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Initiative „1 FAN,. 1 EURO" mit großartigem Spendenerfolg: 14.000 Euro 
Kleeblatt unterstützte Benefizaktion zugunsten der ukrainischen Flüchtlingskinder 

Die Fürtherin Charity-Lady 
Martha Dorr rief im Rahmen 

. des Bundesliga-Heimspiels 
der SPVGG GREUTHER FÜRTH 
gegen Borussia Mönchenglad
bach zu -Spenden für das Pro
jekt „1 Fan, 1 Euro" auf. Der 
Erlös dessen kommt geflüch
teten Kindern aus der Ukraine 
zugute. Viele von ihnen sind 
verletzt, traumatisiert und in 
ihren Augen sieht man Angst 
und "Hoffnungslosigkeit", so 
Dorr. 

richtsmaterial, Deutschunter
richt, Nachhilfe und die Unter
stützung im sozialen Umfeld 
gebraucht. 

Daher schloss sich das Klee
blatt dieser großartigen Initia
tive an. Die Hälfte der gesam
melten . Spendensumme von 

Dr. Benedikt Döhla (Kultur- und Sozialreferent der Stadt Fürth), Jonathan 
Weisser (picondo.de), Martha Dorr (Initiatorin), Angelika Filz-Gumbmann 
(Fürther Elternverband e.V.) und Stefano Ridolfo (Stiftungsreferent SPVGG 

Das letzte Viertel erhält die 
Stiftung „Kleeblatt fürs 
Leben", um die geflüchteten 
Kinder und Erwachsenen mit 
verschiedenen Aktivitäten 
rund um die Spielvereinigung 
einzubinden. ,,Unser Dank gilt 
auch unserem Gegner Borus
sia Mönchengladbach, der sich 
mit 2.330 Euro an dieser Initia
tive beteiligte, was einem Euro 
pro Gäste_-Ticket entspricht, 
das die Fohlenelf erhalten hat", 
freute sich Kleeblatt-Stiftungs

GREUTHER FÜRTH) Foto: SPVGG GREUTHER fÜRTH 

stolzen 14.000 Euro geht an die Stadt Fürth, um den Kindern 
eine Grundversorgung sowie eine medizinische und psycho
logische Hilfe zu ermöglichen. Ein Viertel der Spenden geht an 
den Fürther Elternverband. Diese Gelder werden für Unter-

referent Stefano Ridolfo. Das Spendenkonto (IBAN: DE98 7933 
011100004111 73) über den Fürther Elt_ernverband e.V. besteht 
übrigens weiterhin. Es kann also auch weiterhin durch Spenden 
geholfen werden. Quelle: SPVGG GREUTH ER FÜRTH/ Henning Nürnberg 

Auszeichnung für besondere sportliche Leistungen in der Fürther Stadthalle 
Nach zweieinhalb Jahren Veranstaltungspause fand sie nun end
lich wieder statt: Die „Fürther Sportehrung 2020 und 2021" im 
Kleinen Saal der Stadthalle. Ausgezeichnet wurden 41 beson
ders erfolgreiche Athletinnen und Athleten sowie Aktive im 
Vereinssport (Foto: Birgit Gaßner / BMPA Fürth). 
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Mandelbäumchen zurückschneiden 
. Das Mandelbäumchen ist eine beliebte Gartenpflanze, die Sie sofort nach der 

Blüte auf etwa 10 cm Trieblänge zurückschneiden sollten. Dieser Rückschnitt 
fördert die nächstjährige Blütenfülle, weil viele neue Jungtriebe entstehen, die 
im nächsten Jahr die Träger der neuen Blüten sind. Zudem mindert ein radika
ler Rückschnitt die Gefahr eines Befalls durch die Spitzendürre (Monilia). Auch 
alte Kronen können durch starken Rückschnitt radikal verjüngt und revitalisiert 
werden. 

