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VON ALEXANDER BROCK

Erstmals startet von Nürnberg aus
ein regelmäßiger Direktflug nach Tel
Aviv. Die Fluggesellschaft Germania
hat die Nonstop-Verbindung nach Is-
rael aufgenommen. Wegen erhöhter
Gefährdung wurden die Sicherheits-
maßnahmen verstärkt.

Das ist Standard: den Gürtel von
der Hose nehmen und ihn zusammen
mit der Jacke, der Tasche, Schlüssel
und Laptop in eine Wanne legen.
Dann steigt man durch einen Körper-
scanner — und hofft, dass er nicht
piept. Auf der anderen Seite der
Schleuse greift jeder Reisende seine
durchleuchteten Gegenstände aus den
Wannen heraus.

Doch wer nach Israel fliegen will,
muss sich auf schärfere Kontrollen
einstellen. Jetzt auch in Nürnberg.
Die Mitarbeiter der Sicherheitsgesell-
schaft am Flughafen Nürnberg (SGN)
tasten jeden Passagier mit Händen ab:
Körper, Arme und Beine. Selbst die
Schuhe werden genau untersucht. Die
Abfertigung für Israel-Flüge läuft
getrennt von den anderen Reise-Zie-
len. „Wir reaktivierten für diese Linie
den früheren Abfertigungsbereich der
Air-Berlin-Flüge“, so Flughafenspre-
cher Christian Albrecht.

So einen Aufwand für Reisen nach
Israel kennt Markus Vestner auch von
anderen Airports. Der 59-Jährige aus
Nürnberg ist froh, dass es endlich eine
direkte Verbindung gibt. Es geht jetzt
schneller, wenn er seine 84-jährige
Mutter besuchen will. Der Flug dau-
ert lediglich knapp vier Stunden. Bis
er im Kibbuz Neot Mordechai ist, wo
seine Mutter lebt, vergehen inklusive
Flugzeit acht Stunden. „Bisher war
ich zwölf bis 16 Stunden unterwegs.“

Auch David Brechmann schätzt die
kürzere Zeit, in der man in Israel ist.
„Mal musste man über Zürich oder
über über Istanbul fliegen.“ Der
71-Jährige, ein Mitglied der Israeliti-
schen Kultusgemeinde Nürnberg, will

in Israel auch Angehörige besuchen,
seine Tochter und seine Enkel.

Die Fluggäste steigen in eine Boeing
737. Die Maschine hat 144 Plätze, 105
Passagiere gehen an Bord. Mit dabei
ist auch Nürnbergs Wirtschaftsrefe-

rent Michael Fraas (CSU). Er setzt auf
verstärkte Kontakte zu Unternehmen,
die in Israel angesiedelt sind. Vor
allem im Bereich IT berge die neue
Verbindung Chancen für Nürnberg.
„Das neue Flugangebot wird den Aus-
tausch der IT-Wirtschaft beflügeln,
aber auch die Menschen miteinander
verbinden.“

Um erste zarte Kontakte zu knüp-
fen, hat Fraas Patrick Perner dabei,
einen Mitarbeiter von „Zollhof Tech
Incubator“, dem neuen digitalen
Gründerzentrum in Nürnberg. Das
Unternehmen kümmert sich um Start-
ups der jungen und aufstrebenden
Tech-Szene in der Metropolregion.
Für Perner ist Israel das zweite Sili-
con Valley — ein Ort in den USA, der
einer der bedeutendsten Standorte
der IT- und Hightech-Industrie welt-
weit ist. Der 27-Jährige setzt auf Kon-
takte, denn „der Anteil der Start-ups
in Israel ist im Verhältnis zur Ein-
wohnerzahl sehr hoch“.

