die VW-Vorstände ihren Anspruch handel sei gekommen, Freihandelsabf Bonuszahlungen nur in Teilen kommen ohne klare Rahmenbedingunerteilte er hingegen eine Absage.
rück und müssen
keinenNachrichten
endgülti- gen
Nürnberger
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n Verzicht in Kauf nehmen.
dpa „Freihandel ist Ausbeutung“, so Mül(Leitartikel Seite 2 ler. Nicht zuletzt mit Blick auf die vor
Berichte Seiten 2 und 23) allem aus Afrika vor wirtschaftlicher

Mit Aktien gegen
ie Zinsflaute?

ger Flüchtlinge eine grundsätzliche
Änderung des Aufnahmesystems
gefordert. „Nicht jeder minderjährige
Flüchtling ist traumatisiert und
braucht die besondere Betreuung der
Jugendhilfe.“ Die Regelsätze seien zu

Prominente Frühstückshelferin

Flüchtlingen verständigen. Das kü
digte Bundeskanzlerin Angela Merk
(CDU) nach einem
Treffen
de
Seite
: 1 mit
Ministerpräsidenten an.
nn/a
(Müller-Interview un
weiterer Bericht Seite

Übergriffe am
Wöhrder See

as Experten Sparern raten

Joggerinnen meiden das Areal

NÜRNBERG — Was können Sparer
t ihrem Geld machen, wenn die Zinn nahe null liegen? Antworten darf gab es bei unserer Telefonaktion.

NÜRNBERG — Immer wieder we
den Joggerinnen am Wöhrder S
sexuell belästigt. Die Polizei spric
von einer Serie von Übergriffen.

So betrachten die Experten des Bannverbands Aktien solider Unternehn — vor allem dividendenstarke —
viele Anleger als eine mögliche
ternative zu klassischen Zinsprokten wie Tagesgeld. Auch Mischer offene Immobilienfonds kommen
infrage. Eine Regel dagegen gilt
mer: Je höher die Rendite, desto
her ist auch das Risiko.
hak
(Bericht Seite 24)

Die Täter kommen mit dem Fah
rad, begrapschen die Frauen un
suchen rasch das Weite: Die Vorfäl
in dem Naherholungsgebiet in Wöh
ähneln sich häufig. Die Polizei muss
2015 eine ganze Tatserie bearbeite
in diesem Jahr wurde bereits ein
Frau unweit des Sees vergewaltig
Einige Frauen trauen sich mittlerwe
le kaum noch dort zu joggen.
m
(Bericht Seite

ita-Streik diesmal
hne einen Notdienst

Dreijähriger rief
Polizei auf den Plan

ern in Nürnberg erneut betroffen

Opa als Fremden bezeichnet

NÜRNBERG — Mindestens vier
rnberger Kitas werden am komnden Montag bestreikt. Es könnten
er auch viel mehr werden.

DARMSTADT — Ein kleiner Jun
war in Darmstadt anscheinend nic
gut auf seinen Opa zu sprechen un
hat die Polizei auf den Plan gerufen.

Sowohl ver.di als auch die Gewerkhaft Komba haben erneut zum
arnstreik in der Stadt aufgerufen.
llig überrascht davon war das
gendamt, das gestern keinen Notnst mehr organisieren konnte. Am
ben Tag treten auch die Beschäftign des Münchner Flughafens in einen
nztägigen Ausstand.
c.s.
(Bericht Seite 9)

Der Dreijährige behauptete, „de
alten Mann nicht zu kennen“, wie d
Polizei mitteilte. Der Opa hatte de
Uschi Glas, das ist für sie die Frau aus dem Film „Fack ju Göhte“ – und die Frau, Jungen kurz in einem Café zurückg
die mit einigen Helfern dafür sorgt, dass es jetzt morgens ein Frühstück an der lassen, um dessen ausgerissenen Zwi
Schule gibt: Schauspielerin Uschi Glas hat am Freitag die Jungen und Mädchen lingsbruder wieder zu erwischen. E
aus der Pestalozzi-Grundschule besucht. Dort läuft seit kurzem das Projekt „Brot- Zeuge im Café fand den Vorfall sel
zeit“ des gleichnamigen Vereins, den Glas und ihr Mann gegründet haben. Sie wol- sam; er rief die Polizei. Die Beamte
len nicht hinnehmen, dass viele Kinder sich schlecht konzentrieren können, weil sie fanden schnell heraus, dass es sich ta
hungrig im Unterricht sitzen. (Bericht im Lokalteil)
Foto: Hans Winckler sächlich um den Opa handelte.
dp
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