Verblühtes aus Blumenzwiebeln entfernen 
L~ngsam geht die Blütenpracht der vielen Frühlingsblumen zu Ende. Der farben
reiche, erste Blütenhöhepunkt im Garten ist dann nur noch eine hübsche Erinne
rung. Wenn die Blütenpracht verklungen ist, sollten Sie möglichst rasch Verblüh
tes zwischen dem Zwiebellaub entfernen. Entfernen Sie die Blüten komplett mit 
Stiel und entsorgen Sie sie auf dem Kompost. Lassen Sie aber das Zwiebellaub 
unbedingt stehen. In ihm sind viele wertvolle Reservestoffe gelagert, die die 
Zwiebelblumen für die nächstjährige Blütenfülle benötigen. 

Jap.anische Zierkirschen (Prunus-Sorten) 
Zauberhafte Zierkirschen sind herrliche Blütenbäume in zartesten Weiß- und Ro
satönen, wohl unsere auffallendsten Frühjahrsbäume überhaupt. Unterschied
lich gefüllte und gefärbte Blüten und Wuchsformen von streng säulenförmig bis 
breit ausladend machen es jedem Gartenfreund leicht, die passende Zierkirsche 
zu finden. Der Standort sollte sonnig bis halbschattig sein. Viele Sorten verwöh
nen den Gartenfreund zusätzlich mit einer gelborangefarbenen Herbstfärbung. 
Es gibt auch kleinbleibende und langsam wachsende Sorten, wie etwa die Zick
zack-Kirsche ,Kojou-no-mai', die gut in einem großen Kübel gehalten werden 
kann und ein wahrer S-ienenmagnet ist. · 

,,Zum Glück ist Sport wieder ohne Einschränkungen möglich. 
Wir blicken - nach Zeiten von wenig neuen Mitgliedschaften 
und mit Kosteneinsparungen überwintern - endlich nach vor
ne. Auch wenn die städtischen Finanzen eher knapp sind, gab 
es trotzdem keine Streichung der öffentlichen Mittel für unse- -
re Vereine. Uns liegt viel daran, Resso.urcen zur Verfügung zu 
stellen und in die Infrastruktur zu investieren", betonte Bürger
meister Markus Braun in seiner Ansprache. 

Zur weiteren Aufhellung der Stimmung bei den anwesenden 
Funktionären verkündete er den jüngsten Beschluss des Fürther 
Stadtrats, der über 300.00Ö Euro an Fördergeldern zugunsten 
der Vereine freigegeben hat. Dazu kommen mehr als 700.000 € 
vom Bund, Freistaat und aus vereinseigenen Mitteln. Der Sport
referent machte außerdem deut lich, dass „Breitensport mit 
vielen Menschen in Bewegung nicht im Widerspruch steht um 
Spitzensport mit Könnern und Meistern, die in ihrem Wettbe
werb in den jeweiligen Altersklassen um Top-Leistungen ringen, 
und versuchen, sich auszuzeichnen". 

OB Dr. Thomas Jung, der gerade sein Sportabzeichen macht 
(.,Seilhüpfen und Weitsprung habe ich schon absolviert"), ergänz
te dazu: ,,Herausragende Leistungen sind Vorbild und animieren 
andere, sich sportlich zu betätigen. Auf kommunaler Ebene spü
re ich echte Freude, Begeisterung, Willen zum Erfolg und den 
Wunsch, einfach nur Dabeizusein." Text: Henning Nürnberg 

Keine Corona-Langzeitfolgen 
für Fürth 

Erstmals über 50.000 
sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze 

„Die Stadt Fürth hat die Corona-Pandemie gut bewältigt und 
keine wirtschaftlichen Dauerschäden erlitten", kann Oberbür
germeister Dr. Thomas Jung zwei Jahre nach dem ersten Lock
down erfreut feststellen. Das lässt sich aus seiner Sicht beson
ders an drei Indikatoren ablesen: 

• Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze ist mit 
heute 50.696 im Vergleich zu März 2020 mit 49.341 konstant 
gestiegen. 

• Die Arbeitslosenquote ist mit 4,9 Prozent im März 2022 auf 
· demselben Niveau vom März 2020, als die Pandemie begann. 

• Auch die Gewerbesteuereinnahmen haben derzeit wieder den 
Durchschnitt der Jahre vor Ausbruch der Pandemie erreicht. 