Markus Söder, Finanzminister und
Aufsichtsratsvorsitzender des Nürn-
berger Albrecht-Dürer-Flughafens,
spricht von einem „Brückenschlag“
nach Tel Aviv. „Israel ist ein faszinie-
rendes Land“, sagt er kurz vor dem
Start der ersten Maschine. Die zwei
Wirtschaftsräumen, die hier zusam-
menkommen können, sind das Eine.
Jo-Achim Hamburger, Vorsitzender
der Israelitischen Kultusgemeinde
Nürnberg, legt aber auch Wert auf
Kultur- und Freizeitangebote, die es
am Reiseziel gibt: „Im religiösen Zen-
trum der Welt Jerusalem, in der hip-
pen Metropole Tel Aviv, im Badeort
Eilat, im Negev oder am Toten Meer,
in antiken Stätten oder modernen
Städten — Israel hat für alle Reisen-
den enorm viel zu bieten.“
 (Siehe StandPunkt links)

VON VOLKAN ALTUNORDU

Mit dem Präventionsprojekt „Mit
Kinderaugen sehen“ will der Verein
Klabautermann helfen, Unfälle mit
Kleinkindern zu reduzieren.

Sie stecken Gegenstände in Steckdo-
sen, greifen nach Tassen mit heißem
Kaffee oder probieren, wie Reini-
gungsmittel schmecken: Der Spiel-
und Erkundungstrieb von Kleinkin-
dern kennt keine Grenzen und führt
oft zu schmerzhaften — teils lebensge-
fährlichen — Verletzungen. Jedes Jahr
brauchen in Deutschland 1,7 Millio-
nen Kinder nach Stürzen, Verbrennun-
gen oder anderen Unfällen ärztliche
Hilfe. 200000 davon müssen im Kran-
kenhaus behandelt werden.

In Nürnberg landen die kleinen Pati-
enten oft bei Jörg Sturm und seinen
Kollegen. Der Oberarzt für Kinder-
chirurgie am Klinikum Süd erlebt Tag
für Tag, welche Folgen selbst ver-
meintlich kleine Missgeschicke bei
Kindern haben können. „Schon eine

Tasse heißer Kaffee, die un-
günstig kippt“, so Sturm,
„kann 30 Prozent der
Hautoberfläche eines Klein-
kinds verbrennen.“ Das Re-
sultat: Lebensgefahr.

Wenn er Patienten nach
Verbrennungen, Vergiftun-
gen, Knochenbrüchen oder
anderen Verletzungen be-
handelt, ärgert er sich über
die Unfälle auch oft genug.
Denn: „Die meisten wären
vermeidbar.“ Eine Aussa-
ge, die durch Studien be-
legt ist, wie Sturm betont:
Länder wie Schweden oder
die Niederlande verzeich-
nen demnach rund 30 Pro-
zent weniger Unfälle mit
Kindern als Deutschland.
„Bei maximaler Präventi-
on“, so der Kinderchirurg,
„wären sogar 60 Prozent
aller Unfälle vermeidbar.“

Mit seinem neuen Pro-
jekt will der Verein Klau-

bautermann helfen, die Un-
fallzahlen zumindest zu re-
duzieren und setzt bei den
Jüngsten an. Denn gerade
bei den schwereren Verlet-
zungen liegt der Anteil der
unter Sechsjährigen laut
Kinderkrankenschwester
Irmi Klett bei immerhin 30
Prozent. Während Jungen
und Mädchen ab drei Jah-
ren zum Beispiel in Kinder-
gärten eher geschult wer-
den, sieht sie vor allem bei
den Kleinsten, die am häu-
figsten von Unfällen betrof-
fen sind, Nachholbedarf.

„Unser Ziel ist es, die El-
tern zu sensibilisieren, da-
mit sie mit wachen Augen
sehen, wo im Alltag die
Unfallgefahren lauern“,
sagt Irmi Klett. Zu diesem
Zweck gehen sie und weite-
re Mitstreiterinnen auf
Kitas zu, bieten Infomateri-
al an und halten dort auf

Wunsch Elternabende und Work-
shops zum Thema ab.

