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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Viel Freude beim 
 Lesen dieser Ausgabe 
wünscht

Ilse Weiß

Hatice Arcan
U-Bahn, Weißer 
Turm

5 von 50 Etwa 50 Frauen und Männer verkaufen den Straßenkreuzer.
Hier sehen Sie 5 von Ihnen mit der Angabe ihrer Standplätze.

Peter Danzl
H&M, Karolinenstr.

Uwe Hövelmann
Ludwigsplatz 

Winfried Sattler
Müller, Lorenzkirche

Hanna Krawczyk
Rewe, Johannisstr.

vor ein paar Wochen kam eine Mail von 
einem Christopher Geier. Er habe letz-
tes Jahr mit seiner Frau die Lesung der 
Schreibwerkstatt mit El Mago Masin im 
Schanzenbräu Lager auf AEG erlebt. „Ein 
Ereignis, an das wir uns immer noch 
gern erinnern.“ Und weil Christopher 
Geier mit seiner Punk-Rock-Band „Dead 
City Rockets“ jedes Frühjahr eine kleine 
Tour durch fränkische Kneipen veranstal-
tet, würde er das auch gerne mit einer 
Lesung kombinieren. „Da dachten wir 
uns, warum nicht zusammen mit den 
Autoren vom Straßenkreuzer?“
Die Schreibwerkstättler mussten nicht 
überlegen. Am 22. Februar werden also 
ab 20 Uhr im „Kopf und Kragen“ in Fürth 
kuriose, wahre und unerhörte Geschich-
ten gelesen, die „Dead City Rockets“ 
und das Folk-Duo „Brickwater“ spielen. 
Christopher Geiers Mail steht exempla-
risch für das, was wir im Verein zuneh-
mend und so gerne erleben: ein Entge-
genkommen (wörtlich), Freude an der 
Begegnung mit den Akteuren im Verein, 
mit Verkäufer/innen und Ehrenamtli-
chen. So kommt man ins Gespräch, lernt 
voneinander, hört zu. 

Zu diesen guten Erlebnissen gehört auch 
die Zusammenarbeit mit Lehrerin Gerda 
Reuß und ihrer 8. Klasse (siehe „Was 
uns bewegt“), dazu gehören die wun-
derbaren Menschen, die Verkäuferinnen 
und Verkäufern helfen, sei es jüngst mit 
einer Fritteuse oder gar mit einem na-
gelneuen Sofa! Das sind nur einige von 
vielen Beispielen. Auch Unternehmer 
wie unsere treuen Anzeigenkunden ge-
hören dazu. Ohne sie wäre der Straßen-
kreuzer ärmer dran.
Keine Ahnung übrigens, wie die Rockets 
abgehen, wie Brickwater anlandet. Wir 
werden es erleben. Sie vielleicht auch. 
Der Eintritt ist frei, alle Spenden gehen 
an den Verein.

Foto: Stephan M
inx

Da gibt’s was 
für Ohren und Herz: 

Lesung der Schreibwerkstatt mit „Dead 
City Rockets“ (Bild) und „Brickwater“ am 
Samstag, 22. Februar ab 20 Uhr, „Kopf und 
 Kragen“, Ottostr. 27, Eingang Hinterhof, Fürth
Foto: Arne Marenda (www.rudeart.de)
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Warum leben Sie im Domus?
Nach meiner Lehre habe ich zunächst als 
Fleischer gearbeitet, ging dann aber auf den 
Bau, weil ich dort mehr verdiente. Ich wollte 
meine Familie ja gut versorgen. Zum Fanclub 
„Seerose“ kam ich als 13-Jähriger. Dort fühlte 
ich mich wohl, weil ich zu meiner Mutter 
nicht den besten Kontakt hatte und bis heute 
leider nicht habe. Die Gemeinschaft machte 
mich stark und so geriet ich in Schlägereien. 
Ich wurde auf dem Land groß, da hat man 
sich während der Kirchweih geprügelt und 
dann im Bierzelt zusammen eine Maß ge-
trunken. Diverse Kneipenschlägereien mit 
Körperverletzung, die aber nichts mit dem 
Fanclub zu tun hatten, und ein paar andere 
Delikte wie Fahren ohne Führerschein und 
Schwarzfahren haben mir etwa acht Jahre 
Zwangsaufenthalt im Knast eingebracht. 
Dann hat mich meine Frau vor die Tür ge-

