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es ist eine schwere Übung, über sich selbst zu schreiben. Deshalb beginne ich so:
Der Straßenkreuzer ist ausgezeichnet. Vielleicht denken (und wissen) Sie das eh,
dann freut es uns und mich umso mehr.
Hier geht es dennoch um eine besondere Auszeichnung: Am 1. Dezember 2015
wurde mir die Bayerische Verfassungsmedaille in Silber verliehen. Der Schwabacher CSU-Landtagsabgeordnete Karl Freller hatte mich vorgeschlagen. Er liest
seit Jahren den Straßenkreuzer, kennt die Arbeit des Vereins und würdigte in der
Begründung neben meinem Engagement für das Sozialmagazin besonders unsere Schicht-Wechsel-Führungen und die Uni-Initiative. Ausschlaggebend dafür,
mich vorzuschlagen, verriet er mir am Rande des Festaktes, sei allerdings die Begegnung mit einem Straßenkreuzer Verkäufer gewesen. Der habe meine Arbeit
und meinen Einsatz sehr gelobt.
Dieses Lob wie dessen Wirkung finde ich hervorragend, und da schließt sich
der Kreis: Der Straßenkreuzer ist ausgezeichnet. Weil dieser Verein dann gut
arbeitet, wenn die Augenhöhe stimmt im Team. Die Verfassungsmedaille meint
daher mich, und meint gleichzeitig
das, was den Verein heute ausmacht:
Gradlinigkeit im Umgang miteinander
und es zu schätzen wissen, dass hier
lauter eigenwillige Persönlichkeiten
an einem Strang ziehen – ungefähr
60 Verkäuferinnen und Verkäufer, drei
hauptamtliche Mitarbeiterinnen, dazu
Honorarkräfte und viele ehrenamtliche
Unterstützerinnen und Unterstützer,
vom Vertrieb über viele Journalisten bis
in den Vorstand.
Landtagspräsidentin Barbara Stamm hat die Auszeichnungen im Maximilianeum
überreicht. Renate Schmidt, Bundesfamilienministerin a.D., hielt den Festvortrag, der jeden und jede im Saal begeisterte (Auszüge lesen Sie auf S. 22).
Fehlt noch zu sagen, wofür die Bayerische Verfassungsmedaille auszeichnet.
Renate Schmidt hat es an den Anfang ihrer Rede gestellt: „Sie haben sich in hervorragender oder besonderer Weise um unsere bayerische Verfassung verdient
gemacht und erhalten heute, am 1. Dezember, dem Bayerischen Verfassungstag,
mit der Verfassungsmedaille in Gold oder Silber die Auszeichnung, die im Freistaat Bayern am seltensten vergeben wird. Bisher wurde sie – einschließlich des
heutigen Tages – in Gold nur 343-, in Silber nur 1042-mal verliehen. Dem stehen
über 5400 Verleihungen des bayerischen Verdienstordens gegenüber. Sie können also auf Ihre bayerische Verfassungsmedaille stolz sein, wie ich es auch war,
als ich diese Medaille verliehen bekam.“

FROHES FEST!
gESundHEiT!
viEl glück!
guTEn RuTScH!
SupER 2016!
maximalE liEbE!
cuRT magazin!
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Wir sind für Sie da:
www.caritas-nuernberg.de

24-Stunden-Notaufnah
me
Pflege

Caritas ist mehr als eine Organisation – sie ist eine Lebenseinstellung. Als Wohlfahrtsverband der katholischen Kirche
hilft die Caritas aktiv Menschen in Not nach dem Grundsatz
christlicher Nächstenliebe.

Besondere
Lebenslagen

Kinder- und
Jugendhilfe

St. Theresien-Krankenhaus

Beratung

Als Ihr Caritasverband vor Ort sind wir ganz nah dran an den
Problemen und sozialen Herausforderungen der Menschen.
Unser vielfältiges Leistungsnetzwerk fängt Hilfesuchende
sicher auf und bietet schnell unbürokratische Unterstützung.
Wussten Sie schon, dass das fast alle Leistungsbereiche
betrifft – von der Kinderbetreuung über die Sozialberatung
bis hin zur Pflege?

Unsere Hilfen für Senioren und Kranke:

Akademisches Lehrkrankenhaus
der Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg

Unsere Hauptfachabteilungen:

Tages- und Kurzzeitpflege:
Tagespflege im Caritas-Senioren- und Pflegezentrum St. Willibald
Tagespflege im Caritas-Senioren- und Pflegeheim St. Josef, Fürth
Kurzzeitpflege ist auf Anfrage in allen Häusern des Caritasverbandes
Nürnberg möglich.
Senioren- und Pflegeheime:
Caritas-Senioren- und Pflegeheim
Stift St. Benedikt
Tauroggenstraße 27
90491 Nürnberg
Tel.: 0911-58 06 60

Caritas-Senioren- und Pflegezentrum
St. Willibald
Klenzestraße 6 - 8
90471 Nürnberg
Tel.: 0911-81 88 10

Caritas-Senioren- und Pflegeheim
Stift St. Martin
Grolandstraße 67
90408 Nürnberg
Tel.: 0911-93 57 40

Caritas-Senioren- und Pflegeheim
Jacobus-von-Hauck-Stift
Herbartstraße 42
90461 Nürnberg
Tel.: 0911-46 25 750

Caritas-Senioren- und Pflegeheim
St. Michael
Amalienstraße 17-19
90419 Nürnberg
Tel.: 0911-32 25 12 0

Caritas-Senioren- und Pflegeheim
St. Josef
Benno-Mayer-Straße 5
90763 Fürth
Tel.: 0911-75 66 290

Ambulante Pflege:

Palliative Pflege:

Caritas-Sozialstation Angelus
Leopoldstraße 34
90439 Nürnberg
Tel.: 0911-26 98 92

Caritas-Hospiz Xenia
Klenzestraße 4
90471 Nürnberg
Tel.: 0911-959 80 50

Anästhesie, Allgemein- und Viszeralchirurgie, Innere
Medizin, Geriatrische Rehabilitation, Unfall- und
Orthopädische Chirurgie, Urologie
Neu ab Januar 2016: Frauenklinik und Geburtshilfe
in Kooperation mit dem Universitätsklinikum Erlangen

Unsere Belegabteilungen:
Gynäkologie, Strahlentherapie, Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde (HNO), Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie,
Plastische und Ästhetische Chirurgie, Therapeutische
Nuklearmedizin (Radiojodtherapie)

Unsere Kooperationen:
Interdisziplinäres Schilddrüsenzentrum am St.TheresienKrankenhaus, Brustzentrum am St. Theresien-Krankenhaus,
Neurochirurgie, Dialysezentrum Nürnberg, Prostatazentrum
Metropolregion Nürnberg, Herzkatheter-Labor, Radiologie
und diagnostische Nuklearmedizin (RNZ), Reha-Zentrum
Medical Park - St. Theresien GmbH
Berufsfachschule für Krankenpflege

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!
Caritasverband Nürnberg e.V.
Obstmarkt 28, 90403 Nürnberg
Tel. 0911 2354-0, Fax 0911 2354-109
geschaeftsstelle@caritas-nuernberg.de

Mommsenstraße 24
90491 Nürnberg
www.theresien-krankenhaus.de
Telefon 0911-5699-0
Sie finden uns auch auf
info@theresien-krankenhaus.de
Facebook und Twitter!

Kinder staunen
oft, was es alles
umsonst gibt
In Erlangen (Hauptstraße 84, leider etwas versteckt) gibt es ein
Geschäft, in dem man alles kostenlos bekommt: in erster Linie
Kleider, Gebrauchsgegenstände und Bücher, alles von Bürgern
gespendet. Organisiert und betrieben wird der Umsonstladen
von einem guten Dutzend junger Leute. Lotti Liebel, unsere
Gesprächspartnerin, gehört dazu.
Welche Idee steckt hinter dem Umsonstladen?
Grundsätzlich gefällt es uns nicht, wie in der
Gesellschaft mit Bedürfnissen von Menschen
umgegangen wird. Wir denken nicht, dass
wir das ändern können oder die Lösung sind.
Aber wir fanden die Idee gut, einen Raum zu
öffnen, in dem Kunden sich umsonst bedienen können, mit Gegenständen, die jemand
selbst nicht mehr braucht und anderen zur
Verfügung stellen will. Das setzen wir seit
über fünf Jahren um.
Wer ist „wir“?
Wir kommen von der JBN, der Jugendorganisation im Bund Naturschutz, jetzt sind
wir Studierende oder Auszubildende, die das
in ihrer Freizeit machen. Mittlerweile sind
andere Freiwillige dabei, insgesamt 12 bis
15 Leute, die Schichten machen. Zusammen
mit dem Pfadfinder-Stamm Asgard ist daraus
auch der Arbeitskreis Jugend-Umwelt-Zukunft entstanden, der sich Gedanken macht,
wie wir die Zukunft gestalten können. Die

Zusammenarbeit war anfangs eher freundschaftlich und ist immer enger geworden.
Der Umsonstladen gehört ja auch zum gemeinsamen Projekt „Free Willy“ mit Café,
Näh- und einer Siebdruckwerkstatt.
Wer kommt in den Laden und was ist am
meisten gefragt?
Erfreulicherweise kommen zu uns ganz unterschiedliche Leute aus allen Altersstufen,
die etwas bringen oder sich mitnehmen. Weil
Montag bis Freitag abends geöffnet ist, kommen auch viele Berufstätige. Es wäre auch
nicht gut, wenn wir nur eine bestimmte Klientel hätten, denn wir wollen alle ansprechen. Kinder mit ihren Eltern sind oft hier
und sind ganz erstaunt, was man alles umsonst kriegt. Da müssen die Eltern oft bremsen, dass sie nicht ganz so viel mitnehmen.
Es kommen auch viele Studierende und Auszubildende, die sich meist für Küchengeräte
und andere praktische Dinge interessieren.
Ansonsten gehen Klamotten am besten, aber
auch die Bücher.

Was darf man zu euch bringen?
Im Prinzip nehmen wir alles an, was gebraucht wird, aber wir schauen uns die
Sachen genau an, wir wollen ja nicht zur
Müllabladestation werden. Größere Möbel
können wir nicht annehmen, aber für Angebote und Wünsche haben wir eine Pinnwand.
Bei größeren Mengen wäre es besser, vorher
vorbeizukommen, denn wir haben nur begrenzt Platz.
Was wünscht ihr euch für die Zukunft,
damit der Laden ein Erfolg bleibt?
Am meisten wünschen wir uns mehr Aufmerksamkeit, damit mehr Menschen uns
und unsere Idee kennenlernen. Finanzielle
Sorgen haben wir nicht, weil wir von der
Stadt über die JBN finanziert werden und
nur Miete zahlen müssen. Aber Spenden sind
natürlich immer willkommen. Freiwillige,
die sich engagieren, sehen wir immer gerne
bei uns. Wir wünschen uns natürlich auch,
dass es mit dem Free-Willy-Projekt weiter
gut läuft. Das Café ist schon sehr beliebt,
ebenso die Näh- und die Siebdruckwerkstatt,
wo man zum Selbstkostenpreis mitmachen
kann. Ein Wunsch wird wohl unerfüllt bleiben: Wir hätten den Umsonstladen gerne
barrierefrei.
Text: Herbert Fuehr, Journalist
Foto: Mile Cindric
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القانون األسايس لجمهورية أملانيا االتحادية

Band 1668

لجمهورية أملانيا االتحادية

20.000
Zahl des monats

… exemplare des Grundgesetzes in arabischer Übersetzung
waren innerhalb weniger Tage vergriﬀen.

M

itte Januar soll es einen Nachdruck des kostenlosen Angebots der Bundeszentrale für politische Bildung (BpB)
geben. Bis dahin lässt sich das übersetzte Werk als PDF auf
der Webseite der BpB (www.bpb.de) herunterladen. Die BpB stellt die
156 Seiten starke Verfassung für die Bundesrepublik Deutschland in
arabischer Übersetzung seit November 2015 zur Verfügung. Es hatte
auch schon türkische und russische Übersetzungen des Grundgesetzes gegeben. Angesichts der vielen arabischsprachigen Geflüchteten
sei es nur konsequent, eine arabische Fassung anzubieten. Ziel ist der
Zugang zur politischen Bildung für alle.
Um politische Bildung für Flüchtlinge kümmern sich inzwischen
auch mehrere Sender. Allen voran n-tv-Reporter Constantin Schreiber, der unter dem Titel „Marhaba – Ankommen in Deutschland“,

seit drei Monaten fünfminütige Clips auf n-tv.de, Facebook und
YouTube veröffentlicht. In fließendem Arabisch thematisiert Schreiber die deutsche Mentalität, das Grundgesetz oder auch die Gleichstellung von Mann und Frau, spricht Sex vor der Ehe und Generationenkonflikte an. Insgesamt eine Million Mal wurde Marhaba
bereits aufgerufen. Schreiber versteht sein Engagement als „erste
Orientierungshilfe“. Das will auch „Refugee Radio“ bieten, eine Nachrichtensendung von Funkhaus Europa. Der SWR produziert „News
for Refugees“, die Tagesschau online gibt es seit knapp zwei Monaten
auch auf Englisch und Arabisch.
Das GG gibt es natürlich auch in deutscher Sprache, auch eine Ausgabe in vereinfachtem Deutsch. Und sogar Videos auf YouTube für
alle, die nicht gern lesen. Alles kostenlos, hoffentlich nicht umsonst.

Frauen aus der Vorstadt klammern sich wie in Trance
an ihre Heimchen-Existenz. Platinblond im cremefarbenen Faltenrock wirken sie wie verwunschene
Traumgestalten, die beim Streben nach Marilyn
Monroe bei Doris Day hängen geblieben sind. Aber
die Satire, die sich da auf den ersten Blick in Jutta
Czurdas Tanztheater „Voices“ anzubahnen scheint,
findet so nicht statt. Es ist bitter ernst, was dieses
„Stück für sechs Frauen“ über die Fremdbestimmung
durch innere Stimmen und äußere Zwänge zeigt:
Körper, die sich Zugang zur kleinen Ur-Freiheit unter
den Schichten von Konvention und Maske erkämpfen. Dann werfen sie sich mit der rhythmisierten
Kraft der Verzweiflung in rituelle Tänze, schütteln
machomännlich gesteuerte Flüsterer-Bedrohungen
in aufbrausender Energie ab.
DAS TANZTHEATERSTÜCK: Zunächst hat jede
der Frauen einen eigenen Polstersessel als Sitz und
Besitz. Vorsichtig stemmen sie sich hoch, suchen Halt
und Haltung. Ein Standard-Lächeln und das flüsternde Lied vom kühlen
Wiesengrunde sind Test-Versuche, die Autorität übers eigene Gefühl zurück
zu gewinnen. Aus der Püppchen-Maskerade wandelnder Blondinenwitze
schlüpfen schwarze Hexen. Ob da Freiheit wuchert oder nur Illusion, das
wird die Aufführung am Ende offen lassen.
DIE REGISSEURIN: Jutta Czurda knüpft mit „Voices“ an den ruhenden Teil
ihrer bemerkenswerten Karriere an. Sie hatte einst eine ästhetisch eigenwillige
Tanztheater-Truppe gegründet, war in Nürnberg am Schauspielhaus damit
untergekommen und ließ sich dann in Fürth erst in der freien Szene und
dann bei Werner Müllers Stadttheater nieder. Dort suchte sie als Sängerin
(Bayerischer Theaterpreis für ihren Brecht-Abend) und Regisseurin neue
Wege. Die Konstellation fürs jetzige Stück kommt aus allen Erfahrungen,
denn die sechs Tänzerinnen „zwischen 50 und 60“ sind Co-Regisseurinnen
und haben schon vor 30 Jahren mit der Czurda gearbeitet.
GEBALLTE FRAUEN-POWER: Petra Heinl, Anke Rohlfs-Albert, Wübke Rohlfs-Grigull, Inge Utz-Krödel, Iris Voß und Petra Weidig haben im
Comeback-Kollektiv wieder zusammengefunden. Mit Seniorentheater hat das
nichts zu tun. Die Damen sind gut in Form, sie wollen es – dem Publikum
und sich selbst – beweisen. Das gelingt absolut bis zum Höhepunkt im „Je
t‘aime“-Gerangel zwischen stampfender Urkraft und elegischer Melancholie.
Jutta Czurda stellt zum Tanz auch den Sound mit tosenden Knalleffekten über
dem sanft schwebenden Säuseln der Stimmen in den Dienst der neu justierten
Empfindungen. Ein wunderbar ungemütlicher Abend.
„Voices“, Kulturforum Fürth, Würzburger Str. 2, Fürth
Vorstellungen: 7 bis 9. Januar und 21. bis 23. Januar, 20 Uhr
Karten: 20 €, unter 974-2400.
Dieter Stoll, Kulturjournalist und Theaterkritiker

Foto: Thomas Langer

Tanztheater |
hexen gegen Blondinenwitze

القانون األسايس
Grundgesetz

Kulturg u t
Wir e m p f e hle n im Ja nua r

Frei | rechtsfragen und
Beratung für mieter
So ziemlich jeder zur Miete wohnende Mensch
dürfte sich so oder so ähnlich zumindest schon
einmal eine der folgenden Fragen gestellt haben:
Wann lohnt es sich, eine Betriebskostenabrechnung
näher unter die Lupe zu nehmen? Wie erkläre ich
mir die Heizkostennachzahlung von 800 Euro? Ist
eine Kündigung rechtens? Darf meine Miete wirklich
um 15 Prozent steigen? Müssen Mieter nie mehr die
Wohnung streichen Und muss das Meerschwein
tatsächlich raus?! Hilfe und Antworten weiß der
Deutsche Mieterbund Nürnberg und Umgebung
e.V., dessen Juristen bei rund 13.000 mietrechtlichen
Beratungen die unterschiedlichsten Themen umfassen. Am Donnerstag, 21. Januar zeigt der Vortrag
„Schwerpunkte des Mietrechts – von A wie Auszug
bis Z wie Zurückhaltung der Kaution“ einen Abriss
aus den Schwerpunkten und richtet sich an Mieter,
die wissen möchten, wann es sinnvoll sein kann, weitergehende Hilfe in Anspruch zu nehmen. Für Fragen
ist ausreichend Raum.