„Wir wollen bei möglichst vielen
Menschen ein Bewusstsein für Unfall-
gefahren bei Kleinkindern wecken“,
sagt auch die Vorsitzende von Klabau-
termann e.V, Hanne Henke. Der Ver-
ein ist zwar für sein jahrelanges Enga-
gement für chronisch kranke Kinder
bekannt. Prävention aber, so Hanne
Henke, sei besser als Nachsorge. Nur:
„Gerade in dieser Altersgruppe exis-
tieren bisher viel zu wenig geeignete
Präventionsmaßnahmen.“

Ein Lücke, die das Projekt „Mit Kin-
deraugen sehen“ mit Hilfe der Sparda
Bank schließen soll. Die Bank, die die
Kindereinrichtung sowie weitere
Initiativen und Projekte in der Region
seit Jahren fördert, unterstützt auch
das Präventionsprojekt gerne, wie der
stellvertretende Vorstandsvorsitzende
der Bank, Thomas Lang betont. Denn:
„Jeder Unfall ist einer zu viel.“

Z Kontakt und weitere Infos unter
Telefon: (0911)3985455

VON SABINE EBINGER

Stände aufbauen, Shows für die Besu-
cher organisieren und im Hintergrund
für den exakten Ablauf des Pro-
gramms sorgen — das ist die übliche
Arbeit für die Messe-Mitarbeiter. Da-
bei gilt es viele organisatorische und
praktische Dinge zu beachten, wie ein
Blick hinter die Kulissen bei der „Faszi-
nation Pferd“ und der Heimtier-Messe
während der Consumenta zeigt.

In der Frankenhalle haben beim
Schauprogramm am Donnerstag kurz
nach elf Uhr Pferde und Reiter ihren
großen Auftritt — und im kleinen
Regie-Raum vor der Bühne sorgen die
Mitarbeiter für den reibungslosen
Ablauf. Thilo Könicke, Geschäftsfüh-
rer der zuständigen AFAG Messen
und Ausstellungen GmbH, zeigt auf
die Bildschirme und die technischen
Geräte und sagt: „Die Mitarbeiter
sind für alles zuständig, was einen Ste-
cker hat.“ Das Team kümmert sich um
die Beleuchtung, den Ton, die Zeitmes-
sung oder die Musik. Die Zuschauer
genießen die Show — und wissen
nicht, dass dafür viel Vorarbeit nötig
ist. „Generalproben müssen sein“, so
Könicke. Vor allem der Zeitplan sei
eine Herausforderung — denn die Tie-
re haben mitunter ihren eigenen Kopf.

Einige Meter weiter befindet sich in
einem Container die sogenannte Mel-
destelle: Hier registrieren sich die Teil-
nehmer für die Wettbewerbe, hier
lagern die Schleifen für die Gewinner,
hier wacht Jaqueline Schmieder über
den Tresor, in dem sich Preisgelder
von mehreren Zehntausend Euro und

wertvolle Sachpreise befinden. „Uns
ist in all den Jahren nichts gestohlen
worden — außer einer Pferdedecke“,
sagt die Mitarbeiterin und lächelt.

Ein Pferd, das durchgeht. Ein Rei-
ter, der fällt. Eine Kutsche, die
umkippt. Die Veranstalter haben sich
auf alle Eventualitäten vorbereitet.
Die Mitarbeiter wissen, was im Not-
fall zu tun ist. Rettungskräfte sind bei
den Shows im Hintergrund mit dabei,
auch ein Tierarzt und ein Schmied hal-
ten sich in der Nähe auf.

Anspruchsvolle Gäste
Die Bedürfnisse der Tiere hat Stall-

meister Rainer Herbst im Blick. In Hal-
le zwölf wachen er und zehn Mitarbei-
ter über 270 Boxen, die während der
Veranstaltung etwa zweimal belegt
werden. Es riecht nach Pferdekot, ab
und zu ist ein Wiehern zu hören — neu-
gierig blicken Pferde aus den Abteilen
zu den Menschen in den Gängen.
Herbst zeigt einen großen Plan mit
den nummerierten Boxen. Doch es
gilt: Der Plan mag noch so gut sein,
beizeiten muss man ihn über den Hau-
fen schmeißen. Denn auch Pferde
haben Ansprüche. „Man braucht ein
gewisses Fingerspitzengefühl“, sagt
der Stallmeister. Soll heißen: Vertra-
gen sich zwei Tiere nicht und werden
unruhig, dann wird eines der Tiere
umquartiert.