setzt – ich stand auf der Straße und hatte 
nichts mehr. In der Wärmestube erfuhr ich 
vom Domus und wurde im Sommer letzten 
Jahres hier auf- und angenommen.

Sie engagieren sich im Domus sehr für 
andere Menschen – warum?
Im Domus wurde mir sehr viel geholfen und 
ich möchte mich dafür bedanken. Ich lebe im 
betreuten Wohnen und mach‘ mich halt gern 
nützlich. Deshalb übernehme ich Arbeiten 
in der Küche oder helfe beim Einschreibe-
dienst. Dank den Domus-Leuten bin ich auf 
einem guten Weg und arbeite an mir. Vor 
allem will ich arbeiten und von der ARGE 
wegkommen. Ich bin mir für nix zu schade 
und bin jemand, auf den man sich verlassen 
kann. Schlimm ist, dass die meisten Jobs 
nur über Zeitarbeitsfirmen vergeben wer-
den und meistens so schlecht bezahlt sind, 

dass man davon nicht überleben, geschweige 
denn leben kann. Auch eine Wohnung zu 
bekommen ist schwerer denn je. Aber ich 
gebe nicht auf!

Hat sich Ihre Einstellung verändert und 
ist von Ihrem „alten Leben“ etwas übrig 
geblieben? 
Zum Fußball geh’ ich schon noch ab und zu, 
bin aber inzwischen lieber beim Eishockey, 
weil die Fans nicht aggressiv sind und weil’s 
keine Schlägereien gibt. Mit Prügeleien hab’ 
ich überhaupt nichts mehr am Hut – inzwi-
schen müsste ich wohl auch ein Sauerstoffzelt 
zu einer Schlägerei mitbringen (lacht herz-
haft!). Zu früheren Seerose-Mitstreitern hab‘ 
ich nur noch losen Kontakt. Gut ist, dass wir 
alle älter, ruhiger und – ich hoffe! – auch klü-
ger geworden sind. Ich für meinen Teil hab’ 
aus meinen Fehlern gelernt und will keinen 
wiederholen!

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Vorrangig, dass der Kontakt zu meinen zwei 
Kindern, meiner Stieftochter und meiner 
kleinen Enkelin, weiter so gut ist und nicht 
abbricht. Dann wünsch’ ich mir inständig, 
dass ich eine brauchbare Arbeit und eine be-
zahlbare Zweizimmer-Wohnung finde, damit 
ich wieder ein geregeltes Leben führen kann. 

Text: Sabine Beck · www.die-schreiberei.de
Foto: Bogdan Itskovskiy · www.foto-bits.net

Ich wünsche mir inständig 
eine brauchbare Arbeit
Michael Nau (43) ist ein Mann wie ein Bär. Seit seiner Jugend ist er Fan des 
1. FC Nürnberg und gehörte früher zum Fanclub „Seerose“. Er saß in der JVA ein. 
Danach landete er auf der Straße und lebt jetzt im Domus Misericordiae für 
 wohnungslose Männer. Warum alles so kam und was er ändern will, berichtet 
der offenherzige Hüne im Interview.

Domus-Leiter Ulrich Süttner mit Michael Nau vor dem 
Eingang zum Haus für wohnungslose Männer der Caritas.

www.caritas-nuernberg.de

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

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?

Kinder- und 
Jugendhilfe

Besondere 
Lebenslagen

Beratung

Pflege

Wir sind für Sie da:

Senioren- und Pflegeheime: 

Caritas-Senioren- und Pflegeheim 
Stift St. Benedikt
Tauroggenstraße 27
90491 Nürnberg
Tel.: 0911-58 06 60

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

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

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

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

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

Unsere Hilfen für Senioren und Kranke:

Ambulante Pflege:

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

Palliative Pflege:

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

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

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.

