der
Côte d’Azur den Nürnbergern diesmal
weit voraus. Das liegt daran, dass
sämtliche Spitzenathleten der Bertolt-Brecht Schule gerade zur Deutschen Jugendmeisterschaft aufgebrochen sind und sich nun „Ersatzathleten“ in den Disziplinen Schnelllauf,
Weitsprung, Speerwurf und Kugelstoßen mit den ehrgeizigen Franzosen

sich allerdings, dass die
messen müssen. „Allez,
Jugendlichen
außer
allez! Allez, les filles“, feu„Guten Tag“ und „Dankeern die Südfranzosen ihre
schön“ kein Deutsch versteMitstreiterinnen an. Und
hen. Mittlerweile wählen
schon geht die 17-jährige
viele Spanisch oder ItalieAudrey mit 12,5 Sekunden
nisch als zweite Fremdspradurchs Ziel. „Der Wettche, Deutsch geriet dagekampf ist spannend, denn
gen längst ins Hintertrefjeder hier ist auf einem anfen. Davon lassen sich
deren Niveau“, erzählt die
Schnellläuferin
Audrey
15-jährige
Laure-Ann
und ihre Mitschüler aber
begeistert.
nicht verunsichern: „Wir
Während die Leichtathlesind hier, um Spaß zu
ten auf dem Sportplatz der
haben und die Zeit zu
Sonne trotzen, wird auf
genießen.“
dem Fußballfeld kräftig
Eine Premiere war die –
gebolzt. In den Sporthalmaßgeblich vom früheren
len, wo etwas angenehmere
Stadtrat Franz Gebhardt
Temperaturen herrschen,
organisierte – Sportbegegduellieren sich wiederum
nung auch für Christiane
Fechter, Judoka, Ringer
Amiel, die bei den jüngsten
und Taekwondo-Kämpfer.
Kommunalwahlen
in
Die rund 50 Schüler und
Frankreich als deutsche
Schülerinnen verschiedeEU-Bürgerin frisch in den
ner Sportvereine aus NizStadtrat von Nizza geza, die zum 60-jährigen
wählt wurde. Als VertreteBestehen der Städtepartnerschaft dazu eingeladen Mit Begeisterung auf der Planche: Junge Fechter aus Nizza und Nürnberg beim Sportfest. Foto: Matejka rin von OB Christian Estrosi begleitete sie die Gruppe
waren, Nürnberg kennenzulernen, wurden bei ihrem abwechs- Brecht-Schule begleitet. Vor allem die ner Altstadt eine sehr moderne und berichtete unter anderem von ihlungsreichen Kultur- und Freizeitpro- Nürnberger Altstadt mit ihren mittel- Stadt“, so Sara, die zum ersten Mal ren Bemühungen um die Einrichtung
gramm nicht nur von südfranzösi- alterlichen Fachwerkhäusern hat die nach Deutschland reist. „Nicht zu ver- eines Goethe-Instituts in Nizza zur
schen Lehrkräften, sondern auch von 15- bis 17-Jährigen fasziniert. „Nizza gessen, liegt Nizza ja außerdem direkt Förderung der deutsch-französischen
zwei Schülerinnen der Bertolt- ist im Vergleich zu Nürnberg mit sei- am Meer.“ Als problematisch erweist Begegnungen.
LISA HÄBERLEIN
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