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STADT NÜRNBERG

Ministerium Nummer zwei legt los
Ab sofort arbeiten 20 Beschäftigte am Dienstsitz der bayerischen Gesundheitsbehörde in Nürnberg
VON JOHANNES HANDL
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Der neue Dienstsitz des bayerischen
Ministeriums für Gesundheit und Pflege ist eingeweiht worden. Im voll
besetzten Marmorsaal des Presseclubs erhielt Gesundheitsministerin
Melanie Huml den symbolischen
Schlüssel für ihren neuen Arbeitsplatz.
Zur Einstimmung spielen die Streicher des Feuerbach-Quartetts die
Titelmelodie des James-Bond-Films
„Skyfall“. Ganz so dramatisch geht es
im vollen Marmorsaal des Presseclubs
anschließend aber nicht zu. Die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml spricht von einem Tag der
Freude, „auch wenn keine einfachen
Monate hinter uns liegen“. Den
Dienstsitz von München nach Nürnberg zu verlagern, sei keine einfache
Entscheidung gewesen, erklärt die
Staatsministerin vor Gästen aus der
lokalen und bayerischen Politik, aus
Wirtschaft und Kultur: „Aber wenn
wir in Bayern gleichwertige Lebensverhältnisse haben wollen, müssen
wir auch in allen Teilen vertreten
sein.“
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Großer Andrang: Zur Einweihung des neuen Dienstsitzes des bayerischen Gesundheitsministeriums mit Staatsministerin Stre
Umstrittene Entscheidung
Melanie Huml (CSU) waren auch zahlreiche Mitarbeiter aus München angereist.
Foto: Stefan Hippel und
dien
Der geplante Umzug aus der Landeshauptstadt nach Nürnberg war
20 Mitarbeiter nehmen in den Räu- können. Zwangsversetzt werden soll St. Quirin beschlossen. „Der Umzug
T
auch intern alles andere als unum- men am Gewerbemuseumsplatz sofort niemand. Einige Mitarbeiter werden kostet Geld, Zeit, Energie und Ideen“, bei
stritten. Mit „Angst und Sorgen“ hät- ihre Arbeit auf, 30 sollen es am Jahres- allerdings in München bleiben, um sagt Huml. Eine Herausforderung, die die
ten viele innerhalb des Ministeriums ende sein. Über einen Zeitraum von kurze Wege zum Bayerischen Landtag sie in den kommenden Jahren ohne der
auf das Vorhaben der bayerischen zehn Jahren möchte die Staatsministe- und zu den Ausschusssitzungen zu Qualitätsverlust meistern möchte.
Mes
Staatsregierung reagiert. „Wir haben rin den neuen Dienstsitz sukzessive garantieren, berichtet Huml.
Schätzungen zufolge werden für der
zwar durchgeschnauft, sind das dann ausbauen. Bis dahin sollen die meisSie ist überzeugt davon, dass die den neuen Nürnberger Dienstsitz im hab
aber entschlossen angegangen“, sagt ten Abteilungen mit ihren insgesamt Arbeit des Ministeriums in Nürnberg laufenden und kommenden Jahr Haus- Vid
Huml im Rückblick.
279 Arbeitsplätzen von Nürnberg aus strukturelle Impulse für den gesamten haltsmittel in Höhe von rund 2,7 Mil- dac
Während einige frühere Mitarbeiter agieren.
nordbayerischen Raum gibt. Der lionen Euro beziehungsweise 2,9 MilD
inzwischen in anderen Ministerien
Damit die Interessen der Mitarbei- Gesundheitsregion Nürnberg biete lionen Euro bereitgestellt. Außerdem Bes
tätig seien, hätte es weit über 100 ter bestmöglich berücksichtigt wer- sich die Chance, weiter zu wachsen.
geht der Freistaat für den Mietvertrag Übe
Initiativbewerbungen auf die Stellen den, setzt das Ministerium unter andeDen Behördenumzug von München von 2018 bis 2027 sowie die Ausrüs- stel
in Nürnberg gegeben – für die Staats- rem auf flexible Arbeitszeitmodelle, nach Nürnberg hatte das bayerische tung und Ausstattung für die Behörde lich
ministerin ein Beleg für die Attraktivi- Videokonferenzen und die Möglich- Kabinett Ende Juli 2016 als Teil der finanzielle Verpflichtungen von ins- anw
tät des gewählten Standorts.
keit, auch von zu Hause arbeiten zu sogenannten
Heimatstrategie
in gesamt 7,5 Millionen Euro ein.
Haf