„Schwerpunkte des Mietrechts“, Do., 21. Januar,
18 Uhr, Nachbarschaftshaus Gostenhof, AdamKlein-Str. 6, Nürnberg; Telefon 231-7080, Eintritt frei
Katharina Wasmeier, Straßenkreuzer Redaktion
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dVd | die aninka lächelt noch
Wenn es nach der deutschen Filmförderung gegangen wäre, hätte es diesen Film gar nicht gegeben. Das
Thema Holocaust sei auserzählt, durfte sich Douglas
Wolfsperger anhören. Der Regisseur ließ sich nicht
beirren, weil er von seiner Geschichte überzeugt
war. Mit seiner Dokumentation „Wiedersehen mit
Brundibár“, die nun auf DVD erschienen ist, schlägt
er eine Brücke über mehrere Generationen – anhand
eines Theaterstücks aus Nazi-Deutschland.
Anfangs sind Ikra, Annika und David nicht begeistert, die Kinderoper „Brundibár“ aufzuführen. Die
drei sind Mitglieder der Jugendtheatergruppe an
der Berliner Schaubühne. Doch je tiefer sie sich in

die Materie einarbeiten, umso mehr erfahren
sie über den halbstündigen Zweiakter von
Hans Krása und Adolf Hoffmeister, der 1944
im Konzentrationslager Theresienstadt mit
jüdischen Kindern inszeniert wurde. 55-mal
stand dort die Wienerin Greta Klingsberg
auf der Bühne: in der Hauptrolle der Aninka. Kurz nach der letzten Aufführung wurde
sie ins Vernichtungslager Auschwitz gebracht
– und überlebte. Die heute in Israel lebende
Klingsberg trifft die jungen Schauspieler, gemeinsam reist die Gruppe nach Theresienstadt
und besucht das ehemalige Lager, was im Film
spannend zu verfolgen ist.
Vertreter der orthodoxen Dokufilm-Lehre
werden dem Berliner Regisseur vorwerfen,
dass er die ganze Geschichte von langer Hand
eingefädelt und dann wohlfeil für die Kamera
inszeniert hat. Doch das Ergebnis rechtfertigt
so viel Lenken aus dem Hintergrund – weil
das Thema mehr hergibt als seine arg symbolschwangeren Bilder zu Beginn. Dass der Film
funktioniert, liegt jedoch an Greta Klingsberg.
Sie begeistert vom Fleck weg. „Ihr müsst mich
schnell fragen“, lächelt die 86-Jährige, die sich
freut, dass „Brundibár“ wieder gespielt wird.
„Weil, bald bin ich auch nicht mehr da.“

Kunst | ein Kompass
für Kunst in Franken
Was war das immer für ein Gesuche, wenn ich wissen wollte,
welche Ausstellungen gerade in
Nürnberg und Umgebung laufen … Seit einiger Zeit ist Schluss
damit, denn es gibt die Website
www.kunstnuernberg.de. Neben
einem zuverlässigen Kalender gibt
es noch Interviews mit Künstlern,
Sammlern und Museumsleuten,
Portraits junger Künstler und
Kunsthistorisches zu Nürnberger
Sehenswürdigkeiten. Hinter dem
Projekt steht Alexander Racz, ein
Kunsthistoriker, der es versteht,
alte und neue Kunst verständlich
und unterhaltsam zu vermitteln.
Ein Mammutprojekt, fleißig und
sorgfältig bis in die Details – wie
der Betreiber es da noch schafft,
gerade eine Doktorarbeit an der
Universität Zürich zu schreiben, ist
schwer begreiflich.

„Wiedersehen mit Brundibár“, DVD, ca. 15 €

kunstnuernberg.de
twitter.com/kunstnuernberg
facebook.com/kunstnuernberg.de

Stefan Gnad, Journalist

Wolfgang Gillitzer, Straßenkreuzer Grafiker

Kinder |
Theater, wie es nur wenige kennen
Rund um den Theaterbesuch gibt’s für kleine und große Zuschauer
noch viel mehr zu erleben als das Stück selbst! Den Beweis dazu liefert die Figuren-Theater-Pädagogin des Theaters Salz+Pfeffer, Verena
Sciesielski, mit viel Freude und Leichtigkeit, indem sie einmal pro
Monat Kleingruppen hinter die Kulissen des Theaters führt. „Rund
ums Haus“ heißt dieser sehr besondere Rundgang für die ganze Familie. Er öffnet Türen, die sonst für Theaterzuschauer verschlossen
bleiben.
Findet versteckte, geheimnisvolle und verzwickte Türen, entdeckt
ungeahnte Räume, löst so manches Rätsel und trefft auf eurem Weg
immer wieder Figuren aus den Inszenierungen des Theaters – hautnah zum Anfassen und Ausprobieren. Wer wird am Ende sagen
können, was sich in der Tigerkammer verbirgt? Wer weiß, wieso ein
rotes Licht in der Garderobe leuchtet? Und was ist eigentlich unter
den Sitzplätzen im Saal versteckt?

„Rund ums Haus“, am So., 17. Januar um 14.30 Uhr im
Theater Salz+Pfeﬀer, Frauentorgraben 73, Nürnberg,
empfohlen ab 4 Jahren. Der Rundgang dauert etwa 30 Minuten.
Eine Karte kostet 3 € pro Person. Reservierung unter 22 43 88
Christina Roth, freie Journalistin

Buch | Gegen rechts und neofaschismus – in all seinen Facetten
Über die Autoren und den Verein :
Der Werkkreis Literatur der Arbeitswelt wurde
1970 gegründet und versteht sich als Teil der
Arbeiterbewegung. Seit seiner Gründung kämpft der
Werkkreis mit Publikationen und vielfältigen Aktivitäten
und Veranstaltungen gegen Rechtsradikalismus und
den faschistischen Ungeist an. Mit Erfolg, wie die
vorangegangene Anthologie „Uns reicht‘s“ (Geest Verlag,
2001) belegt, die vier Auflagen erfuhr. Wolf-Dieter Krämer
gehört seit vielen Jahren dem Vorstand des Werkreises
an und hat sich neben historischen Publikationen
insbesondere mit wissenschaftlichen Beiträgen zu Ernst
Toller hervorgetan. Manfred Schwab hat bislang ein
umfangreiches literarisches Werk vorgelegt, ist Kolumnist
des Straßenkreuzers und wurde zuletzt mit dem
Literaturpreis des Kulturforum Franken ausgezeichnet.

Wie hat das Buch die Gemüter erhitzt!
Gemeint ist Thilo Sarrazins „Deutschland
schafft sich ab“. Über 1,5 Millionen Mal wurde es verkauft! Und die darwinistischen und
biologischen Thesen des Ex-Bundesbankers
und Ex-Finanzsenators in Berlin über eine
angebliche genetische Minderwertigkeit
von muslimischen Jugendlichen (und Erwachsenen natürlich auch!) wurde landauf,
landab in den Zeitungen, Talkshows und
Stammtischen diskutiert – wenn nicht überwiegend gefeiert. Erschreckend ist, dass für
Sarrazin nicht nur Zustimmung von sozial
wie finanziell benachteiligten Menschen auf
der Straße kam, sondern auch und gerade
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von akademisch Gebildeten und den sogenannten Besserverdienenden. Dass dies
kein Zufall ist, wissen die beiden Herausgeber Wolf-Dieter Krämer und Manfred
Schwab spätestens nach der Langzeitstudie
„Deutsche Zustände“ der Bielefelder Soziologen, die die Fremdenfeindlichkeit, den
Antisemitismus und auch die Abwertung
von Langzeitarbeitslosen und Obdachlosen aufzeigt. Und die Herausgeber wissen
auch, dass solche Erscheinungen wie Sarrazin nur die Spitze des Eisberges darstellen.
Und genau gegen diesen Eisberg wollen sie
mit dieser Anthologie angehen.
Hinter Krämer und Schwab steht der Werkkreis Literatur der Arbeitswelt. Dieser hat
vor zwei Jahren einen Schreibaufruf zum
Thema „Neo-Faschismus“ gestartet. Eine
Auswahl der eingereichten Texte findet sich
in „Nachdenken über NS X“: Insgesamt 82
Gedichte, Geschichten, Essays, Szenen und
Reportagen von 67 Autorinnen und Autoren
beleuchten das gesellschaftlich problematische Thema aus vielen unterschiedlichen
Perspektiven. Die Texte bieten ein sehr breites Spektrum der Auseinandersetzung mit
Rechtsradikalismus und Neofaschismus. Sie

schärfen mit den klugen Beobachtungen der
Autorinnen und Autoren die Sinne der interessierten Lesenden.
Und sie machen auf literarische Art und
Weise deutlich, dass Neofaschismus keineswegs auf die politische NPD oder die
terroristische NSU reduziert werden kann
und dass ihre Ideologie sehr wohl vielfältige
Verbindungen in die Mitte der Gesellschaft
hat. Und zugleich motivieren die Texte zum
Handeln und machen Mut. Wer beispielsweise den Beitrag von Manfred Schwab darüber liest, wie es seine kleine Heimatstadt
Gräfenberg geschafft hat, sich „die braune
Brut vom Hals“ zu schaffen, erkennt, was
alles möglich ist und dass es nicht ausreicht,
„nur ein Antifaschist zu sein“ (Erich Fried).
Wolf-Dieter Krämer
u. Manfred Schwab
(Hg.): „Nachdenken
über NS X“
KulturMaschinen Verlag, 341 Seiten. 14,90 €
Nevfel Cumart, Journalist und
Übersetzer aus Stegaurach/
Bamberg

Frei |
was machst du mit dem Knie,
lieber hans, beim Tanz?
Tanzen befreit, hält fit, macht glücklich und vor allem:
gesellig. Das Nachbarschaftshaus Gostenhof veranstaltet
deswegen am 26. und 31. Januar Tanznachmittage für Jung
und Alt. Nun, ganz richtig ist das nicht. Während nämlich am zweiten Termin, einem Sonntag, von 15 bis 18 Uhr
beim „Tanztreff “ zu Standard und Latein schön locker in
der Hüfte das sprichwörtliche Bein schwingen darf, steht der
Dienstag, 26.1., von 14 bis 17 Uhr explizit unter dem Motto
„Tanznachmittag für ältere Menschen“. Beiden gemein ist,
dass Musik und Geselligkeit im Vordergrund stehen, für
Kuchen, Kaffee und andere Getränke gesorgt ist und vor
allem: Eintritt frei!
„Tanztreﬀ “, So., 31. Januar, 15 Uhr und
„Tanznachmittag“, 26. Januar, 14 Uhr
Nachbarschaftshaus Gostenhof / Cafeteria
Contrast, Adam-Klein-Str. 6, Nürnberg;
Telefon 231-7080, Eintritt frei

Konzert |
clever and smart – und rock’n’roll
Wer diese vier Jungs aus dem Vorort Nürnberg-Liverpool schon mal
live erlebt hat, will sie wieder sehen. Es geht temporeich sehr professionell back to the Sixties – stillstehen geht gar nicht. The Mergers sind
Jerry Coma (Gesang, Gitarre), Henry Florence Jr. (Gesang, Bass), Jay
Le Saux (Gesang, Gitarre), Winston McCloud (Schlagzeug). Allesamt
wohlerzogene, aristokratische junge Männer, die aber irgendwie
der Hafer sticht. Zum Glück. Denn was dabei herauskommt ist 1A
Britpop-Garagensound, energiegeladen und musikalisch perfekt.
Jetzt stellen The Mergers Ihre zweite CD „With A Carrot And A
Stick“ vor. Danach geht's dann gleich auf Deutschland-Tour. Im
Vorprogramm in Nürnberg: The Devil’s Dandy Dogs, auch sehr
sehens- und hörenswert. Hinterher dann DJ Traxman (Hip Shakin
Beat Club, Rarejerk 45s / Köln). Könnte ein runder Abend werden.
Hingehen und abhotten.
The Mergers, Zentralcafé, Künstlerhaus im K4, Nürnberg
Freitag, 15. Januar, 20 Uhr, Eintritt: 10 Euro
Artur Engler, Straßenkreuzer CD-Macher

Katharina Wasmeier, Straßenkreuzer Redaktion
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Am Anfang von so vielem steht ein Gedanke, dann wächst eine Idee. Ob sie wahr wird, hängt u.a. vom
Willen und Mut der Köpfe dahinter ab. Beispiele? Aber gern: Die Idee, Stühle und Lampenschirme
anzubauen, klingt verwegen – wird aber bereits praktiziert. Die Idee, an der Straßenkreuzer Uni
Sitzmöbel zu bauen, klingt zupackend – und doch ist es schwer, die Aktiven an der Werkbank zu
halten. Die Idee, Menschen mit und ohne Behinderung Brote schmieren zu lassen, hat in Nürnberg
eine „Heimat“ gefunden – und ringt darum, ihren Erfolg auszubauen. Die Idee, gemeinsam im Alter
zu wohnen, war vor gut 15 Jahren noch unerhört – heute kommen viele auf genau diesen Gedanken.

stühle sind zum wachsen da

Was irgendwie futuristisch anmutet, sind lediglich die ausgetüftelten Konstruktionen,
mit Hilfe derer Gavin Munro seine Pflanzen zu Möbeln zieht.

