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Niemand muss
hier hungern

NACH ZOFF

Frau verpfeift
ihren Freund
ERLANGEN. Weitergehende Beziehungsprobleme hatte offensichtlich
ein Pärchen gestern auf der Rastanlage Aurach-Nord an der A 3. Nach
einem Streit verpfiff die Frau ihren
Freund bei der Polizei.
Um 19.30 Uhr bemerkte eine Polizeistreife einen verbalen Streit zwischen einem 55-Jährigen und seiner
Lebensgefährtin. Noch bevor die
Beamten schlichtend eingreifen
konnten, kam die Frau auf die Polizisten zu und teilte ihnen mit, dass ihr
Freund mit Haftbefehl gesucht wird.
Die Überprüfung im Fahndungsbestand ergab, dass dem wirklich so
war. Nachdem er eine Geldstrafe
wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis
in Höhe von 1900 Euro nicht zahlen
konnte, wurde er in die nächste Justizvollzugsanstalt gebracht. Zudem
wurde festgestellt, dass er jetzt wieder mit seinem Pkw unterwegs war,
trotzn fehlender Fahrerlaubnis. en

Groß den Zuschlag erhielt.
Nach
einem
dreimonatigen
Umbau des Kult-Cafés, „bei dem mir
sehr gute Freunde geholfen haben“,
so Groß, präsentieren sich die Räumlichkeiten nun im Industrie-Look
Marke Eigenbau (selbst die Lampen!), in einem Mix aus Alt und Neu.
Gerade die Details und Accessoires
sind von Interesse: Im vorderen
Bereich des L-förmigen Gastraums
befinden sich Euro-Paletten an der
Wand, im hinteren sind an der Wand
befestigte historische Fabrik-Objekte
zu bestaunen.
Ab sofort können hier täglich ab
12 Uhr mittags bis zu 75 Personen
(man kann auch vor dem Lokal sitzen) gleichzeitig Riesenburger der
unterschiedlichsten Couleur ordern,
die da beispielsweise „Weltenbummler“ oder „Hüttengaudi“ heißen.
Logisch gibt es auch Fitness Burger

Michael Groß serviert einen Riesenburger.

und solche in der Veggie-Variante.
Die Burgerhappen werden gepimpt
mit solch fantasievollen Beigaben
wie Bacon-Crunch, Ziegenkäse oder
Balsamico-Rotwein-Zwiebeln, Süßkartoffel-Chips und hausgemachtem
Krautsalat.
Die Küche setzt auf Rindfleisch

späteren Zeitpunkt schwebt dem
35-jährigen Michael Groß gar ein Barbetrieb mit Live-Musik vor.
mko

aus artgerechter Tierhaltung und auf
Gemüse aus der Region, macht alle
Soßen selbst und lässt die BriocheBrötchen in Handarbeit herstellen.
Dazu werden hausgemachte Limonaden,
Weine,
Cocktails
und
(Fass-)Biere aus Gräfenberg und
Bubenreuth gereicht. Und für einen

INFO
Hempels-Burger, Marquardsenstraße 18,
geöffnet täglich von 12 bis 24 Uhr (Küche
bis 22 Uhr), Telefon (0 91 31) 9 13 96 87.

Fridays for Future erteilt dem Müll eine Abfuhr
20 Jugendliche sammelten beim LANGEN JOHANN den Abfall ein. Kritik an Regierung und Firmen wegen Plastikmüll.
ERLANGEN. „Sommerferien?! Macht
die Klimakrise auch nicht – deshalb
kämpfen wir weiter!“ – Unter diesem
Motto bleibt die Erlanger Fridays for
Future-Bewegung auch in den Sommerferien aktiv: Daher fand eine
Müllsammelaktion statt.
Diese war die zweite der insgesamt sieben wöchentlich stattfindenden Aktionen rund ums Thema Klima und Umwelt.
Zwischen 15 und 17 Uhr fanden
sich an einem Ferientag daher rund
20 Jugendliche und junge Erwachsene beim Langen Johann zu ihrer nun
schon dritten Müllsammelaktion
zusammen, um selber gegen Müll
und die damit verbundene Umweltverschmutzung vorzugehen.
Ein großes Problem sei dabei laut
Michael Waldmann (17), einem Organisator der Aktion, die Grundeinstellung vieler Menschen. Zu viele lie-
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ERLANGEN. Hier muss nun wirklich
niemand verhungern: Bei „HempelsBurger“ türmen sich die Fleisch-Bratlinge samt Zutaten so hoch, dass sie
mittendurch aufgespießt werden
müssen, um sie vor dem Auseinanderfallen zu bewahren.
Wie bereits berichtet, wollte der
aus Pleinfeld stammende Koch und
Hotelfachmann Michael Groß zum 1.
August auch in der Erlanger Marquardsenstraße 18, dem ehemaligen
Café Cycles, eine Dependance seines
bereits seit fünf Jahren bestehenden
Burger-Ladens in Gostenhof eröffnen. Es ist ihm geglückt.
Schon vor eineinhalb Jahren war
die „Cycles“-Nachfolge ein Thema,
und auch Michael Groß hatte sich die
Restauration angesehen. Dann brach
der Kontakt aber ab und wurde erst
vor wenigen Monaten wieder aufgenommen. Mit dem Ergebnis, dass
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Hempels BURGER-LADEN in der Marquardsenstraße 18 ist eröffnet.
Riesenburger aus artgerechter Tierhaltung werden serviert.