Unsere Hauptfachabteilungen:
Anästhesie, Allgemein- und Viszeralchirurgie, Innere Medizin, 
Geriatrische Rehabilitation, Unfall- und Orthopädische Chirurgie, 
Urologie

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

Unsere Kooperationen:
Interdisziplinäres Schilddrüsenzentrum am St. Theresien-Krankenhaus, 
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

Akademisches Lehrkrankenhaus der 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Mommsenstraße 24
90491 Nürnberg

Telefon 0911-5699-0
Telefax 0911-5699-447

www.theresien-krankenhaus.de
info@theresien-krankenhaus.de
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Musik-Theater

Blondes Gift für alle Fälle
Gesang gehört bei Schauspielern heutzutage zum Handwerk – sofern sie nicht chronisch 
unmusikalisch sind: Also alle Mimen in Lauerstellung zum Musical-Star? Naja! So wie Elke 
Wollmann, die am Staatstheater Nürnberg seit elf Jahren ihren Spielplatz der großen Worte 
beherrscht, können nur wenige den Ton, der aus der Musik ein Erlebnis macht. Im Februar 
darf man ihr ganzes Können aufgefächert erleben. 

BLAuER ENGEL FLATTERT ZuR TRAMP-LADy
Im Chanson-Mosaik mit dem provokanten Titel „und wenn ich dich liebe, was geht`s dich 
an?“ lässt Elke Wollmann, assistiert von Piano- und Sketch-Partnerin Bettina Ostermeier, 
seit Mai 2012 in der Staatstheater-BlueBox ein wunderbar schillerndes Frauen-Bild ohne 
Angst vor Blondinenwitzen entstehen: Aufschwung der Emanzipation am Rande des Ner-
venzusammenbruchs. Marlene & Hildegard, die Dietrich und die Knef, stehen Patin. Im 
Hubertussaal wartet eine weitere „wilde Hilde“ auf die außerordentliche Begegnung: Hilde 
Pohl und ihr jazzendes Trio (Percussion-Kampfdrohne yogo Pausch und Kuschel-Bassist 
Norbert Meyer-Venus), schräge Dreierpack-Stars in Nürnbergs freier Szene, haben die 
schönste Stimme des Staatstheaters eingeladen fürs Projekt „Swing Meets Blondes Gift“ . 
Da gibt es keine Grenzen zwischen Oscar Peterson und Mozart, zwischen Bach, Weill und 
Keith Jarrett.

DIE ANDERE SEITE IM THEATER
Wer Elke Wollmanns Talent von allen Seiten kennenlernen möchte, der bekommt im Feb-
ruar-Spielplan in Schauspielhaus bzw. Kammerspielen noch fünf wortgestützte Rollen aus 
Klassik und Gegenwart – in Shakespeares „Hamlet“ (3.2.), Horváths „Glaube Liebe Hoffnung“ 
(1., 4., 13.2.), Rezas „Gott des Gemetzels“ (20.2.), Molières „Menschenfeind“ (25.2.) und in 
„Eine Schneise“ von Händl Klaus (5.2.). Mehr Vielseitigkeit geht nicht!

„Swing Meets Blondes Gift“ Premiere am 15. Februar im Hubertussaal, Dianastraße 28, 
Nürnberg, Karten von 13,50 bis 19,50 Euro, Tel. 0911 261510
„Und wenn ich dich liebe…“ am 6. und 26. Februar in der BlueBox des Schauspielhauses, 
Richard-Wagner-Platz, Karten für 13,90 Euro, Tel. 0911 231-4000
Dieter Stoll · Kulturjournalist und Theaterkritiker