Ein britischer Möbeldesigner zieht Bäume in Form, anstatt sie zu fällen,
zu zerkleinern und neu zusammenzusetzen

e

ine Kunstinstallation? Eine neue Form der Landschaftsgärtnerei? Nein! Was hier ganz natürlich vor sich hin in Form wächst,
sind Alltagsgegenstände, für die sonst Bäume gefällt und dann neu
zusammengesetzt werden. Das fand ein britischer Möbeldesigner
irgendwie problematisch und beschloss deswegen, künftig Bäume
so zu ziehen, dass am Ende der Wachstumsphase das fertige Produkt steht: Stühle, Tische, Lampen, Spiegelrahmen. Dafür hat Gavin
Munro, Forst-Fabrikdirektor in der Gründungsphase, lang getüftelt.
Wie biegsam sind Weiden, Eichen, Platanen, Eschen, Kirsch- und
Wildapfelbäume, welche Triebe müssen wann geschnitten werden,
damit der Baum in die gewünschte Form wächst? Die Methode dauert zugegeben Jahre. „Aber: Bevor ein Weinberg den ersten Ertrag
einbringt, müssen Sie auch sechs Jahre warten“, sagt Munro. Von
da an aber liefert er jedes Jahr. Munro erwartet seine erste Ernte in
diesem Herbst. Die Idee ist nicht ganz neu: Schon 1903 pflanzte der
amerikanische Banker und Bauer John Krubsack zwanzig Bäume, die
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nach elf Jahren zu einem Stuhl herangewachsen waren. Doch Munro
will nicht nur ein bisschen experimentieren. Sein Ziel ist die Massenproduktion. Sein Fabrikgelände ist ein Hektar ehemaliges Grasland.
3000 Bäume wachsen hier in Form – freilich nicht von allein. Da
wird getüftelt und gepfropft, gelötet und stockausgeschlagen, ein paar
Jahre lang. Ist die Ernte eingefahren, muss sie erst noch trocknen.
Das Spezialmobiliar ist nicht ganz günstig: Fertige Stühle sollen
5000 Pfund kosten, vorbestellte 2500 Pfund. 25 Vorbestellungen
hat er nach eigenen Angaben bereits. 50 Stück muss er nach seiner
Rechnung pro Jahr verkaufen, um auf seine Kosten zu kommen. Die
Käufer erhalten im Gegenzug Möbelstücke mit eigenem Charakter,
einmaliger Gestalt – und nach Munros Rechnung mit nur einem
Viertel des CO2-Ausstoßes herkömmlicher Modelle.
Text: Imke Henkel, mit freundlicher Genehmigung von
„Technology Review“ / Katharina Wasmeier, Straßenkreuzer Redaktion
Alle Bilder: Full Grown

T i T e lT h e m a

h i e r wa c h s e n i d e e n

11

Geduld ist das erste werkzeug

einfach auf eigenen Beinen stehen
Ein Stuhl so krumm wie das Leben und so stark wie sein Erbauer: Der Workshop „Möbel aus Holz“,
der im Wintersemester 2015 der Straßenkreuzer Uni gestartet ist, verbindet praktische Arbeit im
übertragenen Sinn. Aus wildem Holz, gesammelt in freier Natur, erschaffen die Teilnehmer unter
Anleitung des Künstlers Harald Kienle so individuelle wie stabile Stühle.

w

o ist jetzt wieder das verflixte Loch? Leila wirkt kurz
verzweifelt. Vor ihr liegen zwei Regalbeine und drei Streben, doch
irgendwie passen sie nicht zusammen. „Harald …“, ruft sie, „Schau
mal, jetzt habe ich ein Problem.“ Harald Kienle schaut sich die Stücke
an, dreht hier und dort. Die Löcher sind zu groß für die Zapfen: Aber
wenn Leila die Streben in anderer Reihenfolge anordnet, könnte es
halten. Dann noch ein paar kräftige Tropfen Leim … passt.
Seit sechs Wochen schon arbeiten die Teilnehmer des Workshops
„Möbel aus Holz“ im Nachbarschaftshaus Gostenhof, wo die Straßenkreuzer Uni die Holzwerkstatt nutzen darf. Zuerst haben sich
die Frauen und Männer Grundfertigkeiten angeeignet: das Sägen
mit der handlichen Japansäge, die zum Körper hin gezogen wird.
Das Bohren mit verschiedenen Holzbohrern und den vorsichtigen
Umgang mit den scharfen Schnitzmessern.
Wenige Werkzeuge und eine Handvoll Konstruktionsregeln, viel
mehr braucht es nicht zum Arbeiten mit Wildholz. Weil aber jeder
Ast und jedes Stämmchen unterschiedlich gewachsen sind, müssen
die Workshop-Teilnehmer ihre Phantasie und Kreativität einsetzen. Wie soll der Stuhl aussehen: mit Lehne oder ohne? Wie stabil
sollen die Beine sein, wie dick müssen die Streben werden? Woraus
soll die Sitzfläche bestehen? Zumindest in groben Zügen sollten die
12
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Möbelbauer das wissen, bevor sie loslegen. Und dann brauchen sie
Geduld: Es dauert, bis armdicke Äste durchgesägt sind. Bis Löcher
gefräst und die Enden der Streben mit dem Schnitzmesser geschält
und millimetergenau eingepasst sind. Diese Geduld, den Biss bringen
nicht alle auf – die Teilnehmerzahl ist gesunken. So dass jetzt wieder
Plätze frei sind.
Auch aus Bohrfehlern kann man lernen

Alle, die dabei geblieben sind, arbeiten hochkonzentriert. Wenn der
Bohrer abrutscht, schimpfen sie gescheit. „So ein Mist!“ entfährt es
dem einen und der anderen – und Harald Kienle freut sich. Er weiß:
Nur aus Fehlern kann man lernen. Zum einen verbessert jeder die
Handfertigkeiten, zum anderen fordern Reparaturversuche die Kreativität heraus. Was dann entsteht, ob knorrig oder fragil, ob schief
oder kerzengrad, ist ein Sitzmöbel mit sehr persönlichem Ausdruck.
Die Chance, sich hier auszuprobieren, haben die Zen-Peacemaker
den Teilnehmern geschenkt. Im Sommer 2015 hatten die Buddhisten
in Nürnberg ein sogenanntes Straßenretreat abgehalten: Ohne Proviant und Koffer, ohne Decke und ohne Unterkunft, hatten sich zehn
Teilnehmer drei Tage lang in die Rolle von Obdachlosen versetzt. Sie
fragten nach Essen, schliefen unter freiem Himmel und sammelten
jede Menge Erfahrungen – von der Polizei, die beunruhigte Nachbarn
gerufen hatten, bis zum Frühstück, das andere ihnen auftischten.

Im Möbel-Workshop machen die Teilnehmer alles selbst:
Holz im Wald sammeln, sägen, über den festen Stand nachdenken, bohren, bauen. Wir sind gespannt – und werden
über die Ergebnisse berichten.

Bevor die Peacemaker in die Rolle der Obdachlosen schlüpften,
sammelten sie Geld. Mehr als 3400 Euro, so hat die Gruppe bestimmt,
sollen Menschen am Rande der Gesellschaft zugutekommen.
Und weil der Mensch nicht allein vom Essen lebt, sondern auch
Anregung braucht und Motivation, sponsern die Zen-Peacemaker
den Workshop mit Harald Kienle. Der Künstler stammt aus Sindelfingen, hat Malerei gelernt und Bildhauerei an der Akademie
der Bildenden Künste in Nürnberg studiert. Er arbeitet vorwiegend
mit Holz, erschafft großformatige Skulpturen und Installationen.
Aber Harald Kienle malt auch oder baut – zur Bio-Erleben – Salat
als Kunstprojekt an. Jüngst hat er zusammen mit einem Flüchtling
aus Äthiopien einen Altar für St. Egidien gestaltet. Und er setzt seit
2000 kreative und künstlerische Techniken ein, um mit Kindern und
Jugendlichen, mit Menschen mit Behinderung und mit psychisch
Kranken oder Süchtigen ganz unterschiedliche Projekte umzusetzen.
Stühle aus Wildholz sind eines davon.
Text/Fotos: Gabriele Koenig

Wir danken den
Sponsoren des Workshops
an der Straßenkreuzer Uni

Herr Kienle, als Bildhauer arbeiten Sie mit Holz. War das
immer schon so?
Harald Kienle: Für die Art Skulpturen, wie ich sie mache,
empfinde ich das Holz als richtiges Material. Ich arbeite auch
gerne in Stein. Ein Professor an der Akademie hat mal gesagt:
Stein ist Druck, Holz ist Richtung.
Was ist das Besondere an der Arbeit mit Holz?
Holz ist ein Naturmaterial, ich kann es selbst besorgen. Es
ist ein sehr vielfältiges Material – und wenn etwas übrig ist,
kann man es verbrennen. Ich sehe das pragmatisch. Über
die Suche nach natürlichen Holzverbindungen bin ich vor
ein paar Jahren auf das Wildholz gekommen, das frisch geschlagen und im natürlichen
Wuchs bearbeitet wird. Was
mir besonders an dieser Art
zu arbeiten gefällt: Es ist fast
ein Spiegel dessen, wie du im
Leben vorgehst. Ob du ganz
krumme oder sehr gerade
Stücke wählst, ob du lieber
stabil baust oder schwachen
Verbindungen traust … Wohin
auch immer man da wandert,
jedes Stück drückt etwas sehr
Persönliches aus.
Sie haben schon mit Kindern
gearbeitet, mit Suchtkranken und mit Behinderten.
Welchen Effekt wollen Sie mit ihrer pädagogischen Arbeit
erreichen?
Ich fühle mich nicht als Pädagoge. Ich glaube, dass man nicht
lehren, sondern nur etwas leben kann. Die Arbeit erzieht einen, die zeigt einem Wege – darin steckt ganz viel Pädagogik.
Im Straßenkreuzer Workshop sollen Stühle entstehen, die
einen Menschen tragen und als Möbel taugen. Gibt es daneben ein weiteres Ziel?
Es geht um eine gewisse Absichtslosigkeit. Du kannst diese
Möbel nicht vorbereiten wie ein x-beliebiges Bett von Ikea,
das man einfach zusammenschraubt und alles passt. Du
musst beim Wildholz jeden Schritt extra denken, jede Verbindung einzeln wählen. Eins nach dem anderen.
Kann das jeder?
Ich gehe davon aus. Man braucht halt Geduld, sie ist das erste
Werkzeug – und dann eigentlich nur einen Bohrer, eine Säge
und ein Taschenmesser.
Was bringt das den Teilnehmern?
Sie haben Erfolgserlebnisse – und erleben auch Misserfolge.
Aber gerade die, die viel Murks machen, haben die meisten
Möglichkeiten, kreativ zu werden. Das kann völlig aus der
Lehre rausgehen und trotzdem entsteht etwas Interessantes.
Ich habe das mit einem Behinderten erlebt, der die falschen
Löcher gebohrt hat. Dann ist er drauf gekommen, ich stecke
Zapfen hinein und kann meine Schuhe darauf hängen. Das
macht ein lustiges Gefühl. Du lernst zu erkennen, dass Fehler
eine Qualität haben können.
„Wer einen Stuhl bauen kann, kann ein Haus bauen“, heißt
es. Wie ist das mit der Stabilität?
Das ist die große Kunst, dass man mit so wenig Mitteln Stabilität herkriegt. Beim Stühlebauen wie im Leben. Leim vereinfacht die Sache natürlich …
Interview: Gabriele Koenig, freie Journalistin
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Vor fast zwei Jahren startete mit der „Heimat“
ein Inklusionsprojekt, das eigentlich ganz anders
aussehen sollte: Aus der ursprünglichen Idee,
ein Café als Art natürliche Begegnungsstätte mit
Menschen mit geistiger Behinderung zu schaffen,
wurde ein Imbisswagen, der von Veranstaltung
zu Veranstaltung zieht. Nicht ganz freiwillig,
erzählt Mitbegründerin Sandra Engelhardt. Aber
auch, dass es eine Evolution von Ideen gibt.

„halt aus, dass
etwas erstmal unperfekt ist!“

m

an könnte meinen, wir wären soweit“, sagt Sandra
Engelhardt. Soweit, mit der Idee durchzustarten, die sie 2010 hatte.
Soweit, das, was jetzt Jahre lang ersonnen, geplant, ausprobiert, perfektioniert, erfolgreich wurde, in die Tat durchzuführen. Wenn da
halt nicht ein guter alter Bekannter im Weg stünde: Das liebe Geld
ist es, weswegen die „Heimat“ noch keine Heimat hat, sondern bis
auf weiteres als Imbissnomade durch die Stadt zieht.
Dabei ist eigentlich alles fertig. Seitdem die 33-jährige selbstständige
Kommunikationsberaterin und Projektmanagerin in Mainz zu Besuch war, dort in einem Inklusionscafé zu Gast und befand: „Das ist
so toll, das möchte ich auch machen.“ Toll, hier so selbstverständlich
von Menschen mit Behinderung bedient zu werden und Berührungsängste genommen zu bekommen. „Weg vom biederen sozialen
Touch, hin zu einem modernen Erscheindungsbild“ – das wollte
Sandra Engelhardt in Nürnberg auch. Eine attraktive junge Marke.
Seitdem ist viel passiert. Tage- und nächtelang hat Sandra Engelhardt
gemeinsam mit ihrem Partner, dem Heilerziehungspfleger Johannes
Herzing, am Konzept gearbeitet, ist „damit hausieren gegangen bei
verschiedensten Trägern“ – ohne Erfolg. „Im November 2013 war der
Frust kurzzeitig groß. Bis wir beschlossen haben: Dann machen wir
das eben alleine!“ Mit dem Prima e. V. wurde ein Verein gegründet,
im Februar 2014 ein Wagen gekauft, „ohne eine Ahnung von Imbiss
zu haben“, und dann ging’s los. Mal schauen, wie das angenommen
wird in Nürnberg, wenn Menschen mit Behinderung köstliche Brote
zubereiten und verkaufen. Seitdem hält die „Heimat“ rund 40 Men14
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schen auf Trab. Von circa April bis Oktober taucht die bunte Truppe
auf verschiedensten Veranstaltungen und Festivals auf. Es gibt Brote
nach Baukastenprinzip, hübsche Zettel zum Ankreuzen, etwa 15
Menschen mit Behinderung, die die aus dem Wagen raus verkaufen. Immer zwei für je zwei bis drei Stunden. Ein „schöner Mix an
Leuten“, sagt Sandra Engelhardt, bei dem jeder eine neue Beziehung
zu Menschen mit Behinderung erfährt und erlebt und eine eigene
Art, mit ihnen umzugehen. Im Vorfeld, erzählt die Kommunikationsberaterin, habe es hier und da Reaktionen gegeben, die kritisch
reagiert hätten auf das Thema „Behinderte und Lebensmittel“. Jetzt,
live vor Ort, seien die Reaktionen „wie überall in der Gastronomie:
Manchmal geht es einfach nicht schnell genug“. Sandra Engelhardt
möchte sich „für nichts, was schiefläuft, damit entschuldigen, dass
wir ein Inklusionsprojekt sind. “
„Sich etwas zutrauen, was niemand vermutet hätte“

Dabei stehe eigentlich der Mensch ohne Behinderung im Fokus,
dessen Berührungsängste und Befindlichkeiten. „Den Mitarbeitern
mit geistiger Behinderung ist es egal, ob da jemand eine Behinderung
hat oder nicht, die haben nicht diese Brille“, sagt Sandra Engelhardt,
und dass aber die Behinderten über die „Heimat“ immer wieder in
Situationen kommen, vor denen sie sonst behütet würden. „Es ist
so toll, wenn jemand sich irgendwann etwas zutraut, was man sonst
nie vermutet hätte.“ Auch der mehrwöchige Pilotversuch eines festen
Standorts – Designer und Pop-Up-Tausendsassa Udo Kloos hatte
sein Galerie-Büro „neoos neues design“ als Café-Räumlichkeit zur
Verfügung gestellt – verbuchen die Heimatmacher und -besucher als

Mit der Arbeit kommt der Spaß - und der ist bei allen Heimat-Beteiligten sicht- und spürbar vorhanden.

vollen Erfolg mit Speis, Trank, Musik und Lebensfreude: „Das war
eine Superzeit, in der sich alle richtig wohlgefühlt haben.“ Immer
dabei: Heilerziehungspfleger Johannes Herzing. Zum einen, um die
Mitarbeiter mit Behinderung zwischen 16 und 60, die beispielsweise
über Förderschulen oder mittlerweile auch Mundpropaganda zur
„Heimat“ kommen, zu fördern und zu führen, zum anderen, erzählt Sandra Engelhardt, um zu puffern. „Ein Heilerziehungspfleger
muss, wie jeder andere Erzieher, manchmal Situationen einfach nur
aushalten können.“ Weil die Mitarbeiter mit Behinderung halt ihre
eigenen Themen haben, ihre eigenen Befindlichkeiten, weil dann mal
plötzlich viel gekuschelt werden muss oder stundenlang das immer
wieder selbe Erlebnis erzählt. Der muss also da sein.
„ Aufgeben? Nein!“