Fridays for Future-Mitglieder sammelten rund um den Langen Johann den Plastikmüll
ein.

ßen ihren Müll einfach am Wegesrand liegen oder entsorgen diesen
einfach
im
nächstgelegenen
Dickicht. Das sei vor allem bei Plastik
ein Problem, da dieses biologisch
nicht abbaubar sei, liegen bleibt und
sich dadurch mit der Zeit ansammelt.
Die Fridays for Future- Aktivistinnen und – Aktivisten wollten genau
diesem Zustand entgegenwirken.
Um erneuter Umweltverschmutzung
vorzubeugen, appellieren die Aktivistinnen und Aktivisten daher an
jeden: Man solle sich beim Einkauf
bewusster verhalten und Verpackungsmüll, der einen großen Teil
des gesammelten Abfalls ausmachte,
nach Möglichkeit vermeiden.
Vor allem sehen sie aber Regierung und Firmen in der Verantwortung, für eine Minimierung des unnötigen Plastikmülls zu sorgen.
en

„Die Online-Welt ist kein rechtsfreier Raum“
Im Internet, so der Erlanger Politikwissenschaftler Thorsten Winkelmann, schaffen HASS UND HETZE den Nährboden für physische Gewalt.

D

formuliert werden, sondern Dank
der sozialen Medien mit wirklich
Allen geteilt werden.
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Sehr geehrter Herr Winkelmann, gefühlt
haben Hass und Hetze in Politik und Gesell-
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er Ton ist rauer geworden. Beleidigungen ersetzen Argumente.
Die Grenzen des Sagbaren verschieben sich. Fake News und alternative
Wahrheiten sind wichtiger als sauber
recherchierte Informationen und ein
differenzierter Blick auf die Wirklichkeit. Vor allem im Internet greifen
Hass und Hetze um sich. Darüber
sprachen wir mit dem Erlanger
Politikwissenschaftler Thorsten Winkelmann.

Thorsten Winkelmann, promovierte

Wie verändern die sozialen Medien dabei
unsere Debatten- und Diskussionskultur?
Soziale Medien schaffen Echo- beziehungsweise Resonanzkammern, wo
also vorrangig die eigenen Auffassungen gespiegelt und verstärkt werden, während andere Meinungen
gar nicht mehr wahrgenommen werden. Mit solchen diskursiven Schließungstendenzen geht dann auch
eine sozial-strukturelle Trennung

Wohl eine Mischung aus Langeweile, Wut und den technischen Möglichkeiten, die eigene Weltsicht
einem breiten Publikum darzulegen.
Viele Politiker, vor allem aus dem linken
Spektrum, geraten ins Visier von „Hatern“.
Jüngstes Beispiel: OB Florian Janik, der ein
Bild von sich auf Facebook veröffentlicht
hat, das ihn an seinem Urlaubsort in Kroatien am Steuer eines Motorboots zeigt. Die
AfD Nürnberg nahm dies zum Anlass,
Janiks Glaubwürdigkeit als Klimaschützer
anzuzweifeln, verbunden mit der zynischen
Aufforderung, Flüchtlinge aus dem Meer zu

sich auch gegen Vertreter der AfD
richtet. Solche politisch motivierte
Gewalttaten – also Straftaten, die
sich gegen Parteien und Politiker
richten – sind zwar laut Aussagen
des Bundesinnenministeriums in
den letzten zwei Jahren rückläufig,
jedoch auf hohem Niveau.
Was lässt sich Ihrer Ansicht nach gegen
Hass und Hetze tun?
Hier sind unterschiedliche Strategien denkbar: Um diese Phänomene
Powered by TECNAVIA
ansatzweise einzuschränken, haben
beispielsweise die Online-Medien in