Jung sein

Kindertheater aus ganz Europa
Nürnbergs Kindertheater haben einen exzellenten 
Ruf in der Branche. Von hier aus werden Maßstäbe 
gesetzt, das darf man ohne Übertreibung sagen. 
Abgesehen von eigenen Schmuck-Stücken, die es 
das ganze Jahr über zu sehen gibt, ist das Festival 
„Panoptikum“ immer besonders sehenswert. Im 
Sinne der Bedeutung des Wortes können Thea-
terfans dann in Nürnberg eine „Sammlung von 
Außergewöhnlichem“ aus ganz Europa bestaunen 
– inzwischen zum achten Mal, in 22 Stücken und 47 Vorstellungen. 
Es ist kaum gerecht, aus der Fülle von Besonderheiten ein Juwel herauszu-
greifen. Eines ist aber sicher „Von Hand gemacht“ – auf Spanisch „A Mano“, 
vom Theater „El Patio“. Ganz ohne Sprache wird die Geschichte einer kleinen 
Tontasse erzählt, die vor den Augen der Zuschauer auf einer Töpferscheibe 
entsteht. Zwei Spieler und vier Hände entführen in die Welt dieser kleinen 
Tasse, die eine große Sehnsucht in sich trägt: Aus dem Glaskasten ihres Schau-
fensters hinaus in die große Welt zu gehen...

Kindertheaterfestival „Panoptikum“ vom 4. bis 9. Februar.
Alle Stücke, Spielstätten, Zeiten und Kartenpreise sind nachzulesen 
auf www.festival-panoptikum.de

Christina Roth · freie Journlistin

DVD

Im Raumschiff überleben
Zwischen den ganzen hochgelobten uS-Serien wie „Mad Men“ oder „Breaking 
Bad“ ist „Firefly – Der Aufbruch der Serenity“ eine kleine Perle am Wegesrand 
– mit einer semi-tragischen Geschichte.
2002 kam der New yorker Regisseur, Produzent und Drehbuchautor Joss 
Whedon mit der Idee um die Ecke, die Genres Science Fiction und Western 
zu kombinieren. Was ihm mit „Firefly“ äußerst raffiniert gelang.
Die „Serenity“ ist ein kleines Transportschiff der veralteten Firefly-Bauklasse. 
Mit dem gondelt der Ex-Soldat Malcolm Reynolds (Nathan Fillion) zu Beginn 
des 26. Jahrhunderts durch die abgelegenen Siedlungsgebiete der Menschheit 
im All, wo es zugeht wie zur Pionierzeit des Wilden Westens. 
Das Schöne an „Firefly“: Hier geht es zur Abwechslung mal nicht darum, dass 
wer die Welt rettet, sondern nur ums tägliche Überleben mit Handel und 
Schmuggel. Wobei die „Serenity“ immer versucht, unterm Radar der Allianz 
zu bleiben, der alles kontrollierenden Staatsmacht …
Leider scheiterte diese mit vielen schillernden Ideen gespickte Ausnahme-
Serie, die noch so viel Potential gehabt hätte, an der unfähigkeit des ausfüh-
renden uS-Fernsehsenders Fox. Der strahlte erst die Pilot-Episode nicht aus 
und nahm dann „Serenity“ nach elf Folgen wieder aus dem Programm. Ein 
verlorener Diamant im großen Serien-Sumpf. Oder, wie „Serenity“-Bordme-
chanikerin Kaylee sagen würde: „Shiny!“ 

„Firefly – Der Aufbruch der Serenity“, DVD-Box mit allen 14 gedrehten Folgen 
und ein bisschen Bonus-Krempel gibt es z.B. bei bücher.de für 17,99 Euro

Stefan Gnad · freier Journalist

„Sich um kranke Kinder zu kümmern, 
ist die olympische Herausforderung des 
Elternseins“. Diesen Satz finden wir in den 
Nachbemerkungen von Chris Cleave. Damit 
verweist er neben dem Leistungssport 
auf das zweite große Thema seines 
Romans. Und den zweiten Bereich, in dem 
er ausgiebig recherchiert hat. Wer die 
Passagen liest über Cleaves Erfahrungen 
mit der Behandlung von Kindern, die 
an Leukämie erkrankt sind, spürt seine 
innere Verbundenheit zum Thema. Das 
mag auch an seiner Biografie liegen: Der 
1971 in London geborene Schriftsteller 
und Journalist verbrachte einen Teil 
seiner Kindheit und Jugend in Kamerun, 
wo er erleben musste, wie Kinder ohne 
ausreichende medizinische Versorgung 
auch an harmlosen Krankheiten starben.