Und das genau ist das Problem mit der Umsetzung der eigentlichen
Idee des Inklusionscafés: „Wir haben ausreichend Erfahrung und die
Leute, wir haben seit den vier Wochen, in denen wir das Pop-Up-Café
hatten, quasi auch die komplette Einrichtung – aber wir haben kein
Geld, um einen Heilerziehungspfleger und eine Organisationskraft
in Vollzeit zu beschäftigen.“ 70 000 Euro im Jahr, sagt Sandra Engelhardt, bräuchte man ungefähr. „Jetzt, wo wir so viel Erfolg und so
große Akzeptanz vorweisen können“, sagt die Nürnbergerin, deren
Projekt mittlerweile unter der Schirmherrschaft von OB Maly steht,
„ist es bestimmt leichter, einen sozialen Träger zu Kooperation zu
finden. Die Frage ist nur: Will man das?“ Erfolg, das bedeutet für
Sandra Engelhardt: überwältigendes Feedback von Kunden, glückliche Mitarbeiter, viele Anfragen, positive öffentliche Wahrnehmung,

eine gewisse Bekanntheit und finanzielle Unabhängigkeit – „wenn
das Projekt eben so funktioniert, wie man es sich vorgestellt hat.“
Zu groß die Sorge, ein solcher Geldgeber würde in das gut laufende Konzept eingreifen wollen, nach günstigeren Produkten als den
sorgfältig biologisch ausgewählten verlangen. Jemand aus der Industrie vielleicht? „Kein Mensch“, ist sich Sandra Engelhardt sicher,
„übernimmt so konkret Personalkosten. Das bringt doch eine Verbindlichkeit mit sich, für die man nicht garantieren kann.“ Also
weiter suchen, weiter überlegen, über Patenschaften nachdenken,
über Fördermitgliedschaften. Weiter Veranstaltungen besuchen mit
dem Imbisswagen. Anträge stellen bei Einrichtungen wie „Aktion
Mensch“. Aufgeben? Nein! „Man darf nicht verzweifeln“, sagt Sandra
Engelhardt, brauche Durchhaltevermögen. Sie spricht von „Scheitern
als Chance“, von einer Art Evolution einer Idee, der Notwendigkeit,
auf neue Situationen neu zu reagieren. „Ich habe zu Beginn des
Projektes alles minutiös bis ins letzte Detail durchgeplant, das würde
ich heute nicht mehr so machen“. Und dass sie sich heute sagt: „Jetzt
halt‘ mal aus, dass etwas zuerst unperfekt ist“, dass manche Sachen
besser werden, wenn sie sich auf dem Weg ergeben. Wenn das Geld
für die Heilerziehungspflegerstelle nicht zusammenkommt, geht es
erst mal weiter wie bisher. Maximal zehn Einsätze im Jahr auf Veranstaltungen – „sehr ausgewählt, da wir aktuell circa 30 Anfragen pro
Jahr bekommen und vielen leider absagen müssen.“ Optimal wäre,
findet Sandra Engelhardt, „wenn wir einen Träger finden würden,
der sagt: Wir zahlen euch die Stellen, und ihr macht, wie ihr meint.“
Text: Katharina Wasmeier, Straßenkreuzer Redaktion
Fotos: Simeon Johnke, www.simeonjohnke.de
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Traut euch!

Bilder aus dem Grübelbunker mit Hausgemeinschaft (von li.):
Gottfried Stoll, Barbara Stoll, Monika Ortlieb, Barbara Dietzfelbinger,
Renate Rieger, Hermann Ortlieb

Als vor 16 Jahren mehrere Paare eine Alters-Hausgemeinschaft im ehemaligen Bunker an der Grübelstraße gründeten, galt diese Idee des „gemeinsam-statt-einsam-Alterns“ noch als exotisch. Die
Pioniere von damals sind fast alle noch im Grübelbunker daheim. Ein Besuch bei einer der erfahrensten Senioren-WGs Nürnbergs zeigt, wie Zusammenleben gelingen kann.

w

er jemals in einer Wohngemeinschaft zuhause war,
kennt das: Jede hat so ihre Rituale. Sei es eine Putzordnung, das
kollektive Karteln oder sogar eine gemeinsame Haushaltskasse. Wer
die Leute im Grübelbunker besucht, erkennt schon beim Betreten
des Aufzugs, dass hier Austausch wahrlich auf allen Ebenen gefragt
ist: Das Beförderungsmittel ist auch Pinnwand. Heute hängt hier ein
Zettel, der an den gemeinsamen Termin mit dem Straßenkreuzer
erinnert, 9.30 Uhr bei Renate Rieger. Im zweiten Stock sitzen alle um
den runden Tisch, aufgeräumt, mediengewohnt. Anfangs seien bald
monatlich alle möglichen Journalisten hier gewesen, erzählt Monika
Ortlieb. An die Überschrift „Bombenstimmung im Bunker“ der Bildzeitung erinnern sich alle. „War ja gar nicht schlecht.“ Monika Ortlieb
ist 71 Jahre alt, beim Einzug war sie Mitte 50. „Was, du ziehst jetzt
schon ins Altenheim?!“, hörte sie damals von Volleyball-Kolleginnen.
Heute ist sie froh, dass sie und ihr Mann Hermann (77) den Mut
hatten, die Idylle in Heroldsberg gegen eine Hausgemeinschaft mit
teils kaum bekannten Menschen mitten in der Nürnberger Altstadt
zu tauschen. Renate Rieger (77) und ihr kürzlich verstorbener Mann
Atte hatten zuvor etliche Jahre im Freundeskreis geplant, im Alter
gemeinsam zu wohnen. 1997 hatten die Riegers dann den ehemaligen
Luftschutzbunker in der Grübelstraße erworben. Zwei Jahre lang
wurde das Stahlbetongebäude aufwendig und kostspielig umgebaut.
Barrierefrei, mit Aufzug, Gästebereich und Gemeinschaftsraum im
Erdgeschoss. Von der Idee, das Haus in Eigentumswohnungen aufzuteilen, kamen die Riegers bald ab: Nur als Vermieterin könne sie mitbestimmen, wer im Haus wohnt und zur Gemeinschaft passt, sagt sie.
Vielleicht der erste Punkt, der für ein gelingendes Miteinander dieser
16
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Gemeinschaft wichtig ist. Oder, wie Renate Rieger sagt: „Man muss
sich trauen, Entscheidungen zu fällen.“ Vielleicht deswegen: Beim
Einzugstermin waren von den einst neun Entschlossenen nur noch
zwei Paare dabei. Ein Jahr später waren dennoch alle Wohnungen
belegt. Eine von Barbara (76) und Gottfried Stoll (82). „Wir waren
in einer anderen Gruppe, die ein gemeinsames Haus suchte“, erzählt
Barbara Stoll. „Ein langwieriger Prozess“ sei das gewesen, immer
wieder wurde neu diskutiert. Ein Zustand, den manche Initiativen
kennen, die sich mit dem Traum von der Wohn-Gemeinschaft manch
schlaflose Nacht bereiten. Als die Stolls dann vom Bunker hörten,
baten sie darum, aus ihrer Gruppe entlassen zu werden. Fehlen noch
Barbara und Wolfgang Dietzfelbinger, außerdem wohnte Riegers
Tochter einige Jahre im Haus. Inzwischen hat einer der Söhne mit
Frau und zwei Kindern die Wohnung ganz oben bezogen. „Es soll
ja hier weitergehen, wenn wir nach und nach sterben“, sagt Renate
Rieger nüchtern. Ihr Mann Atte war der erste der Gemeinschaft, der
gestorben ist, vergangenen Herbst, und zwar im Haus.
Eine DIN A4 -Seite reicht für die Regeln

Wie die anderen ihn begleitet haben, ihn besucht, mit ihm die geliebten Brettspiele gespielt haben, zeigt vielleicht am intensivsten,
was die Gemeinschaft erntet, wenn sie lange gut miteinander lebt.
Aber der Reihe nach: Anfangs hatten sich die Bewohner überlegt,
ob sie eine Art Hausordnung aufstellen sollten. Aber dann seien alle
übereingekommen, dass kein Regelwerk hilft, wenn man „sich nicht
einfach auf etwas einlässt“. Hat das Barbara Dietzfelbinger gesagt?
Wahrscheinlich. Es hätte auch jemand anders am runden Tisch sein
können. Auch dieser Satz ist Konsens: „Uns immer sagen, was wir
wollen. Ehrlich sein, das ist wichtig.“ Schließlich gibt es bis heute

nur eine DIN A4-Seite, die in großer Schrift zusammenfasst, was
sich die Hausgemeinschaft im Lauf der Jahre als Rahmen gegeben
hat: „Die Idee“ beinhaltet zum Beispiel „das Altwerden gemeinsam
erleben und gestalten“ oder „sich gegenseitig unterstützen und damit
die Eigenständigkeit möglichst lange erhalten“. Der zweite und damit
schon letzte Punkt „Das Zusammenleben“ listet vor allem Aktivitäten auf: unter anderem alle 14 Tage ein gemeinsames Frühstück
im Gemeinschaftsbereich im Erdgeschoss (jeder bringt etwas mit).
Wöchentlich im Winter Haussauna, einmal monatlich gemeinsames
Essen. An Weihnachten haben sich außerdem wieder alle Punkt
21.30 Uhr im Treppenhaus versammelt und gesungen. Betreuung
der Wohnung bei Abwesenheit, einmal im Jahr ein Urlaub mit allen.
Teneriffa war dabei, Rom, immer wieder die Fränkische. 2015 waren
solche Pläne nicht möglich. Atte Rieger war schwer krank, auch Barbara Dietzfelbingers Mann Wolfgang ging es zunehmend schlecht.
Also entschieden alle, „Bunkerurlaub“ zu machen. Drei Tage daheim
mit festem Urlaubsplan: Frühstück, Kino, ein Ausflug, zusammen
essen, ein Themengespräch, spielen.
Alle wissen , was kommen kann

Im Herbst sind beide Männer gestorben. Es ist zu spüren, dass am
Tisch zwei fehlen, dass nur noch zwei Männer da sitzen, dass die
Gedanken schnell wieder bei den letzten Wochen sind, die alle erlebt
haben, gemeinsam – und ohne das Wort überstrapazieren zu wollen,
es zieht sich doch wie stabiler Kitt durch den Grübelbunker. Renate
Rieger und Barbara Dietzfelbinger verbindet die Trauer, der Abschied, das Alleinleben ohne den langjährigen Partner an der Seite.
Vielleicht ist ein Grund für das Gelingen dieser Hausgemeinschaft
durch so viele Jahre und gute wie schmerzliche Erfahrungen, dass

alle entweder in der Kirche zuhause sind, aus Pfarrhäusern kommen, oder im pädagogischen Bereich gearbeitet haben. Vielleicht.
Vielleicht war auch gut, dass sich nicht alle gekannt haben, von Anfang an keine hohen Erwartungen an langjährige Freunde wachsen
konnten. Vielleicht. Vielleicht war auch wichtig, dass die Riegers
viel investiert haben, um das Haus vorbildlich für älter werdende
Menschen umzugestalten. Sogar eine Wanne mit Vorrichtung für
ein Hebegerät gibt es im Haus.
Sicher ist jedenfalls, dass die Frauen die treibenden Kräfte waren
für den Entschluss, die Zweisamkeit gegen eine Versuchsanordnung
mit mehreren Unbekannten zu tauschen. „Mag sein, dass es nicht so
bedrohlich ist für Frauen, sich ein Leben mit anderen vorzustellen.
Sie kennen das aus der Familie, dass alle miteinander auskommen
können.“ Sicher ist auch, dass die Kinder froh sind, wie gut es ihren
Eltern geht in der Gemeinschaft. „Das entlastet sie.“ Wer hat das jetzt
wieder gesagt? Könnte auch wieder jeder am Tisch gewesen sein. Ach
so, alle haben inzwischen einen Pflegekurs gemacht. Wer weiß, was
kommt. Oder besser: Alle wissen, was kommen kann.
Kontakte zu etlichen anderen Hausgemeinschaften bestehen schon
lange, Barbara Ortlieb sammelt in einem Ordner, was sie so mitkriegt
an Entwicklungen zum Thema. Da passt die letzte Frage in die Runde:
Was sind nach den Erfahrungen im Grübelbunker wichtige Voraussetzungen, damit gemeinsam Wohnen klappt? „Humor“, „früh genug
anfangen“, „traut euch“.
Text: Ilse Weiß, Straßenkreuzer Redaktion; Fotos: Gerd Grimm, www.gerd-grimm.de
Mehr Informationen:
Seniorenamt der Stadt Nürnberg, Veronika Spreng, Tel. 231-6657
Landratsamt Fürth, Tel. 9773-1866
Atlas der Wohnprojekte Bayern: www.wohnprojekte-portal.de
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Wenn du einst in späten Jahren dieses
Heftlein nimmst zur Hand, und du findest
meinen Namen, denk daran, wir haben uns
gekannt.

Abschnitt beendet
die Schlangenhaut abgestreift
neues Empfinden

schön war's mit dir ...

Eine Tür sich schließt
Die andere sich öffnet
Altes geht, Neues möglich?
Siglinde Reck

Foto: frau.L. / photocase.de

Freischwimmer
Vor kurzer Zeit bin ich im Hallenbad gewesen.
Es war nachmittags, zur Seniorenschwimmzeit.
Als ich in die Dusche kam erschrak ich.
Sechs nackte 70-Jährige waren darin.
Nicht wegen der 70-Jährigen erschrak ich.
Sondern wegen mir.
Ich war käsweiß, sie alle gebräunt.
Von der Jugend muss ich mich wohl verabschieden.
Hoffentlich treffe ich noch viele flotte 70-Jährige.
Peter Aures

Servus, tschüss, adieu, schön war's mit dir. Klar,
nicht immer. Aber Schwamm drüber, meist lag
es ja an mir selbst. Gern denke ich an unsere ersten Wochen zurück. Unsere Beziehung
war noch so voller Erwartung, so frisch und
unverbraucht. Aber ganz ehrlich – manchmal
musste ich mich warm anziehen, frostig wie
du rübergekommen bist. Das hat sich dann
aber ganz gut eingespielt. Gemeinsam haben
wir die Kalenderblätter abgerissen. Wir hatten stressige Zeiten, gönnten uns dafür einen
supercoolen Urlaub. Ach klar – und dieser
Sommer! Diesen Jahrhundertsommer darfst
du auf dein Konto schreiben. Wenn ich künftig
an dich denke, denk ich an schlaflose Nächte vor dem Ventilator und an die Gartenfeten
mit eiskaltem Radler. Da haben wir ganz schön
gefeiert, was? Bis zuletzt kam ich, bis auf eine
Erkältung und diese fiesen Zipperlein, na, du
weißt schon, gesundheitlich relativ gut davon.
Ich darf fröhlich auf deine Jahreszahl zurückblicken. Doch nicht alle können das, und mit
ihrer Zukunft sieht es nicht viel rosiger aus.
Sag doch deinem Nachfolger, ob er das nicht
glücklicher hinbringt. Das wäre ein feiner Zug.
Es schmerzt doch, dich einfach so ziehen zu
lassen, alter Kumpel. Außerdem weiß man ja
nie, was nachkommt. Ach, lass uns noch ein
bisschen in Erinnerungen schwelgen. So einiges hab ich doch tatsächlich schon wieder
vergessen, Schande über mich. Was war doch
gleich noch im Februar, im April? … Oh, ich
hör schon die Raketen zischen. Es wird Zeit für
dich. Also, mach's gut …, tschü-hüss …
Servus, hallo, herzlich willkommen, gut siehst
du aus. Na ja, in deinem Alter … Dann schauen
wir mal, was aus uns wird …
Martina Tischlinger

psst! ruhe, bitte!
Ich hoffe, dass das neue Jahr ohne Krieg vergeht.
Ich hoffe, dass es gute Dinge bringt.
Für mich einen guten Straßenkreuzer-Verkauf und
ruhige Tage.
Ruhige Tage wünsche ich allen.
Steve Zeuner
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Elisabeth Heyn

W

neue pﬂanzen

as macht ein (haiku-)Dichter, von
berufswegen eh schon glühender
Verehrer weiblicher Schönheit, wenn er
Tag für Tag im Weißen Turm steht und
den Straßenkreuzer verkauft? Klar, er fällt
(beinahe) bei jedem schönen Mädchen,
bei jeder schönen Frau, die an ihm vorbei
geht, in Ohnmacht vor Begeisterung. Da
Waldemar aber nur beinahe in Ohnmacht
fällt, hat er jeweils Zeit und Muße, ein
Gedicht über weibliche Faszination zu schreiben. Bitte sehr:

Ein Neubeginn setzt einen Abschied voraus. Im Wald
sterben Bäume ab, um den jungen Pflanzen einen
Nährboden zum Wachsen zu bieten. Das alte Jahr
nimmt mit Krach Abschied, um Platz zu machen für
das junge mit seinen diesmal sogar 366 Tagen. Jeder
voller Hoffnungen und Wünsche.
Und wie gern und floskelhaft wünschen wir uns gegenseitig ein gutes, ein gesundes, ein glückliches neues
Jahr. Das Weh und das Bangen, das jeder Neubeginn
mit sich bringt, wird gekonnt hinter guten Wünschen
verborgen.

gartenzaunknospe
beginn des wachsens blühens
welch ein oktober

Inge Tusjak

abschied
still
leer
dunkel
kalt
dumpf
ausgebrannt
ungewiss
verzweifelt
Abschied

zuversichtlich
neugierig
hell
klar
frisch
bunt
warm
leicht

So, jetzt ist es Zeit, sich zu verabschieden.
Jawoll!
Bald habe ich Geburtstag und das Jahr ist
zu Ende.
Ich will es endlich wahr machen:
Ein Arschloch und einen Depp wird es ab
Januar nicht mehr geben.
Versprochen

sekundenbruchteil
ein lächeln in der menge
scheu fordernd vorbei

Foto. inkje / photocase.de

Aus Ende Vorbei
Eine Tür fällt laut ins Schloss
Ende? Oder Beginn?