Besonders die erstmals in der Stadtgeschichte über die Marke 
von 50.000 gestiegenen sozialversicherungspflichtigen Arbeits
plätze signalisieren dem OB, dass die Wirtschaft in der Klee
blattstadt derzeit auf sehr stabilen Füßen steht. 

Sorgen bereiten Dr. Jung jedoch die möglichen Konsequenzen 
aus dem Krieg in der Ukraine: ,,Die Folgen der unterschiedlichen 
Pandemie-Maßnahmen verliefen für Fürth auch deshalb so 
glimpflich, weil der Staat viel geholfen hat. Das wird er bei der 
aktuellen Situation nicht in demselben Ausmaß leisten können." 
Daher sind sich der OB und Wirtschaftsreferent Horst Müller 
einig: ,,Wir müssen weiter in Gewerbeflächen - wie im Golfpark 
Atzenhof, auf dem ehemaligen Faurecia-Gelände in Stadrln und 
auf dem Hornschuch-Campus an der Stadtgrenze - investie-

. ren und die zukunftsorienti~rte Wirtschaftspolitik fortsetzen. 
Damit sichern wir qualifizierte Ausbildungs- und Arbeitsplätze 
vor Ort und ermöglichen allen Bürgerinnen und Bürgern ein 
geregeltes Auskommen." 

Quelle: Stadt Fürth / BMPA 

Ihr Spezial ist für Elektro-Hausgeräte 
Einzelhandelshaus 

HÄNDEL 
· Dieter Mehl e.K. 
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BOSCH UIBHIRR 

Mo. und Mi. 9.00 -17.00 Uhr· pi 9.00 - 14.00 Uhr 
Do. 14.00 - 18.00 Uhr · Fr. 9.00 -_ 16.00 Uhr 

Maistraße 5 · 90762 Fürth 
Tel.0911 - 77 79 61 
www.haendel-fuerth.de 
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gegen.über Rathaus Tel.: 0911 / 77 13 79 
Sicherheitsschlösser• Sicherheitsbeschläge 

Elektr. Türöffner • Türschließer • Rauchmelder 
Briefkästen • Geldkassetten • Tresore 

' ' Ein neues Haus, ein neuer Mensch. 
Johann Wolfgang von Goethe 

------------------------ANZEIGE----------,--------------

Ein warmer und trockener Keller bietet viele verschiedene 
Nutzungsmöglichkeiten und steigert den Wert der·lmmobilie 

Der Keller ist eine empfindliche Stelle des Hauses, feucht und 
muffig muss er trotzdem nicht sein, sondern kann zusätzlichen 
Wohnraum bieten. In vielen Häusern ist Kellerraum vorhanden, 
doch häufig sinkt mit jeder Stufe nach unten auch die Wohnkul
tur: Es riecht muffig, es ist kalt und feucht und oft hat sich in 
einer oder mehreren Ecken Schimmelpilz breit gemacht. 

Spezialisierte Unternehmen, wie zum Beispiel HBB-Bau aus 
Rückersdorf, das zum bundesweiten Sanierungsnetzwerk Geti
fix gehört, analysieren den baulichen Zustand des Kellers sehr 

Gute Beratung und 
eine optimale Ausführung. 
Ursachenanalyse Bauwerksabdichtung 
Balkoninstandsetzung Kellerinstandsetzung 
Wärmedämmung Schimmelpilzbekämpfung 

Mit einer professionellen Abdichtung von innen schafft man zusatzlichen 
Wohnraum 1m Keller. Foto: Getifix GmbH 

gründlich und informieren den Hauseigentümer danach übt 
die passenden Sanierungs- und Trocknungsmethoden, übt 
die Möglichkeiten, mit ökologischen Materialien ein gesundE 
Raumklima im Keller herzustellen und natürlich auch über d 
Kosten dieser Raum schaffenden Maßnahmen. So kann in ku 
zer Zeit aus einem tristen muffigen Keller ein trockener, schin 
melpilzfreier und auf Wunsch gedämmter Raum mit eine1 
angenehmem Klima werden: Zusätzlicher Wohnraum, der gar 
nach Bedarf und Wunsch genutzt werden kann. 


