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AUS DER STADT

In Cordoba präsentiert Nürnbergs Oberbürgermeister Ulrich Maly (links) die Ehrenbürgerschafts-Urkunde, die ihm Bürgermeisterin Isabel Ambrosio überreicht hat. Beim Umweltseminar für Jugendliche aus
Charkiw und Nürnberg lassen sich Schülerinnen von der Aktivistin Anne Tieseler zeigen, wie man aus Kastanien selbst Waschmittel herstellen kann (rechts).
Fotos: Ayuntamiento Cordoba, Ella Schindler

Córdobas neuer „Adoptivsohn“

Einen Doktortitel hatte er schon,
nun wurde Nürnbergs Oberbürgermeister Ulrich Maly auch noch zum
„Adoptivsohn“ gekürt. Was hierzulande nicht unbedingt nach Würdentitel
klingt, ist es jedoch in Spanien: In der
andalusischen Partnerstadt Córdoba
wurde Nürnbergs Stadtoberhaupt diese Auszeichnung zuteil, die einer
Ehrenbürgerschaft gleichkommt.
Die Verleihung hatte der Stadtrat
von Córdoba Anfang Oktober beschlossen. In der Begründung heißt es,
Ulrich Maly habe „mit seiner uneigennützigen und menschlichen Art zum
Verständnis beider Städte maßgeblich
beigetragen“. Mit ihren Kollegen von
Sevilla und Granada unterzeichneten
Maly und die Bürgermeisterin von
Córdoba, Isabel Ambrosio, außerdem
eine Erklärung, die den „Wert der
Stadt als Raum des Friedens, des Dialogs, der Begegnung und des Zusammenlebens“ bestätigt.
Begleitet wurde Maly von den Stadträten Gerhard Groh (SPD), Marcus
König (CSU) und Stephan GrosseGrollmann (Die Guten) sowie Mitarbeitern des Amts für Internationale
Beziehungen und Antonio Fernández
vom Partnerschaftsverein Conoris.
Dieser hatte als erster Vorsitzender
vor genau elf Jahren den Anstoß zu
der Städtepartnerschaft gegeben, die
dann im Mai 2010 offiziell besiegelt
wurde.
Seitdem existiert ein reger Austausch im künstlerischen, schulischen, sportlichen und wirtschaftlichen Bereich. So trafen die Nürnberger in Córdoba unter anderem Vertreter des Stadtteils Zona Norte, mit dem
seit langem enge Kontakte gepflegt
werden, sowie den Präsidenten der
Industrie- und Handelskammer zu
einem Gespräch über Ausbildungsmöglichkeiten für junge Spanierinnen
und Spanier in Mittelfranken.
Eine
interessante
Gelegenheit,
Nürnbergs spanische Partnerstadt
und weitere Orte in Andalusien kennenzulernen und zu erkunden, darunter Sevilla. Granada und Jerez bietet
im kommenden Frühjahr eine Kunstund Kulturreise, die das Tui-Reisecenter am Stresemannplatz in Verbindung mit dem Amt für Internationale
Beziehungen organisiert. Sie wird
vom 29. März bis 5. April angeboten
und kostet (einschließlich Flug nach
Malaga, Halbpension, weiteren Mahl-

einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Roland Pugler, der als Lehrer am
SSG sowohl bei dem Seminar in Charkiw als auch in Nürnberg mitgewirkt
hat, zeigte sich ebenfalls beeindruckt:
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Mehr Sicherheit
in ethischen Fragen

„Winter in Nürnberg“ ist online

Fachtag für Demenz und Sterben
Ethische Fragen rund um die Versorgung schwerkranker und sterbender
Menschen stehen im Mittelpunkt des
13. Fachtags Demenz und Sterben.

NÜRNBERG INTERNATIONAL

In den kalten Monaten gibt es für Kinder und Jugendliche wieder allerhand Programm
Die 18. Ausgabe von „Winter in Nürnberg“ lässt die Wintermonate für Kinder und Jugendliche ab vier Jahren
zur schönsten Jahreszeit werden.
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Seit 30 Jahren
Einsatz für Frieden
Religionen feiern rundes Jubiläum
Die Gruppe „Religionen für den Frieden“ begeht am Samstag, 8. Dezember, ihr 30-jähriges Jubiläum.
Die „Religionen für den Frieden“,
waren die erste Gruppe in Nürnberg,
die systematisch interreligiöse Begegnungen, Powered
Dialogveranstaltungen
by TECNAVIA und
Kooperationsprojekte
veranstaltet
hat. Ihre Gründung liegt drei Jahr-