Foto. 1100 / photocase.de

Waldemar Graser

Tür zu, Tür auf

goldnes Blättermeer
mein Fuß schreitet darüber
zu neuen Ufern.

Foto. markusspiske / photocase.de

Andy Schütze

Neuland!
Kiel knirscht auf Sand,
Fuß betritt Strand –
Insel unbekannt.
Altes: abgebrannt?

kunstwerk auf beinen
die high heels auf dem asphalt
doch überirdisch
weibliche beine
tausende laufen gehen
doch nur zwei schreiten

Euer Bertram

sie schaut mich heut an
augenblick augen blicken
mein herz schlägt zum hals

Neubeginn

Waldemar Graser

Marita Hecker
Foto. Irina Ratskevich / photocase.de

erinnerung

Foto. Wolfgang Gillitzer

Foto: _marue_ / photocase.de
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Zehn verlorene Jahre
So lautet das Fazit der Nationalen Armutskonferenz (nak) nach zehn Jahren Hartz IV.
Ihr Schattenbericht „Armut in Deutschland“, der in Zusammenarbeit mit den Kollegen des
Berliner „Strassenfeger“ entstand, liefert die traurigen Argumente. Hier sind einige davon.
Den kompletten Schattenbericht finden Sie zum Herunterladen auf www.strassenkreuzer.info

wie viele menschen in
deutschland sind arm?
6,2 Millionen Menschen bezogen im Jahr 2013 in
Deutschland Hartz IV. Ein großer Teil von ihnen ist
langfristig auf diese Hilfen angewiesen: 1,8 Millionen der knapp 6,2 Millionen Leistungsberechtigten (Stand Mai 2013) bezogen nach Angaben des
Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung
(IAB) die Leistungen seit 2005 ununterbrochen.
Die Hälfte von ihnen sind Angehörige, die nicht
erwerbsfähig sind. Zwei Drittel aller Menschen, die
Grundsicherungsleistungen erhalten, beziehen
diese über mehr als zwei Jahre. Dazu kommt noch
die Gruppe der „verdeckt Armen“. Zu verdeckter
Armut kommt es, wenn Menschen, denen Hartz IV
zusteht, ihren Anspruch nicht wahrnehmen, etwa
weil sie sich schämen oder nicht genau wissen,
was ihnen zusteht. Das sind in Deutschland ca. 40
Prozent der Leistungsberechtigten, also ungefähr
vier Millionen Menschen. (Quelle: Diakonie)

M

it der Einführung von Hartz IV am 01. 01. 2005 verbanden
sich viele Hoffnungen:
Alles sollte leichter werden – weniger Bürokratie, weniger Arbeitslose, weniger Schnittstellen zwischen Gesetzen, denn es
gäbe Hilfen aus einer Hand. Zu glauben, dass dies ganz einfach und
reibungslos klappen würde, war naiv. Dass die Realität aber nach
zehn Jahren so aussehen würde, hatten die Menschen, die „Leistungsberechtigte“ geworden sind, nicht gedacht. Leider ist es auch
durch die unermüdliche politische und inhaltliche Arbeit von Wohlfahrtsverbänden, Gewerkschaften und Betroffeneninitiativen nicht
gelungen, Veränderungen grundsätzlicher Art herbeizuführen, die
den Paragraphen 1 des Sozialgesetzbuches umsetzen, der da lautet:
„Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll Leistungsberechtigten
ermöglichen, ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen
entspricht.“ ( SGB II § 1)
Ab Januar 2016 erhöht sich der Hartz IV-Regelsatz von derzeit 399
Euro pro Monat um fünf Euro. Kinder zwischen sieben und 14 Jahren

bekommen drei Euro pro Monat mehr. Teilhabe ist damit für viele
Menschen in Deutschland nicht mehr möglich. Armut ist längst in
der Mitte der Gesellschaft angekommen.
Dr. Frank Johannes Hensel, Sprecher der Nationalen Armutskonferenz, kritisiert besonders die „politisch einkalkulierte“ Armut: „Die
Hartz-IV-Gesetzgebung drängt jeden, praktisch jede Arbeit anzunehmen und droht ansonsten mit Kürzungen. Hartz IV setzt also auf
die Angst der Menschen. Diese Angst führt dazu, dass die Menschen
eine Arbeit auch unter Wert annehmen. Diese Zwangssituation trägt
zur Verfestigung von Niedriglöhnen bei.“ Auch staatliche Stellen
tragen seiner Ansicht nach zu niedrigen Löhnen bei. „Durch Ausschreibungen, etwa von Arbeitsmarktmaßnahmen, sind Behörden
gehalten, den jeweils billigsten Anbieter zu nehmen. Und billiger
wird man ja meist durch die Senkung der Löhne. Zum anderen entstanden viele 400-Euro-Jobs ohne ordentliche Sozialversicherung,
die reguläre Arbeitsplätze vernichteten. Auch dies begünstigt einen
Niedriglohnsektor und die Altersarmut.“

„ich möchte wieder eine echte
chance auf dem arbeitsmarkt haben”

„Von meinem lohn allein
könnte ich nicht leben”

Karlheinz Hahne (54) aus KölnDeutz, alleinerziehender Vater
eines Sohnes (14)
Nach der Geburt unseres Sohnes
erkrankte meine Frau schwer.
Ich habe sie bis zu ihrem Tod
2010 gepflegt, mich um das Kind
gekümmert und musste deshalb meinen Job an den Nagel
hängen. Ich bin gelernter KfzMechaniker und habe zuletzt als
Filialleiter in einem Unternehmen
für Autoteile gearbeitet. Deshalb
höre ich vom Jobcenter häufig,
ich sei überqualifiziert. Seit 14
Jahren lebe ich jetzt von Sozialhilfe und Hartz IV. Das Ärgerliche ist, dass mich das Jobcenter immer
wieder in teure Weiterbildungsmaßnahmen schickt, die mir nicht
weiterhelfen. Weigere ich mich, droht man mir damit, den Regelsatz
zu kürzen. So musste ich zweimal das Seminar zur Erfassung von
Fähigkeiten und Potenzialen machen und unzählige Bewerbungstrainings. Aber ich erwarte, dass ich so qualifiziert werde, dass ich
wieder eine echte Chance auf dem regulären Arbeitsmarkt habe. Seit
Dezember 2013 habe ich einen 400-Euro-Job als Hausmeister, damit
bin ich glücklich, aber finanziell hilft er mir kaum: Nur 160 Euro darf
ich behalten, der Rest wird auf den Hartz-IV-Regelsatz von 345 Euro
angerechnet. Auch das Kindergeld wird ja nicht obendrauf gezahlt,
sondern mit Hartz IV verrechnet – faktisch bekomme ich also kein
Kindergeld.

Karin Breyer (38) aus KölnNeubrück, alleinerziehende
Mutter einer Tochter (4)
Ich bin gelernte Tischlerin. Das
Problem ist, dass es so gut wie
keine Teilzeitstellen für Tischler
gibt – ich meldete mich also arbeitslos. Erst als meine Tochter
mit drei Jahren in den Kindergarten ging, konnte ich an einer
Arbeitsmaßnahme des Jobcenters für alleinerziehende Väter
und Mütter teilnehmen. Seit April
2015 arbeite ich 25 Stunden in
der Woche in einer Druckerei. Das
Jobcenter stockt mein Gehalt auf,
denn von meinem Lohn allein könnte ich nicht leben. Und eine Vollzeit-Stelle ist wegen meiner Tochter nicht drin. Ich komme gut über
die Runden und bin dankbar, dass mir der Staat hilft. Natürlich ist
der Hartz-IV-Regelsatz kein Vermögen; ich kann zum Beispiel nichts
ansparen und es fällt schwer, mir neue Möbel oder die teureren BioLebensmittel zu leisten, die mir eigentlich wichtig sind. Trotzdem bin
ich zufrieden, es ging immer irgendwie. Was mir fehlt, sind soziale
Kontakte. Ich habe keine nahe Verwandtschaft in der Umgebung und
der Freundeskreis bildet sich gerade erst neu um das Kind herum.
Ich fühle mich manchmal ,alleine alleinerziehend‘.
Foto: Annette Etges

Fotos: Jo Schwartz
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angewandt, ist zwischenzeitlich leider Bundesrecht und würde doch
das Bauen von „billigen Volkswohnungen“ deutlich erleichtern.
Und auch was den Anspruch kinderreicher Familien auf gesunde
Wohnungen betrifft sieht es eher dunkelgrau als rosig aus: Ein Paar
in Begleitung einer mannshohen Dogge hat größere Chancen eine
Wohnung zu bekommen, als ein Paar, zwei kleine Kinder an der
Hand, die Mutter hochschwanger. Wohnungsnot führt nicht selten
zu Obdachlosigkeit und damit ins gesellschaftliche Abseits. (…)

„in Bayern kommen
die Frauen zuerst“
Anlässlich der Verleihung der Bayerischen Verfassungsmedaille am 1. Dezember 2015 (s. S. 3) hielt
Bundesfamilienministerin a.D. Renate Schmidt aus
Nürnberg eine viel beachtete Rede zur Aktualität der
Bayerischen Verfassung. Wir drucken Auszüge.

(…) Nicht nur diese Medaille ist etwas Besonderes,
sondern unsere bayerische Verfassung ist eine besondere, eine wunderbare, eine liebens- und achtenswerte.
Wilhelm Hoegner hat sie aus seinem schweizerischen Exil, wohin er vor politischer Verfolgung fliehen musste mitgebracht. Natürlich hat er sie in ihrer endgültigen Fassung nicht alleine
geschrieben, dem vorbereitenden Verfassungsausschuss gehörten
Mitglieder von CSU, SPD und – damals noch nicht verboten – KPD
an und als Sachverständiger Prof. Hans Nawiasky. Den fertigen Entwurf verabschiedeten dann 174 Männer und 6 Frauen - ein Wunder,
dass bei so wenigen Frauen sowas Gescheites herausgekommen ist.
Dieser Entwurf wurde dann in einer Volksabstimmung an der sich
75 Prozent der Wahlberechtigten beteiligten, mit 70 Prozent angenommen. Über unsere bayerische Verfassung durften wir abstimmen, über unser Grundgesetz (GG) nie, weder 1949, noch nach der
Wiedervereinigung 1990, warum wird den Wahlbürgerinnen und
Wahlbürgern auf Bundesebene nur so wenig zugetraut?
(…) Ich möchte an einigen, wenigen – von vielen möglichen Beispielen, deutlich machen, was wir an unserer Verfassung haben und,
dass es noch einiger Anstrengungen bedarf, sie Wirklichkeit werden
zu lassen.
Frauen und Männer sind gleichberechtigt –
zu den Artikeln 118 und 168

Kleine Anmerkung: im Grundgesetz heißt es Männer und Frauen
sind gleichberechtigt, in Bayern kommen die Frauen zuerst: „Frauen und Männer sind gleichberechtigt“ – was Wunder, dass mir die
bayerische Verfassung so gut gefällt.
Besonders aktuell wird unsere Verfassung dann im Artikel 168: „…
Männer und Frauen erhalten für gleiche Arbeit gleichen Lohn.“ Im
Februar oder März nächsten Jahres, am sogenannten „equal pay day“,
werden wir wieder feststellen, wie sehr, bzw. wie wenig das stimmt.
Dieser Tag ist der Tag bis zu dem Frauen länger arbeiten müssen,
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um dasselbe Jahresdurchschnittseinkommen wie die Männer zu
erreichen. Manche werden nun einwerfen, die Männer würden halt
durchschnittlich die qualifizierteren und daher besser bezahlten
Berufe ausüben. Dem kann ich nur entgegnen, dass ich noch nie
verstanden habe, wieso es mehr wert ist, ein Auto zusammenschrauben zu können, als einen alten Menschen zu pflegen oder wieso es
weniger wert ist, eine Gruppe von 20 Kindern nicht nur zu betreuen,
sondern auch zu fördern, als eine technische Zeichnung anzufertigen.
In der Kommentierung der Verfassung steht bei diesem Artikel „die
Absätze 1 und 2 enthalten durch Bundesrecht überholte Programmsätze“. Ich weiß nicht, welches Bundesrecht gemeint ist, ich weiß
nur, überholt ist bei diesem Thema gar nichts, weder im Bund noch
in Bayern.
Auch hier engagieren sich heutige Medaillenträgerinnen, damit es
mit der wirklichen Gleichstellung etwas schneller vorangeht.
Wohnen ist ein Grundrecht –
zu den Artikeln 106, 125 und 161

Angesichts der Zerstörung und immensen Wohnungsnot der ersten
Nachkriegsjahre sind diese Texte geschrieben worden. Dort heißt
es in Artikel 106: „Jeder Bewohner Bayerns hat Anspruch auf eine
angemessene Wohnung. Die Förderung des Bauens billiger Volkswohnungen ist Aufgabe des Staates und der Gemeinden.“ Und in
Artikel 125: „Kinderreiche Familien haben Anspruch auf angemessene Fürsorge, insbesondere auf gesunde Wohnungen.“
Natürlich haben wir heute nicht die Wohnungsnot der Nachkriegszeit, aber die oben zitierten Verfassungsgrundsätze dürften nicht nur
Münchnern und Münchnerinnen wie Hohn in den Ohren klingen.
Die Zahl der „billigen Volkswohnungen“, also der Sozialwohnungen
schrumpft stetig, trotz anhaltender Wohnungsnot in den größeren
Städten gibt es kaum Mietwohnungsbau und auch der Artikel 161,
in dem es heißt, dass „die Steigerung des Bodenwertes, die ohne
besonderen Arbeits- oder Kapitalaufwand des Eigentümers entstehen, für die Allgemeinheit nutzbar gemacht werden soll“ wird nicht