Reiter und Pfleger sind da mitunter
unkomplizierter: Für sie stehen in den
Garderoben und Nebenräumen insge-
samt 200 Feldbetten parat. Großen
Luxus gibt es hier nicht, doch im
Bedarfsfall geht man auf Sonderwün-
sche ein. „Ein Pärchen wollte mal

Kabelbinder haben, damit die Feldbet-
ten zusammenstehen — das haben wir
natürlich besorgt“, berichtet Könicke.

Weiter geht es zur Halle neun, wo
geschäftiges Treiben herrscht: Hier
läuft vom 3. bis 5. November die Heim-
tiermesse. Hartmut Neufeld vom Ver-
ein Therapiehunde Franken ist mit

einigen Mitstreitern und deren Hun-
den unterwegs — sie werden in den
nächsten Tagen den Besuchern ihr
ehrenamtliches Engagement für Kin-
der, Senioren oder Kranke vorstellen.
„Wir bringen Freude“, sagt Neufeld
und läuft weiter. Es sind nur noch
wenige Stunden bis zum Start der

Heimtier-Messe, doch der Aufbau
läuft ruhig ab — schließlich ist es in
der Messe ganz normal, innerhalb kür-
zester Zeit neue Welten zu erschaffen.

ZConsumenta mit „Faszination
Pferd“ und Heimtier-Messe noch
bis 5. 11. von 9.30 bis 18 Uhr.

Die einen kommen, die anderen
gehen. Endgültig gegangen ist Air
Berlin. Ein Drehkreuz, wie es die
jetzt untergegangene Fluggesell-
schaft in Nürnberg betrieben hat-
te, will Germania nicht. Die Flug-
gesellschaft mit Sitz in Berlin hat
mit der aktuellen Nonstop-Ver-
bindung nach Tel Aviv jetzt drei
ihrer insgesamt 29 Maschinen auf
dem Albrecht-Dürer-Flughafen
in Nürnberg stehen. Ab dem Som-
mer 2018 werden es vier sein, ver-
spricht die Germania-Geschäfts-
führung.

Ob die Direktverbindung nach
Tel Aviv ein Highlight ist, wie auf
der gestrigen Pressekonferenz eu-
phorisch betont wurde, muss sich
jetzt aber erst zeigen. Abgesehen
von den wirtschaftlichen und tou-
ristischen Interessen, die den Non-
stop-Flug beflügeln könnten, ist
diese Verbindung auch symbo-
lisch aufgeladen: Eine dauerhafte
Fluglinie zwischen der früheren
Stadt der Reichsparteitage und
Tel Aviv in Israel, das ist auch ein
Schritt in Richtung Freundschaft.

Gerade vor diesem Hintergrund
ist zu hoffen, dass Germania kei-
nen Fehlstart erleidet. Die Stadt
und der Flughafen müssen an die-
sem Projekt mitwirken und für
Rückenwind sorgen.

Vor dem Start: IKGN-Vorsitzender Jo-Achim Hamburger, Minister Markus Söder
und Wirtschaftsreferent Michael Fraas (2. Reihe v. links)  Foto: Alexander Brock

Schon eine Tasse heißer Kaffee kann für kleine Kinder tödlich sein
Lieber Prävention statt Nachsorge: Verein Klabautermann will Eltern für alltägliche Unfallgefahren sensibilisieren, die im häuslichen Umfeld lauern

Bunt, verlockend – und lebensgefährlich: Reinigungsmittel soll-
ten kindersicher aufbewahrt werden. Foto: Patrick Pleul/dpa

Passt alles? Vom kleinen Regie-Raum aus haben die Mitarbeiter das Geschehen während der Veranstaltung „Faszination
Pferd“ in der Frankenhalle im Blick.  Foto: Eduard Weigert

Schritt in Richtung
Freundschaft
Nürnberg—Tel Aviv:

Eine symbolische Fluglinie
VON ALEXANDER BROCK

DER STANDPUNKT

Nonstop-Verbindung von Nürnberg nach Israel steht
Zweimal pro Woche starten ab sofort Flieger der Gesellschaft Germania vom Albrecht-Dürer-Flughafen nach Tel Aviv

Für alle Fälle gerüstet
„Faszination Pferd“: Ein Blick hinter die Kulissen
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