
14 - Samstag, 10. Oktober 2009

Preisratsel zu unserer Italienisch-Kolumne

Von der Pegnitz nach Ponza

Der malerische Hafen von Ponza wartet schon auf den Gewinner unseres NZ-Preisratsels zur Italienisch-Kolumne "Zwischenl
Pegnitz und Piazza". Foto: de Rossi,

Zu unserer italienischen Kolumne
.Zwlschen Pegnitz und Piazza" (siehe
S. 21) gibt es diesmal ein Preisràtsel:
Eine Woche Aufenthalt auf der
malerischen Insel Ponza in einem
Ferienappartement. Die Firma
"Immobiliare Turistcasa" stellt einen
Aufenthaltsgutschein fOr zwei Personen
zur VerfOgung.

Die Anreise ist von Nurnberg aus
am besten mit dem Flugzeug zu bewal-
tigen. Man fliegt nach Rom, steigt im
Rafen auf eine Fahre und setzt auf die
Insel Ponza uber. Der glucklìche
Gewinner muss zunachst die Frage

R6dl-Gutachten

SPD hàlt Vorschlage
fùr realisierbar
Der SPD-Fraktionsvorsitzende
Gebhard Schonfelder Mlt die
Vorschliige von Rodi & Partner fUr
eine gute Arbeitsgrundlage bei den
Haushaltsberatungen.

Wie berichtet, hat die Beraterfirma
bei der Stadtverwaltung ein Einspar-
potenzial von knapp uber 14 Millio-
nen Euro ausgemacht - ohne Leistun-
gen zu kurzen, Gebiihrenerhtihungen
sollen nicht erfolgen - mit Ausnahme
der Tageskarten fiìr alle stadtìschen
Museen sowie den reduzierten Kar-
ten. Schtinfelder, der mit seiner Frak-
tion an diesem Wochenende in Haus-
haltskIausur geht, halt die leicht gean-
derten Vorschlage in einer GrtiBenord-
nung von etwas uber zehn Millionen
Euro fiìr realisierbar. Nach dem Sozi-
albereich mussten auch die anderen
Leistungsangebote der Stadt genauer
analysiert werden. fis

richtig beantworten: Wie oft wechseit
unsere italienische Kolumnistin
Nicoletta de Rossi ihre Kleidung in
dem zur KoIumne gehtirenden Video
uber eine italienische BekIeidungs-
kette? Das Video ist auf der NZ-Inter-
net-Plattform www.nz-online.de zu
sehen.

Was erwartet Preistrager und
andere Reisende auf der Insel? Rund
um den pittoresken Rafen reihen sich
pastellfarbene Gebaude wie in einem
Amphitheater an die hiigelige Umge-
bung. Die Architektur wurde von den
Bourbonen bestimmt, die von der
nahe gelegenen Insel Ischia nach

Freibadsaison

Es kamen zu
wenig Badeqàste
Die Numberger Freibiider konnten in
diesem Sommer einen leichten
Zuwachs von 18481 Besuchern
gegenuber dem Vorjahr verzeichnen.

Vom 25. April bis zum 13. Septem-
ber, so lange dauerte die Freibadsai-
son, zahlten die drei Nurnberger Frei-
bader 211689 Badegaste, 2008 kamen
wegen des schlechten Wetters nur
193208 Besucher. 2007 gar nur
187777. Trotz der Steigerung 2009
wurde das angepeilte Zie! von 260000
Besuchern deutlich verfehlt.

Das bedeutet fììr Nurnberg-Bad
einen Einnahmeausfall von 120000
Euro. Mit 260000 Badegasten war die
Vorgabe aber auch sehr optimistisch.
Vergleicht man die letzten sechs Jahre
miteinander, dann wurde nur 2006
mìt 258283 Badegasten die Vorgabe
fast erreicht. In den anderen Jahren
lag ma,ndeutlich darunter. fis

Ponza ùbersetzten, Auf der Piazza, in
einer der Bars am Rafen oder einfach
an eine Mauer gelehnt, kann der Insel-
gast das rege Treiben beobachten.

MehrmaIs am Tag kommen die
Fischerboote mit ihrem frischen Fang
in den Hafen. Sie beliefern die Fisch-
hallen und Restaurants. In der Bucht
schaukeln die Segelboote und Yach-
ten. Auf der Flaniermeile, dem Corso
Pisacane, trifft man auf Einheimische
und Touristen: Viele von ihnen kom-
men aus Rom. Erst seit den 70er Jah-I
ren ist Ponza uberhaupt ein Ziel ffu

l
Urlauber. (Infos uber die Insel unter:
www.ponza.com)

Die knapp eli Kilometer lange Insel
zahlt 3000 Einwohner. AuBer in der
Hochsaison um den Ferragosto
herum, ist sie nur wenig besucht. 1m
Ausland kennen sie nur wenige. Iml
Fremdenverkehrsburo auf der Insell
spricht kaum jemand Deutsch. Daher'
empfiehlt es sich, Italienisch zu kon-
nen oder zumindest ein paar Worte zu
verstehen. Das Sprachverstandnis
schult Nicoletta de Rossi jeden Sams-
tag mìt ihrer Kolumne in der NZ und
in ihrem Video.

Bis zum 23. Oktober kann man die
Frage noch beantworten. Neben dem
Aufenthalt auf der Insel (bei eigener
Anreise) winken Preise, die das Leben
mit siìdlichem Flair versehen. Dazu
zahlen Bademantel, Kochbuch und
Mokka-Kaffeemaschinen. Sie wurden
von der staatlichen italienischen Zen-
trale fur Tourismus Enit zur Verfii-
gung gestellt (www.enit.de).

Nicoletta de Rossi/pen

6 Die Auflosunq zur Preisfrage sen-
den Sie an: nz-online@pressenetz.de
oder per Fax an 0911/2351 2000 oderlan NZ, MarienstraBe 9, 90402 NOm-
berg. Die Preistrager werden benachJ
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richtigt. Der Rechtsweg ìst ausge-
schlossen.