Realismus, dass dasselbe nicht in allen Folgejahren möglich sein wird
und sollten das auch deutlich sagen. Wir müssen den Menschen, die
im Libanon, in der Türkei gestrandet sind nicht nur das Überleben,
sondern das Leben ermöglichen. Mich macht es traurig und wütend
zugleich, wenn es offensichtlich nie schwierig ist, wie jetzt gerade
wieder, militärische Einsätze mit 1.200 Soldaten und Flugzeugen
zu finanzieren und gleichzeitig die Vereinten Nationen die größten
Schwierigkeiten haben, in den großen Lagern im Libanon und in
der Türkei, die Flüchtlinge mit den nötigsten Nahrungsmitteln und
Asyl – ein bayerisches Grundrecht –
Trinkwasser zu versorgen.
zu den Artikeln 105 und 117
Was Wunder, dass vor solchen Bedingungen immer mehr zu fliehen
Dass es ohne ehrenamtliches Engagement nicht geht, wie wichtig versuchen.
Ehrenamtliche in dramatischen Zeiten sind, zeigt uns die derzeitige Wir sollten auch keine Angst vor dem Verlust unserer Kultur haben,
Flüchtlingskrise, die uns sicher noch sehr lange begleiten wird. Ich weil 10 Prozent, vielleicht bald 12 Prozent der Menschen in unserem
möchte an dieser Stelle Barbara Stamm für den, wie die SZ schrieb Land mit 80 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern eine an„ungewöhnlichen Auftakt der ersten Landtagssitzung nach der Som- dere Kultur, eine andere Religion haben. Offenbar wird uns unsere
merpause“ für ihre Worte danken, als sie sagte: „eine große Welle Kultur und unser Christentum immer dann besonders wichtig, wenn
der Solidarität und der Hilfsbereitschaft habe das Land erfasst und es um Abgrenzung zum Islam geht. Das beste Gegenmittel gegen
deshalb wolle sie im Namen des bayerischen Landtags den vielen, angebliche Überfremdung ist es aber, unsere Kultur intensiv zu leben
vielen Helfern für ihr Engagement bei der Aufnahme von Flücht- und das Christentum nicht nur zu beschwören, sondern häufiger zu
lingen danken.“
praktizieren. Dann fällt Toleranz gegenüber anderen Kulturen und
Alle Abgeordneten haben darauf laut und anhaltend geklatscht.
Religionen deutlich leichter.
Was ist aus der damaligen ersten Euphorie, was ist aus dem partei- Das gilt auch für den islamisch motivierten Terrorismus. Die jungen
übergreifenden Einverständnis seither geworden und was hat das mit Terroristen von Paris sind den Verlockungen des islamischen Staats
dem Artikel 105 unserer bayerischen Verfassung zu tun? Dort heißt aufgesessen, der ihnen, die aus den Elendsvierteln mit 50 Prozent
es: „Ausländer, die unter Nichtbeachtung der in dieser Verfassung Jugendarbeitslosigkeit stammen, das Gefühl gegeben hat, gebraucht
niedergelegten Grundrechte im Ausland verfolgt werden und nach zu werden und sei es nur, um einer vermeintlichen Gerechtigkeit
Bayern geflüchtet sind, dürfen nicht ausgelieund einem – falsch verstandenen – Islam zu
fert werden.“
dienen. Ich glaube nicht, dass man dieser Art
„Mich macht es traurig
Diese Sätze sind eigentlich ganz klar und eindes Terrorismus, dieser Verlockung mit dem
und wütend zugleich,
fach und doch so schwer in Realität umzusetAusrufen eines Krieges begegnen kann, sondern
wenn es offensichtlich
zen. Auch ich habe keine einfachen Antworten
nur mit den Angeboten unserer aufgeklärten
auf die nicht abreißende Zahl der Flüchtlinge,
Zivilisation: Ausbildungs- und Arbeitsplätze,
nie schwierig ist, wie jetzt
weil es die nicht gibt. Ich weiß nur, dass sie
Zukunftschancen und dem Gebrauchtwerden
gerade wieder, militäriauch wegen unserer Fehler kommen, wegen
mitten unter uns.
sche Einsätze mit 1.200
von keiner Kenntnis anderer Kulturen geprägEtwas sollten wir tunlichst vermeiden in der PoSoldaten und Flugzeugen
ten militärischen Interventionen, z.B. im Irak,
litik: Den Menschen Pseudolösungen vorzugauauch in Afghanistan oder Syrien, oder auch
keln, von denen von vorneherein klar ist, dass
zu finanzieren.“
wegen unserer Art des Lebens, des Konsums,
sie gut klingen mögen, aber nicht funktionieren
des Wirtschaftens, die die Not in den Ländern Afrikas verstärkt, können. Und unsere Sprache sollte alles vermeiden, was Wasser auf
oder auch des anhaltenden Exports von Rüstungsgütern auch an die Mühlen derer ist, die von Hass und Verachtung gegenüber denen,
Länder wie Saudi-Arabien, die damit den Krieg im Nahen Osten wei- die bei uns Zuflucht suchen, getrieben wird. Ich möchte nicht in einer
ter schüren. Und die nächsten großen Flüchtlingswellen wegen des Gesellschaft leben, die ihr Selbstbewusstsein aus der Verachtung
Klimawandels und damit verbundenen Naturkatastrophen, Dürren anderer bezieht, sondern aus ihrer Hilfsbereitschaft und Solidarität.
und Überflutungen werden bereits prognostiziert. Und diesen Kli- Wir müssen auch vermeiden, dass diejenigen, die als Einheimische
mawandel haben garantiert nicht die Staaten verursacht, aus denen nicht auf der Sonnenseite leben den Eindruck gewinnen, sie würden
dann die Menschen fliehen, sondern wir.
durch die Flüchtlinge gänzlich abgehängt und ihre Sorgen seien verUnd, wenn ich hier wir und uns sage, meine ich nicht Deutschland gessen. Deshalb dürfen Konkurrenzen um Wohnraum, Kita-Plätze
alleine, sondern die EU und die USA gleichermaßen.
und Hilfsmöglichkeiten nach Möglichkeit nicht entstehen.
Solches Wissen hilft uns aber nur mittelfristig weiter um Fluchtur- Um den angeblich drohenden Verlust unserer Werte hingegen müssachen wirklich zu bekämpfen, wenn wir uns wirklich endlich daran sen wir uns keine Sorgen machen. Da steht unsere Verfassung mit
dem Artikel 117 vor: „…Alle haben die Verfassung und die Gesetze
machen wollen.
In der aktuellen Situation müssen wir alles versuchen, um die Ge- zu achten… wie es das Wohl der Gesamtheit erfordert.“
sellschaft nicht zu spalten, hier die absoluten Willkommensheißer, Wir brauchen also in dieser Debatte und zur Lösung der Probledie alle Grenzen für die Flüchtenden offen halten wollen, und jede me weniger Schwarz-Weiß-Malerei, sondern mehr gegenseitiges
andere Lösung als rechtsradikal abtun, dort die absoluten Abschot- Verständnis und in der Politik weniger Gegeneinander und vorter, die um die gesamte EU eine hohe Mauer ziehen wollen und am dergründigen Populismus, sondern mehr gegenseitiges Zuhören
besten um Deutschland nochmal eine, und nicht einsehen wollen, und Miteinander, auch, wenn man dann manchmal
dass das in unserer globalen Welt nicht geht.
Lieblingspositionen aufgeben muss – und da meine
Es wird keine schnellen Lösungen geben und einfache schon gar ich alle Beteiligten.
nicht. Wir sollten daher denen vor Ort, die mit den Problemen kämpfen und ihren Lösungsvorschlägen gut zuhören. Wir sollten Zuversicht haben, dass wir es dieses Jahr schaffen können, aber auch den
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Straßenkreuzer: Zehn Jahre, Pakt50 ist beendet. Rückblickend:
Brauchen über 50-Jährige tatsächlich eine besondere Betreuung,
um eine Arbeit zu finden?
Grit Nordhaus: Die Zielgruppe 50plus zeichnet sich einerseits in
der Regel durch eine längere Berufs- und Lebenserfahrung aus, andererseits sinken jedoch mit zunehmendem Alter die Chancen der
Integration in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Gerade die älteren Langzeitarbeitslosen haben durch unzählige Absagen
auf Bewerbungen und durch negative Rückmeldungen vielfach den
Glauben daran verloren, nochmals in ihrem Alter einen Arbeitsplatz
zu finden („… mich nimmt doch eh keiner mehr …“). Teilweise haben sie auch keine Vorstellungen, über welche Kompetenzen, die auf
dem Arbeitsmarkt gefragt sein könnten, sie überhaupt noch verfügen.
Und teilweise fehlt ihnen ein realitätsnaher Bezug zum aktuellen Arbeitsmarkt (Löhne, Arbeitsbedingungen, Anforderungen) sowie die
Bereitschaft sich auf alternative, gegebenenfalls neue Tätigkeitsfelder
einzulassen. Hier setzte die Beratung der Arbeitsuchenden im Kompetenzzentrum Pakt50 an. Durch die demografische Entwicklung
war es gleichzeitig eine wichtige Aufgabe, die Unternehmen von den
Kompetenzen der über 50-Jährigen zu überzeugen. Rückblickend
kann man sagen, dass hier ein Umdenken stattfindet.

warum brauchen über 50-Jährige eine
besondere Betreuung, um arbeit zu ﬁnden?
Grit Nordhaus (43) war zuletzt Teamleiterin Pakt50 für Nürnberg und Fürth. Ihre Aufgabe:
ältere Arbeitslose wieder in Jobs bringen. Nach zehn Jahren ist das Projekt ab Januar beendet.

Wer lange Zeit ohne Arbeit ist, verliert den Glauben an sich und
irgendwann auch den Antrieb, arbeiten zu wollen. War Pakt50
für derart desillusionierte Menschen nicht eher eine ambulante
Lebenshilfe ohne Aussicht auf Besserung?
Die Hauptaufgabe besteht gerade hier darin, die Bereitschaft zur
Veränderung zu fördern. Uns begegneten oft Menschen, die ihre
eigenen Fähigkeiten in der Arbeitswelt verloren haben. Hier ist es unsere Aufgabe, Unterstützung dabei zu bieten, dass sich die Menschen
wieder mit eigener Kraft auf den Weg begeben, aktiv zu werden. Dies
bedeutet nicht immer gleich eine Beschäftigung in Vollzeit. Oftmals
sind es die kleinen Schritte, die Menschen voranbringen. Das könnte
beispielsweise ein Ehrenamt sein oder ein Praktikum. Das Gefühl
vermittelt zu bekommen, wieder gebraucht zu werden, ist der beste
Motivator, wieder aktiv zu werden.
Nach zehn Jahren ist nun also Schluss mit einem Projekt, das alle
loben. Warum wird es dann nicht weitergeführt?
Einfache Antwort: Die Förderung läuft nach zehn Jahren aus!

Und Ihre Kunden? Zurück in die Jobcenter, wo der Betreuungsschlüssel wie hoch ist?
Der Betreuungsschlüssel im Regelgeschäft beträgt im Jobcenter
Nürnberg-Stadt im Erwachsenenbereich, also über 25-Jährige, akWie sah die Betreuung konkret aus? Gerne an einem typischen
tuell im Durchschnitt 1:145. Einige Spezialvermittler haben nur
Beispiel.
Der ganzheitliche Ansatz bezog sowohl Arbeitsuchende als auch halb so viel Kunden. Das bedeutet aber auch, dass viele VermittArbeitgeber aktiv ein. Die Teilnehmenlungsfachkräfte doppelt so viel Kunden
den wurden aktiviert, motiviert und
haben. Natürlich steht dann nicht für
in ihrer Selbstorganisationsfähigkeit Zehn Jahre lang bot „Pakt50“ in Nürnberg ein spezielles alle Kunden so viel Zeit zur Verfübestärkt. Der Mensch wurde da ab- Dienstleistungsangebot für ältere Arbeitsuchende im gung wie bisher im Pakt50. Die Vergeholt, wo er sich gerade befand. Es Großraum. Im Vordergrund standen eine individualisierte mittlungsfachkräfte können dann aber
wurde bilanziert, was der bisherige Be- Beratung und Kompetenzentwicklung der über 50-Jähri- eigenständig entscheiden, für welche
rufsweg war, wo die Stärken liegen, wie gen, auf der anderen Seite auch die Kontaktaufnahme zu Kunden sie unter Wirkungsaspekten
die aktuelle Situation ist und wo der potenziellen Arbeitgebern. Jetzt gibt es dafür kein Geld mehr Zeit aufwenden.
weitere berufliche Weg hingehen soll. mehr vom Arbeitsministerium. Das Projekt ist gestrichen,
Gern kann ich das an einem Beispiel an der Bahnhofstraße wird es künftig Intensivcoaching Eigentlich sollte der Arbeitsmarkt ja
festmachen. Da der Arbeitgeber in den u.a. für behinderte Arbeitsuchende geben.
offen sein für ältere Arbeitnehmer.
Was haben die an sich, dass sie so
Ruhestand ging, verlor eine Arzthelmissachtet werden?
ferin ihre Arbeit. Fast zwei Jahre war
sie arbeitslos. Bei vielen Arztpraxen
Mit Blick auf die demografische Enthat sie sich beworben, aber gegenüber jüngeren Bewerberinnen wicklung und die Heraufsetzung des Rentenalters wäre heute eher
hatte sie keine Chance bekommen. Die Einsicht einer beruflichen ein Pakt60 erforderlich. Für die Altersklasse 50 bis 60 Jahre haben
Neuorientierung kam nach elf Monaten intensiver Betreuung im sich die Arbeitsmarktverhältnisse in den letzten Jahren bereits deutKompetenzzentrum Pakt50. Dazu waren viele Beratungsgespräche, lich verändert. Mittel- und langfristig zeigen die Markkräfte also
aber auch eine Probearbeit in einem neuen Tätigkeitsfeld eine gute spürbare Wirkung.
Unterstützung. Durch eine entsprechende Qualifizierung konnte
dann die ehemalige Arzthelferin mit 57 Jahren die Kompetenzen Gibt es auch Trost? Welche Maßnahmen/Projekte sind neu
für den Empfangsbereich erwerben und wurde durch einen Sicher- geplant?
heitsdienstleister eingestellt.
Natürlich gibt es Trost. Die Adresse wird bleiben! Das Know-how
des Personals bleibt auch! Die Netzwerke, welche wir über die JahSie schreiben im Abschlussbericht, allein zwischen 2006 und 2010 re aufgebaut haben, möchten wir weiter nutzen und intensivieren.
Wir werden, neben verschiedenen anderen Projekten, ein Zentrum
seien fast 3600 ältere Arbeitnehmer in der Region „aktiviert“
für Intensivcoaching, das ZfI, im Haus etablieren. Dabei sollen vor
worden. Was verstehen Sie darunter?
In unserem Haus konnten wir Beratung, Coaching, Unterstützung allem die Erfolgsgaranten vom Kompetenzzentrum Pakt50 überund Vermittlung unter „einem Dach“ anbieten. Das Angebot er- führt werden, wie zum Beispiel der geringe Betreuungsschlüssel, das
streckte sich von intensiver Einzelbetreuung und Erstellung eines in- Bewerbungszentrum oder auch das Angebot von Kursen und Infordividuellen Kompetenzprofils über Qualifizierung bis hin zu Kursen mationsveranstaltungen. Im ZfI werden wir zukünftig verschiedene
im Bereich Gesundheit, Beruf und sozial-integrativer Bildung. Ein Zielgruppen betreuen.
täglich geöffnetes Bewerbungszentrum im Haus bot die MöglichIlse Weiß, Straßenkreuzer Redaktion
keit, Bewerbungsunterlagen zu erstellen, online Bewerbungen zu Interview:
Foto: Peter Roggenthin, www.roggenthin.de
tätigen, aber auch an PC-Kursen teilzunehmen. Eine Stellenwand
mit aktuellen Angeboten schaffte einen sofortigen Überblick im
Bewerbungszentrum. Diese verschiedenen Angebote wurden aktiv
in den letzten Jahren genutzt.
i n T e rV i ew
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recht so
Bernd Eckhardt, von Beruf Sozialpädagoge,
leitet das Ökumenische Arbeitslosenzentrum
Nürnberg. Seit 1996 ist er in der Arbeitslosenberatung tätig. Freiberuflich wird er als
Sozialrechtsreferent bundesweit nachgefragt
und arbeitet bei Stellungnahmen der freien
Wohlfahrtspflege zu gesetzlichen Änderungen im Sozialrecht mit. In „Recht so“ nimmt
er ab sofort regelmäßig im Straßenkreuzer
zu sozialrechtlichen Themen Stellung.
Foto: Maria Bayer, www.mariabayer.net

Fragwürdige
mietobergrenzen
wie wohnungsnot amtlich verordnet wird – zum Beispiel für anne K.

