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DAS WETTER

IN DER REGION

Als Fußballer hat man’s nicht
leicht diesertage. Fans zum An-
feuern dürfen wegen Corona
nicht ins Stadion. Und dann
kommt noch sowas dazu wie
jüngst beim englischen Dritt-
ligisten Oxford United: Die Mann-
schaft saß im tiptop desinfizier-
ten Teambus, bereit für die Fahrt
zum Auswärtsspiel. Und dann
springt der Motor nicht an. Nicht
wegen einer Panne, sondern weil
der Bus mit einem Alkoholsen-

sor ausgestattet war, der das Des-
infektionsmittel erschnüffelte
und ganze sechs Stunden das
Starten verweigerte. Soll vor an-
getrunkenen Fahrern schützen.
Wir fragen jetzt nicht, wieso eng-
lische Mannschaftsbusse solche
Promille-Petzer an Bord haben,
sondern rechnen mal hoch, was
wäre, wenn die Oxford-Jungs die
nächste Champions League ge-
wännen und nach der Feier wie-
der nach Hause wollten. Sofern
wir richtig liegen, spränge der
Bus dann im Frühjahr 2024 an.
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FÜRTH – Drei Wochen nach dem ver-
heerenden Brand von Moria schließt
sich Fürth einem Appell an die Bun-
desregierung an. Das Ziel: Kommu-
nen soll es möglich gemacht werden,
Menschen aus den Lagern an Euro-
pas Außengrenzen aufzunehmen.

„Es muss endlich gehandelt wer-
den“, heißt es in dem Offenen Brief,

den (Ober-)Bürgermeister und Stadt-
räte aus ganz Deutschland unter-
zeichnet haben. Mit Fürth schließt
sich nun eine weitere Stadt an, die
sich „Sicherer Hafen“ nennt. Zustan-
de kam das Signal auf Drängen von
Linken und Grünen. Auch bei einer
Demo wurde rasche Hilfe für die
Flüchtlinge gefordert. (Bericht S.33)

Wegen des Feiertags 3. Oktober,
erscheint die nächste Ausgabe
unserer Zeitung erst am Montag,
5. Oktober 2020.

NÜRNBERG – Weil er das Privatleben
seiner Mitarbeiter in einem Nürnber-
ger Callcenter systematisch und akri-
bisch ausforschte, haben deutsche
Datenschützer gegen den schwedi-
schen Modehändler H & M ein Buß-
geld über 35,26 Millionen Euro ver-
hängt. Die Ermittler sprachen von ei-
nem „besonders intensiven Eingriff
in die Rechte der Betroffenen“.

Die gesammelten und gespeicher-
ten Daten etwa über Arztdiagnosen
oder religiöse Überzeugungen nutz-
ten einige der Vorgesetzten in dem
Callcenter demnach, um beispiels-
weise über das weitere Arbeitsverhält-
nis mit dem Mitarbeiter zu entschei-
den. Die Strafe trifft den Modehänd-
ler in einem coronabedingt ohnehin
schon schwierigem Jahr. An die Be-
troffenen will das Unternehmen
Schadenersatz zahlen. (Bericht und
Kommentar Seite 23)  gc

BERLIN — Beschäftigte des Gesund-
heitswesens, Ältere und Kranke
könnten ab dem Winter in Deutsch-
land als Erste zentral in Messehallen
gegen eine Corona-Infektion geimpft
werden. Bundesgesundheitsminister
Jens Spahn (CDU) sagte, er glaube,
dass am Anfang in Impfzentren ge-
startet werden müsse. „Das sind aus
meiner Sicht eher keine Turnhallen,
sondern eher Messehallen.“

Da es wohl anfangs nicht für alle
Menschen Impfstoffe gebe, entstehe
voraussichtlich die Notwendigkeit
einer Priorisierung, sagte Spahn. Zur
Frage, wer zuerst geimpft wird, nann-
te er als Beispiele die Beschäftigten
des Gesundheitswesens oder be-
stimmte Risikogruppen.

Als weiteren Grund dafür, dass
wahrscheinlich große Impfzentren
eingerichtet werden, nannte Spahn
die Beschaffenheit der erwarteten
Stoffe. „Die Impfstoffe werden wahr-
scheinlich (...) bei Minusgraden –
und zwar nicht bei minus 2, sondern
eher bei minus 20 bis minus 70 Grad
– transportiert werden und gelagert
werden müssen. Sie werden wahr-
scheinlich in größeren Gebinden
kommen.“ Spahn nannte „Dezember,
Januar, Februar, März“ als möglichen
Zeitraum.

Der Minister sprach sich dafür
aus, die Impfstoffe aus Steuermitteln
zu finanzieren. Corona-Impfstoffe
könnten nach Aussagen des Europäi-
schen Pharmaverbands (EFPIA) pro

Einheit zwischen 5 und 15 Euro kos-
ten.

Unterdessen hat die Europäische
Arzneimittel-Agentur EMA mit einer
Überprüfung des sogenannten
Oxford-Impfstoffs gegen Covid-19
begonnen. Es ist das erste Mal, dass
dies in der Europäischen Union bei
einem Corona-Impfstoff geschieht.
Die EMA warnte vor voreiligen
Schlüssen: Dies bedeute noch nicht,
dass der Impfstoff schon als wirksam
und sicher eingeschätzt werden kön-
ne. Das müsse sich jetzt in der Über-
prüfung erst noch zeigen.

Bayern hat unterdessen die Bußgel-
der für falsche Angaben bei Gastrono-
mie-Besuchen deutlich erhöht. (Leit-
artikel und Bericht Seite 2) dpa

Wie das TV-Duell zwischen Trump
und Biden einer rechten Gruppie-
rung zu Aufmerksamkeit verhilft.
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„Es brennt“ ist der Titel einer Ausstel-
lung mit Werken von Marcel Oden-
bach in der Nürnberger Kunsthalle.
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Das 42 Jahre alte U-Bahn-Unterge-
schoss und das Karstadt-Umfeld wer-
den jetzt saniert.
NÜRNBERG SEITEN 9-14

Über eine Million Euro muss eine Ver-
sicherung an einen Gastwirt zahlen,
der wegen Corona schließen musste.
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Gespräch mit Armin Zitzmann über
die IHK-Arbeit, die Europäische Zen-
tralbank und sein Club-Gen.
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Startet die Deutsche Eishockey-Liga
im November? Die Ice Tigers hätten
da einen Vorschlag.
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N Gute Erziehung macht
stark gegen Populisten

HEUTE DREIFACHAUSGABE

GANZ NEBENBEI . . .
EINE RANDNOTIZ

MARTIN DAMEROW

DATENSCHUTZ

H&M kassiert
Millionenstrafe

Impfen in der Messehalle?
Um sich gegen das CORONAVIRUS impfen zu lassen, dürfte ein Gang zum Hausarzt nicht
ausreichen, meint Gesundheitsminister Jens Spahn. Er geht von größeren Zentren aus.

PROUD BOYS

KUNSTHALLE

AUFGEHÜBSCHT

CORONA-URTEIL

IHK-PRÄSIDENT

NÜRNBERG ICE TIGERS

WEITERE RUBRIKEN

Ein langer Weg
In Nordbayerns einziger Reha-Klinik für Covid-19-Patienten

kämpfen sich schwer von der Krankheit Betroffene
wieder in den Alltag zurück.(Seite 17)

Der Bus und
der Schnüffler

Hilfe beim Einleben: Neue
App für Migranten SEITE 37

Klares Signal aus Fürth
Die Stadt bekräftigt ihren Willen, FLÜCHTLINGE aufzunehmen.
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