Flic Flac: Akrobatik im Regenschauer
40 Artisten aus acht Ländern treten bei der diesjährigen X-Mas-Show in Nürnberg auf
Feste Adresse im Tour-Kalender:
Der Zirkus Flic Flac macht mit seiner
X-Mas-Show wieder Station in Nürnberg. Die internationalen Artisten treten diesmal vom 21. Dezember bis einschließlich 14. Januar in einem neuen
Rundmastenzelt auf dem Volksfestplatz auf.

Lediglich die kolumbianischen
Artisten von der „Adrenalin Troupe“
brauchen für ihre Hochseil-Akrobatik zwei kleinere Masten im Zelt.
Dafür böte, so Rott, die Truppe atemberaubende Tricks, die zuletzt beim
Circus-Festival in Monte Carlo mit
Silber ausgezeichnet worden seien.
15 bis 16 Nummern erwarten die
Eigentlich bleibt der Zirkus mit Zuschauer wieder bei der diesjähridem markanten gelben Schriftzug ja gen Tour. Rund 40 Artisten aus acht
immer nur bis zum Ende der Weih- Ländern sind bei der Weihnachtsnachtsferien. Doch da viele Karten schau im Einsatz. Insgesamt sind in
erst zu Weihnachten verschenkt wer- der Weihnachtszeit rund 500 Mitarden, gab es den Wunsch vieler Fans, beiterinnen und Mitarbeiter an verdass Flic Flac diesmal eine Woche län- schiedenen Standorten im Einsatz.
ger bleiben soll. „Wir probieren es
einmal“, sagt Sprecherin Barbara Keine Motorrad-Kugel mehr
Dabei bricht Flic Flac bei seinen
Rott.
Reagiert hat der beliebte Zirkus, Vorstellungen in Nürnberg überrader schon seit über zehn Jahren regel- schend mit einer liebgewordenen Tramäßig in Nürnberg gastiert, auch auf dition: Die spektakuläre Motorradeine weitere Anregung der Besucher. Kugel mit den Todesfahrern ist nicht
Die hatten in dem Acht-Master-Zelt mehr im Programm. Sie sei schon zu
oft in 21/11/2017
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der Zir- Sprecherin. Aber Rott beruhigt: „Wir
21, 2017
7:47 kommt
am (GMT -1:00)
kus mit einem neuen Rundmastenzelt haben wieder Motorrad-Fahrer im
mit 1450 Plätzen, so Rott. „Darin ist Programm mit waghalsigen Spründie Sicht deutlich besser“, verspricht gen.“ Und zwar die Mad Flying

Adrenalin pur versprechen die
kolumbianischen Artisten auch auf
dem „Todesrad“. Sie laufen in dem
Stahlkoloss und in 13 Meter Höhe auf
dem Gestell, springen dabei auch
durch die Luft. Ruhiger, aber nicht
minder spektakulär lässt es dagegen
Sandib angehen. Der Inder vollführt
seine Kunststücke an einem traditionellen Holzbaum.
Eine außergewöhnliche Nummer
erwartet die Gäste zum Schluss mit
zwei Gleichgewichtskünstlern. Die
Äquilibristen Jenny und Daniil zeigen ihre Darbietungen – und zwar im
Regen. Je länger die Nummer dauert,
desto rutschiger wird sie.
fra
Leser bekommen mit der
Z Unsere
ZAC-Karte Rabatt für einige Vor-

stellungen. 20 Prozent Preisnachlass gibt es bei den Vorstellungen am 22. und 24. Dezember
sowie am 9. und 10. Januar
(jeweils alle Termine). Am 14.
Januar gilt der Rabatt nur für die
Powered by TECNAVIA
20-Uhr-Vorstellung. Karten gibt
es in den Ticket-Vorverkaufsstellen Ihrer Zeitung oder über Die beiden Äquilibristen Jenny und Daniil me