Mietobergrenzen
Wer Leistungen vom Sozialamt oder
dem Jobcenter beziehen muss, ist darauf
angewiesen, dass die Wohnkosten vom
Sozialleistungsträger übernommen werden. In den ersten sechs Monaten werden
in der Regel die tatsächlichen Kosten
übernommen. Danach werden sie nur
noch maximal bis zur Mietobergrenze
übernommen, solange keine besonderen
Gründe für eine höhere Miete vorliegen
(z.B. Notwendigkeit einer schwellenfreien
Wohnung). Die Stadtverwaltung legt die
Mietobergrenzen fest. Seit drei Jahren
wurden diese in Nürnberg nicht mehr
erhöht. Derzeit gibt es nicht genug Wohnungen innerhalb der Mietobergrenzen.
Dies ist auch ein Grund, warum die Mietobergrenzen vor dem Sozialgericht keinen
Bestand haben. Aber nicht jede/r klagt.

wenn du keine idee hast
musst du dir was einfallen
lassen

Gillitzer gestalten texten verlegen · www.gillitzer.net

D

ie Alleinerziehende Anne K. lebt mit
ihren zwei Kindern in einer DreiZimmer-Wohnung. Der Lohn der
Teilzeitstelle reicht nicht. Sie ist auf zusätzliche Leistungen des Jobcenters angewiesen.
Nun erhält das Haus neue Fenster und wird
in Styropor gepackt. Die Miete erhöht sich
um 100 Euro. Die Miete für die 70 m² große
Wohnung beträgt nun 525 Euro, 7,50 Euro
pro Quadratmeter. Mit den Nebenkosten
sind 650 Euro im Monat fällig. Die Wohnung
ist nichts Besonderes. Laut Mietspiegel kann
der Quadratmeterpreis zwischen 5,31 Euro
und 8,13 Euro liegen. Die Mieterhöhung um
100 Euro ist rechtmäßig, wie der Mieterverein bestätigt.
Nun flattert Post vom Jobcenter Nürnberg
ins Haus: Maximal noch sechs Monate wird
die neue Miete anerkannt. Danach würde das
Jobcenter nur noch 548 Euro anerkennen.
Die neue Miete sei für Hartz IV-Bezieher
unangemessen hoch. Frau K. sucht auf der
Seite der „wbg“. Sie findet eine einfache
Wohnung ohne Balkon, die Wohnfläche
entspricht dem, was das Jobcenter einem
Drei-Personenhaushalt zubilligt. Aber der
Mietpreis beträgt 555,93 Euro, plus 130 Euro
Nebenkosten. Sprich, sie kostet mehr als die
bisherige. In der Max-Planck-Straße findet
sich eine kleinere Wohnung mit 67 m². Aber
auch die liegt noch 60 Euro über der amtlichen Mietobergrenze, die angeblich für

Wohnungen mit 75 m² berechnet ist. Einzig
ein paar Zwei-Zimmer-Wohnungen würden
innerhalb der Grenze liegen. Die sind dann
aber zu klein und dürften daher laut Jobcenter nicht angemietet werden.
Mit dem Schreiben des Jobcenters ist die
Wohnungsnot bei Frau K. eingezogen.
Nein, belehrt mich ein Stadtrat: Niedrige
Mietobergrenzen schützen Geringverdiener,
die sich die Wohnungen gerade noch leisten
können und dann nicht noch die Wohnungskonkurrenz von Sozialleistungsberechtigten
fürchten müssen. Im Klartext: Wer Sozialleistungen benötigt, wird ausgegrenzt. Das
will aber keiner offen sagen.
23 Euro müssen Alleinerziehende wie Frau
K. im Durchschnitt aus ihrer knappen Leistung für den Lebensunterhalt für die Wohnung dazu zahlen. Nicht viel? Aber wie es
bei Statistiken so ist: Drei alleinerziehende
Freundinnen wohnen in den noch nicht
wärmegedämmten Nachbarhäusern. Ihre
Wohnkosten werden (noch) voll anerkannt.
Der Durchschnitt ist gewahrt. Bei Frau K. ist
die Wohnungsnot eingezogen.
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… müssen Bewohnerparkplätze
frei bleiben?
obwohl tagsüber andere autofahrer froh über einen
platz wären und die anwohner nicht mit langem
parksuchverkehr belasten würden?

D

as politisch erklärte Ziel sei ja, in der Stadt insgesamt den
KFZ-Verkehr zu reduzieren und den ÖPNV zu fördern, betont Andrea Meier, Leiterin des Verkehrsmanagements der
Stadt Nürnberg. Freie Bewohnerparkplätze – etwa 20 Prozent aller
verfügbaren Plätze in derzeit 42 Zonen werden als solche ausgewiesen – gehören da sozusagen zum gewollten Erziehungs-Effekt. Die
meisten Parkzonen in Nürnberg gelten von montags bis samstags
von 9-20 Uhr; eine Ausnahme ist das Gebiet um den Dutzendteich.
Dort sind wegen der vielen Großveranstaltungen an sieben Tagen
die Woche alle Bewohnerparkplätze rund um die Uhr reserviert.
Ansonsten haben Bewohner, die nach 20 Uhr kommen, oft trotz
Ausweis (kostet 30 Euro im Jahr) keine Chance mehr, überhaupt
einen Platz in der Nähe ihrer Wohnung zu ergattern. „Zigfach geprüft“ sei, betont Andrea Meier, dass bis 20 Uhr eben 90 Prozent der
Bewohner zuhause seien. Längere Regelungen ergäben also keinen
Sinn. Den Verweis auf Straßen mit Kneipen und Veranstaltungsorten
und dadurch mehr abendlichen Fremdparkern lässt sie nicht gelten:
Die Bewohner konkurrierten von vornherein um knappe Plätze;
denn mehr als das Verhältnis 1 Platz auf 1,5 Autos sei nicht drin.
Das werde regelmäßig überprüft und, wenn möglich, angepasst. Nur:
Parkplätze sind ein endliches Gut. Im Übrigen sei jedem Autofahrer,
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auch dem Bewohner mit Parkausweis, ein Fußweg von 300 Metern
zumutbar. ÖPNV-Nutzern verlange man das auch ab. Schwer also,
eine gerechte Lösung zu finden.
München geht einen etwas anderen Weg: Anwohnerparkplätze sind
in der Landeshauptstadt immer bis 23 Uhr reserviert; in manchen
Zonen dürfen auch Fremde parken – allerdings gegen Gebühr. Die
Zustimmung sei groß, sagen die Münchner Planer. Der Parkdruck
werde durch die lange Reservierung zudem für Bewohner am besten
reduziert. Die hätten so auch nach dem Besuch bei Freunden oder
Veranstaltungen noch spätabends eine Chance auf einen freien Platz
in der Nähe ihrer Wohnung. Die motorisierten Münchner, scheint’s,
sind erst um 23 Uhr zu 90 Prozent daheim. Und ihr Stadtrat traut
ihnen zu, mit der Konkurrenz um Plätze besser umzugehen. Der
hiesige den Nürnbergern nicht: Man würde bei einer längeren Reservierung doch nur „suggerieren, dass es bis 23 Uhr kein Problem
ist, einen Platz zu finden“.
Foto: Maria Bayer

Manuskripte sind nach Absprache mit der
Redaktion willkommen.
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht
unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.
Gestaltung: www.gillitzer.net
Druck: hofmann infocom GmbH, Nürnberg
Auflage: 15.000
Vertrieb:
Straßenkreuzer Vertrieb, Wilhelm-SpaethStr. 65, 90461 Nürnberg
Mitarbeiter/-innen im Vertrieb:
Birgit Eckl, Sabine Felser, Katharina Glaß, Holger
Hoffmann, Marco Korder, Ilka-Maria Mertel,
Julia Minderlein, Helmut Nill, Helmut Nordhardt,
Daniela Post, Manfred Rathgeber, Siglinde
Reck, Helga Rottkamp, Daniela Rubner, Sofia
Schier, Ernst Schottky, Sabine Sinn-Rausch,
Betty-Bianka Steinbach, Patricia Wallat, Christa
Widmann, Gerhard Winkler
Anzeigenannahme und -verwaltung:
Gillitzer Werbeagentur, Tel. 0911 3005158,
anzeigen@strassenkreuzer.info
Derzeit gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 18
(Anzeigenpreise im Internet unter
www.strassenkreuzer.info)
Verkaufspreis 1,80 EUR (davon 90 Cent für die
Verkäufer/-innen)
Der nächste Straßenkreuzer erscheint am
29.1.2016. Anzeigenschluss: 5.1.2016

Der Straßenkreuzer ist eine Zeitschrift,
die Menschen in sozialer Not hilft,
sich selbst zu helfen. Die Zeitschrift
wird von Wohnungslosen, Langzeiterwerbslosen und Armen
auf der Straße verkauft.
Spendenkonto:
IBAN DE73 7002 0500 0009 8155 00
BIC BFSWDE33MUE
Bank für Sozialwirtschaft
BLZ 700 205 00 · Konto 9 815 500
Bei Spenden bis 200 EUR genügt der
Überweisungsschein als Steuerbeleg.

Vor dem Fest

D

ieses Stillleben ist schon Vergangenheit.
Am 18.12. wurden Porzellanengel und
–vögel, Tuben mit Duschgel und Lotion,
Rasierschaum, dazu Nürnberg-Zehner, SchokoWeihnachtsmänner und Lebkuchen bei der
Weihnachtsfeier des Straßenkreuzer e.V. ausgepackt. Weil der Redaktionsschluss vor dem Fest,
die Januarausgabe aber danach liegt, können wir
ganz offen einige der Überraschungen zeigen,
die in den Tüten steckten. Der Dank gilt allen,
die (wieder einmal) mit Sach- und Geldspenden
dafür gesorgt haben, dass die Geschenke für die
Verkäuferinnen und Verkäufer des Sozialmagazins so üppig und wertschätzend sind: Der Lo-

tos-Laden Nürnberg, Biomarkt Dinkelähre Neumarkt, Norma Lebensmittelfilialbetrieb Fürth,
Haar&Schnitt Büchenbach, Wieseler&Mahler
Nürnberg, AS Premium Produktions & Vertriebs
GmbH Nürnberger Bio Originale, der Laden Typosphäre Nürnberg, Rollo Engelhardt GmbH
Roth und Frauen als Unternehmerinnen. Ein
besonderer Dank gilt Björn Figl, der ehrenamtlich beim Verein engagiert ist und unermüdlich
um Spenden geworben hat. Danke auch allen,
die die Feier so stimmungsvoll organisiert haben,
mit Gottesdienst in St. Klara, Christkindbesuch,
Kinderchor, feinem Essen – und Bescherung!
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die FremdenFührung ist beendet
Das Angebot des Vereins
kann personell nicht mehr
gestemmt werden
Im März hatte der Straßenkreuzer erstmals zur
„Fremden-Führung“ eingeladen: „Die Furcht vor einer
angeblichen Islamisierung,
die Wut auf Flüchtlinge, eine
diffuse Angst vor ,den Anderen‘ können auch und gerade
dem Straßenkreuzer e.V. nicht gleichgültig sein.“ So hatte der Verein
seine Führungen durch das multikulturelle und –religiöse Gostenhof
begründet. Jetzt ist dieses Angebot, das monatlich „freudige Begegnung statt kalter Ablehnung“ fördern wollte, beendet. Der wichtigste
Grund: Der Verein schafft es personell nicht mehr, die Führungen
regelmäßig durchzuführen. Wer dabei war, hat sicher bleibende
Erinnerungen an orange gekleideten Mönche im Wat, die immer
dialogbereite Gabriella Eljojo bei der Islamischen Gemeinde, die
AWO-Flüchtlingsberatung, an Heinke Keblawi mit dem nimmermüden Elan für Gostenhofer Kinder, an Manfred Sternberg vom Nachbarschaftshaus Gostenhof und Dionysios Konstantatos vom Griechischen Kulturverein, an den ehemaligen Flüchtling Keli Kpedzroku
und an den jungen Frisör Onur, der hingebungsvoll demonstrierte,
wie er nach türkischer Art Nasenhaare abfackelt.

Der Straßenkreuzer
braucht Freunde wie Sie!
Schon ab 60 Euro im Jahr
unterstützen Sie unsere Arbeit.
Ja, ich möchte gerne ein Straßenkreuzer-Freund werden.
Bitte senden Sie mir einen Mitgliedsantrag zu.

Name, Vorname

Firma

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail

Telefon, Fax
Bitte einsenden an: Straßenkreuzer e.V., Freundeskreis, Wilhelm-Spaeth-Str. 65,
90461 Nürnberg. Oder einfach eine Mail an: mail@strassenkreuzer.info
Sie finden den Mitgliedsantrag auch auf www.strassenkreuzer.info zum
Herunterladen.
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Herzlichen Dank!
Patenschaften
Die Gehaltsfinanzierung des festangestellten Straßenkreuzer Verkäufers Thomas Kraft ist auch gesichert durch die Patenschaften von
Grüll Bolko, Grüll Ingo, Hahn Karl-Dieter, Hartwig Gabi, Jurisprudentia
Intensivtraining Nürnberg, Kronenwald Axel, Ruider Bernhard, Schroll
Dr. Siegfried und zwei anonymen Paten.
Ansprechpartnerin ist Ilse Weiß, Telefon: 0911 217593-10,
E-Mail: weiss@strassenkreuzer.info
Straßenkreuzer Freundeskreis
Alle Freundeskreis-Mitglieder und weitere Informationen im Internet
unter www.strassenkreuzer.info/foerdern-und-spenden.html
Auch Sie können ein Freund des Straßenkreuzers werden:
ab 60 Euro/Jahr.
Spenden
Im Monat November 2015 erhielten wir Spenden von Adomeit Dorothea, Adrian Karlheinz und Irmgard, Auernhammer Katja Maria, Barth
Andreas R., Bauer Dr. Armin, Bauer Brigitte, Bauscher Liselotte, Bernert
Dagmar, Blaszat Udo, Blotevogel Dr. Thomas, Bongers Manfred, Bradl
Carola, Brandl Christoph, Bueb Markus, Christl Hans-Wolfgang, Club
Stereo 30 DJs, Das Netzwerk 21, Dehlmann Ramona, Dimpel Stefan
und Kornelia, Dobner Elke, Doerfler Annelie, Döpfer Justine, ERGO
Versicherungsgruppe AG, Eschenlohr Peter und Karin, Feierfeil Josef,
Flierl Andreas, Frank Lothar und Cornelia, Frenz Isabella, Friedmann
Siegfried, Friedrich Dr. Artur und Hildegard, Garos Erika, Geissdoerfer
Klaus, Gies Dorothea, Gloss Stefan, Göbel Jürgen, Goessl Birgit, Grösch
Christine, Haar & Schnitt Büchenbach, Haeberlein Dieter, Hahnkamp
Peter, Hansetrans GmbH, Hasslinger Anne, Heimaniv-Maier, Hein
Peter und Sabine, Herbert Dagmar, Hiemer Helmut, Hinderks Irmtraut, Hoennl Dieter, Höler Katja und Ralf, Hollfelder Heike, Hollfelder
Michael, Homrighausen Eva, Huegelschaeffer Ursula, Hummel Ernst,
Jordan Hartmut, Juhas Herta, Junghaenel Gerd und Helga, Jungrichter
Margot, Jurisch Thomas, Kapun Aleksandra, Karing-Eichst Dieter, Kasperowitsch Andreas, Kehrmann Guenter, Klotz Hildegard Friederike,
Koch Monika, Koebler Karl Friedrich, Koenig Rudolf und Elvira, Krabbe
Christian Lothar, Krag Renate, Kraus Brigitte, Kreft Dieter, Krist Robert
und Ina, Kroener Renata, Lämmermann Klaus und Tanja, Lanzmich
Herbert, Lindner Renate, Lingen Norbert und Helga, Link Nanina, Lössl
Dagmar, Lukasch Günter Peter, Machalett Gregor, Mainbauer Hildegard, Marx Anja, Maurer Karin, Maurer-Schinzel Monika, Mauruschat
Edeltraud, Meisel Johannes und Karin, Michler Carmen, Mike Maria,
Milcke-Mikus Dorothee, Mrochen Heinz, Mueller Regina, Nagengast
Willibald, Niederhöfer-Ladwein Silke, Obermann Bernd und Dr. Hildegard, Ortwein Christine, Otto Johannes und Ingeborg, Pangerl Thomas,
Pieper Sigrid, Poliakov Vladimir, Popp Bruno und Uta, Popp Ingeborg
und Klaus, Prochotta Peter, Proctor Daniel, Pscherer Jutta, Rahn Renate, Rankl Elisabeth, Rasch Rosemarie, Reichel Dr. Klaus, Reiss Elke,
Rogge Matthias, Rollo Engelhardt GmbH, Roverselli Astrid, Sahrmann
Klaus-Dieter, Schaller Silke, Schamberger Jutta, Schamberger Klaus,
Schindler Ulrike, Schlepps Rene, Schmeidl Dietrich, Schmidt Helga,
Schmidt Renate, Schmitt Ulrike, Schmitt Traudel, Schneider Ludger,
Schneider Norwin, Scholz Harald und Jutta, Schröder Gerhard, Schuh
Mechthild, Schuster Marianne, Schuster Renate, Schwanhäußer Elisabeth, Schwarzer Michael, Seibold Birgit, Seyfert Gerhard und Christel,
Spörl Christa, Städtler Thomas und Roswitha, Stradtner Markus, Strau
Brigitte, Topp Horst, Turnwald Herbert und Brigitte, Typosphäre Nürnberg, Ulrich-Seehuber Heidi, Unger Kurt, Walenta Franz, Weigl FranzLudwig, Wesche Ulrike, Wilfart Gertrude, Wilpert-Wittmann C., Wolf
Georg, Wolkersdorfer Eva Maria, Worbs Susanne, Zarnkow Jochen und
Monika, Thomas Zwack, und vier anonyme Spender
Spendenkonto:
Bank für Sozialwirtschaft, Konto 9 815 500, BLZ 700 205 00
IBAN DE73 7002 0500 0009 8155 00, BIC BFSWDE33MUE

reine Gewissensfragen
Zum Abschluss des Wintersemesters stehen noch zwei Veranstaltungen zum
Thema „Gewissen“ an – und danach wird zusammen gefeiert.
Gehen müssen, bleiben dürfen
Anna Büllesbach, Leiterin des
Nürnberger UNHCR-Büros,
berichtet über die Rechte von
Flüchtlingen
Do., 7. Januar, 15.45 Uhr, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Frankenstr. 210 – Anmeldung
erforderlich!

Was auf dem Gewissen lastet
Stadtdekan Hubertus Förster
diskutiert mit den Hörern über
die zehn G und das Beichtgeheimnis
Mi., 20. Januar, 16 Uhr, Fenster
zur Stadt, Café der kath. Stadtkirche, Vordere
Sterngasse 1

Wir feiern uns!
Das zwölfte Semester der
Straßenkreuzer Uni geht zu
Ende
Do., 28. Januar, 16 Uhr,
Die Heilsarmee Sozialwerk
Gostenhofer Hauptstr. 47-49

Die Straßenkreuzer Uni ist für
jeden Interessierten offen. Alle
Veranstaltungen sind kostenlos.
Wenn eine Anmeldung nötig ist,
bitte mailen oder anrufen:
uni@strassenkreuzer.info oder
0911 217 593-0

30 dJs legen 1040 euro auf

regional etwas bewegen

Erlös der Benefizparty von Club Stereo und Mitte überreicht

„Wir kümmern uns“ lautet der Slogan von Hansetrans, einer Hamburger Transportgesellschaft mit Niederlassung in der Nähe des
Nürnberger Airports. Wie gut sich die Nürnberger Mitarbeiter um
Bedürftige in der Region kümmern, darf dieses Weihnachten der
Straßenkreuzer erfahren: 750 Euro gehen an den Verein. „Uns war
wichtig, dass wir uns regional engagieren, für Menschen, die sonst
wenig Aufmerksamkeit erfahren“, betonte der Standortverantwortliche Lutz Lauenstein bei der Übergabe der Spende. Was ihm und
seinem Team besonders gut am Straßenkreuzer gefällt: „Frauen und
Männer bekommen hier Hilfe zur Selbsthilfe“, und davon versteht
Hansetrans auch viel, etwa wenn Subunternehmer ohne genügend
Eigenmittel einen LKW über die Firma gestellt bekommen.

David Lodhi vom Club Stereo (im Bild mittig zwischen Martin
Schano und Vorstand Walter Grzesiek vom Straßenkreuzer) war
Anfang der Neunziger Jahre Zivildienstleistender in der Nürnberger
Wärmestube und hat die Gründung des Straßenkreuzer-Vereins aus
nächster Nähe mitbekommen. Seither hält er ihm als treuer Käufer
des Sozialmagazins die Treue. Die Benefizpartys sind obendrein eine
gute Gelegenheit, alle DJs, die zu den verschiedenen Partyreihen in
den beiden Clubs auflegen, an einem Abend zu sehen „und ihnen
Danke zu sagen für ihren Einsatz“. Die „30 DJs“-Party, dessen Idee
Lodhi aus Hamburg mitgebracht hat, funktioniert wie ein Rundlauf
beim Tischtennis: Nach strengem Zeitplan darf jeder Plattenaufleger
mehrmals in der Nacht in beiden Clubs für zehn Minuten an die
Teller, dann folgt der nächste. Das ist nichts für Puristen, denn dabei
entsteht ein kunterbunter Strauß an Musikstilen, der nicht selten
zu großem Jubel, aber auch Irritation auf der Tanzfläche führt. Die
beste Nachricht spricht Lodhi beim Überreichen des Geldkuverts
aus: „Auch 2016 wird es wieder eine Party geben!“ Damit sich auch
beim Straßenkreuzer die Dinge weiterdrehen können.
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Männer von der Straße, die jemanden zum Sprechen suchen oder
einfach ein paar Stunden Ruhe und Sicherheit brauchen, können
tagsüber in die Oase des Sozialwerks der Heilsarmee Nürnberg
kommen. Hier, in der Gostenhofer Hauptstraße 53 (Rückgebäude),
treffen sie Menschen, denen es genauso geht und Menschen, die
beraten und helfen. Ein warmes Essen, eine Dusche und eine
Waschmaschine gibt’s obendrein.

www.gillitzer.net

Wellness-Oase?
Ja. Und Heilsarmee!

im exil
Was ist Heimat, was bedeutet sie und was heißt es, sie zu verlassen? Matthias Kröner betrachtet in
einigen Mundartgedichten seine Situation als Exil-Franke im Norden, doch er spricht auch von den
Flüchtlingen, die aus Krisengebieten in Deutschland eine Bleibe suchen. 2016 veröffentlicht der
Reisebuchautor seinen ersten Mundartband bei ars vivendi.

Oh, wie schön is Banama

Wenn i wech gäih,
naus ausm Haus, di Schdrass nunder,
viämol ums Egg
und dann über än klann Fluss,

Die Sozialwerk Nürnberg gGmbH ist eine Facheinrichtung
der Wohnungshilfe mit über 90 Mitarbeiter/innen.
Über 220 bedürftige Menschen wohnen hier und lernen,
wieder eigenständig zu leben.
Mehr Informationen: Tel. 0911 / 28 73-12 01
Internet: www.sozialwerk-nuernberg.de

binn i doo,
wo i immer woar:
in Oberasbach
middn in Schleswich-Holschdein.

Sozialwerk
Nürnberg
Mögen sich die Zeiten ändern,
der Auftrag bleibt …

Iich siech Felder,
ä Schdrass und widder Felder.
Manchmol fährd aa ä Rodler durch.
Iich wolld doch wech,
denker mä dann, weid, weid wech.
Und edz binn i widder doo.
An äm Ord, wosd ned sei wyllsd

Heimodbesuch

„Des Meerschweinla
bleibd draußn!“
Den Lumpi weggeben – auf seine
alten Tage? Nachbars Wellensittich
zu laut? Mein Frettchen soll stinken?
Streit um Hund und Katz?
Fragen zur Tierhaltung?
Wir klären die Probleme
rund um Ihr Mietverhältinis.

Deutscher Mieterbund Nürnberg und Umgebung e.V.
Schlehengasse 10 · 90402 Nürnberg
Telefon 0911 22 0 29
Beratungsstellen auch in Erlangen und Schwabach
(Beratung und Vertretung nur für Mitglieder)

www.mieterbund-nuernberg.de

Immer dann,
wemmer mied Sagg und Bagg
vo dä A 9
ohmdrohm vo Lübegg
aff di Audobahnrasdschdädde Frankenwald
abbiehng,
gäih i hie zu anner Verkäuferi
und verlang ä Brezn.
Wenn i allaans bin, gibbds mäs.
Wenn i anns vo unsere zwaa Kinder miedhobb,
schauds mi oo und sachd:
„Kaafns däi ned! Däi is bogglhard.“

Mei besder Fraind
schreibd mä manchmol ä Mäil
aff Fränkisch.
Damied i mi ned so einsam fühl,
ohmdrohm im Nordn.
Iich fühl mi ned einsam –
obber er.

Kennsd di aus?

Wennsd wassd,
wersd bisd,
bisd
dahamm.
Wennsd wassd,
wersd ned bisd,
bisd
affm Weech.
Wennsd wassd,
wersd sei wyllsd,
bisd
allaans.
Wenns wassd,
wersd ned ums Verreggn sei
konnsd,
ghörd dä
di ganzer Weld.

Political Correctness

Iich sooch nix mehr.
Haidzudooch derf mä ja nix mehr sohng.
Wall wenn i wos sooch,
sohngs blouß, iich soll nix mehr sohng.
Deshalb denk i mehr, als i sooch.
Wenn si kanner mehr sohng draud,
wosser denkd,
mannsd,
dann werd di Weld besser.
Aff dä Fluchd

Unser weidesder
Weech
woar der
zum WM-Didl.

Realbolidik

Di Rechnung wär eihngli
ziemli einfach.
Jeeder nimmd su vyll Flüchdling aaf,
wäi er vurher eignommer hodd,
mied Waffn.

Matthias Kröner, geboren 1977 in
Nürnberg, lebt in der Nähe von
Lübeck als Autor und Redakteur.
Hör- und Leseproben unter
www.fair-gefischt.de.
Die Kolumne im Straßenkreuzer
wird abwechselnd von vier
Autoren geschrieben. Auf
Matthias Kröner folgt nächste
Ausgabe Klaus Schamberger,
danach Manfred Schwab und
Gisela Lipsky.
Illustrationen: Constanze Behr
www.constanzebehr.de

K o lu m n e

33

Fotos: Wolfgang Gillitzer (links) claudiarndt / photocase.de (rechts)

das Januar-rätsel
Das Lösungswort setzt sich aus Buchstaben des Bilder- und Wörterrätsels zusammen.

Trinkt man sich laut eines alten fränkischen Brauches am
6. Januar an:
1

Hat hoffentlich ein jeder – manche wollen oder müssen aus
ihr raus, andere fahren damit herum (im Heft):
Bilderrätsel:

2

Schön und gut. Diese Straßenkreuzer Produkte machen das Leben reicher – und der Erlös
unterstützt unsere Arbeit. Ganz einfach bestellen: entweder per mail@strassenkreuzer.info
oder telefonisch 0911 217 593-0.
Pauschale für Porto und Versand: 5 €; Seifen-/Büchersendung: 3 €; CD: 2 €; Versand auf Rechnung.

Umhängetasche „alles drin“
Polyesterfilz, Maße 37 x 29 x 7 cm
Innentasche mit Reißverschluss
Lieferzeit: ca. 2 Wochen
35,50 €

5

Wichtig gegen kalte Ohren:

produktkreuzer

3

Als Kuchen oder Mus, zum Braten oder einfach zwischendurch
hat er nicht nur rote Backen, sondern macht auch welche:
4

Lösungswort:
1

2

3

4

5

Ä=AE, Ö=OE, Ü=UE, ß=SS
Das Lösungswort bitte bis 29. Januar 2016 an:
Straßenkreuzer, Wilhelm-Spaeth-Straße 65, 90461 Nürnberg.
Mail: raten@strassenkreuzer.info
Absender mit vollständigem Namen nicht vergessen. Viel Glück!
Lösungswort aus der Ausgabe 11/15: INGWERTEE
Lösungen: Mauerstein (Bilderrätsel) , Regen, Gunsnroses, Wampe,
Decke, Kuerbis, Grablicht, Skorpione, Nonne
Gewinner: Anja Hofpeter (Nürnberg), Nina Schneider (Nürnberg),
Christa Rauh (Langenzenn)

Der Preis: Seit einigen Jahren
kann der aufmerksame Bürger
eine signifikante Veränderung im
Stadtbild feststellen. Da, wo vorher
fade Standardschilder prangten,
toben sich plötzlich heitere Buchstabenbilder aus. Da, wo vorher
öde Floskeln warben, blitzen plötzlich freche Sprüche hervor. Dafür
verantwortlich zeichnet eine junge Künstlerin, die sich voll und ganz der
Typographie verschrieben hat. Hannah Rabenstein kritzelt vom Sofa bis
zum Schaufenster alles voll, gestaltet Speisekarten und Supermärkte,
Postkarten und Plakatwände – oder einfach flotte Bilder zum daheim
die Wand schmücken. Den Straßenkreuzer-Rätselgewinnern schenkt
sie drei ihrer Arbeiten. Mehr zu sehen gibt es unter www.hannah-rabenstein.tumblr.com, außerdem auf unseren schönen Postkarten (s. S. 29)
und bald auch auf den neuen Straßenkreuzer-Taschen.

Küchenkreuzer II
Man gebe 41 Köchen – vom Bankvorstand über Handwerker, Manager und Straßenkreuzer-Verkäufer bis zum Oberbürgermeister – Raum für sehr persönliche Geschichten
und Rezepte, füge jede Menge wunderbare Bilder dazu,
und erhalte 192 Seiten zum Sattsehen und Genießen.
„Küchenkreuzer II – Geschichten vom Kochen und Essen“,
192 Seiten, 13,80 €, bei allen Verkäufern erhältlich, oder
im Versand
Handgemachte Seifen
Sorgfältig gefertigt, mit Kräutern und
Zutaten aus kontrolliert biologischem Anbau.
reine Kopfsache – milde, nach
Citrusölen duftende Haarseife.
echt dufte – Lavendel reinigt
sanft und wirkt heilsam.
Ein Seifenstück 5 €;
beide Seifen im Set 9,50 €

EINFACH SELBST KOCHEN

Kaiserschmarrn

34

K o p F u n d To p F

Als Beilage Apfelmus oder Zwetschgenkompott oder auch gar nichts.
Guten Appetit!
Tipp vom Koch:

Skifahreressen mit ordentlicher Menge Kohlehydrate. Schmeckt Kindern, geht schnell,
macht nicht viel Geschirr und nicht viel Arbeit. Zutaten perfekt zu bevorraten.
Zutaten:
250 g Mehl
8 Eier von glücklichen Hühnern
¼ Ltr. Milch (es gibt faire Milch in guten
Supermärkten)
1 Prise Salz, 2-3 EL Zucker, 1 EL Rum,
50 g Rosinen, reichlich Butaris (4 EL dürfen
es ruhig sein), Puderzucker
(Menge, je nach Hunger, für 2–4 Personen)

Marcus Pregler,
Jahrgang 1962, ist Koch
in Nürnberg. Jeden
Monat verrät er eines
seiner Rezepte.

Foto: Simeon Johnke

Rosinen im Rum marinieren, gerne auch über
Nacht.
Eier trennen, Eiweiß kalt stellen. Aus Eigelb,
Milch, Zucker, Salz und Mehl einen Teig herstellen und ein paar Minuten ruhen lassen.
Eiweiß mit dem Handmixer oder Schneebesen sehr steif schlagen und unter den Teig
heben. In Teflonpfanne bei mittlerer Hitze
einen Esslöffel Butaris erhitzen und einen
dickeren Pfannkuchen ausbacken. Wenn er
unten am Pfannenboden fest wird, die Rosinen einstreuen. Pfannkuchen mit Pfannenwender umdrehen, nochmal ein bisschen Butaris zugeben und im Backrohr bei 180° ca. 5
Minuten fertig backen. Pfanne aus dem Rohr
nehmen, den Pfannkuchen zerrupfen, zurück
auf die Herdplatte stellen und kurz mit 1 TL
Zucker überstreuen. Durchschwenken und
dabei den Zucker karamellisieren lassen. Auf
eine Servierplatte geben und mit Puderzucker
überstäuben.

Guter Riecher
Naheliegend, diese Seife
„guter Riecher“ zu nennen.
Sie ist ja schließlich für
Hunde: natürlich rein biologisch hergestellt, vegan, mit
besten Inhaltsstoffen. Pflegt
dickes und dünnes Fell und
schont die empfindliche
Hundehaut.
guter Riecher, 7 € das Stück,
im Zweierset 13.50 €

CD „Hamkuma af die B2“
21 Bands und Solomusiker aus
der Region sind mit Pop, Punk
und Elektro auf der aktuellen,
14. (!) Straßenkreuzer-CD „Hamkuma af di B2“ vertreten. Mit
dabei u.a.: die mongolische Band
Egschiglen, Moop Mama und
Funnyounguys. Das Cover erinnert an Bob Dylans 50 Jahre altes
Album „Highway 61 Revisited“,
eine Reminiszenz an die Straße.
„Hamkuma af di B2“, 13,50 €,
bei allen Verkäufern erhältlich,
oder im Versand

Thermoskanne
„von innen warm“
Farbe weiß, 500 ml Edelstahl, doppelwandig, 24 cm
hoch, Durchmesser 6 cm,
vakuumisoliert mit Druckverschluss und Tasse, hält
ca. 4 Std. warm.
Lieferzeit: ca. 2 Wochen.
16,50 €
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