Buch

Wer das Schicksal herausfordert
So ein literarisches Debüt hat sich wohl kein Schrift-
steller erträumt: Am 7. Juli 2005 erschien Chris Cleaves 
erstes Buch. Ein kühner Roman, der davon erzählt, wie 
islamistische Attentäter ein furchtbares Blutbad im 
Stadion des Londoner Fußballclubs Arsenal anrichten. 
Am 7. Juli 2005 wurde die u-Bahn von London das 
Ziel mehrerer islamistischer Bombenanschläge. Die 
brutale Wirklichkeit hatte die literarische Fiktion von 
Chris Cleave eingeholt. London war im Ausnahme-
zustand. 
Cleaves dritter Roman kommt viel undramatischer 
daher, sowohl was den Inhalt betrifft als auch die „Be-
gleitumstände“ seines Erscheinens. Im Mittelpunkt 
stehen die beiden Bahnradfahrerinnen Zoe und Kate, 
die sich auf die olympischen Spiele 2012 in London 
vorbereiten. Die beiden vom Charakter her so unter-
schiedlichen Sportlerinnen sind seit vielen Jahren eng 
befreundet, im Velodrom jedoch erbitterte Konkur-
rentinnen.
Zoe hatte bereits in Athen und Peking olympische 
Medaillen geholt und will auch in London unbedingt 
siegen. Dafür riskiert sie alles. Kate dagegen hatte bis-
lang Pech. Schon zwei Mal scheiterte ihre Teilnahme 
bei Olympia kurz vor knapp, weil ihre kleine Tochter 
Sophie an Blutkrebs erkrankte. Dieses Mal stehen die 
Chancen für Kate nicht schlecht. Sie ist in der Form 
ihres Lebens, aber vor den bösen Pfeilen des Schicksals 
ist sie auch dieses Mal nicht sicher.
Cleave zeichnet überzeugende Figuren, die an früheren 
traumatischen Erlebnissen seelisch leiden und den-
noch das Leben meistern wollen. Durch den Wechsel 
der Erzählperspektiven und eine sehr bildreiche Spra-
che fesselt er die Leser bis zur letzten Seite. Es geht 
um Liebe und ums Überleben, da ist das sportliche 
Resultat zweitrangig!

Nevfel Cumart · Schriftsteller, Journalist und Übersetzer 
aus Stegaurach/Bamberg

Chris Cleave: „Gold“.
400 Seiten, DTV Premium, 
14,90 Euro

Akkordeon im großen Stil
Akkordeon. Bei diesem Instrument kom-
men einem eher schunkelige Bierzeltlieder 
in den Sinn. Dass dies keineswegs so sein 
muss, zeigt das Bundesakkordeonorchester. 
Hinter dem langen Namen verbergen sich 
nicht weniger als 30 Musiker unter 
der Leitung des Nürnberger Diri-
genten Stefan Hippe. Das Programm 
setzt sich aus Werken der letzten 100 
Jahre Musikgeschichte zusammen, wie zum 
Beispiel John Cages „String Quartett in Four 
Parts“ oder Gustav Holsts „The Planets“. Aber 
das überregionale Ensemble wird auch Neu-
kompositionen spielen. Man darf gespannt 
sein, wie sich all diese Werke auf dem eher 
unüblichen Instrument Akkordeon zu einem 
Gesamtkunstwerk verflechten.

„Newcomer“ – Konzert des 
Bundesakkordeonorchesters
Sonntag, 16. Februar, 11:15 Uhr
Foyer des Neuen Museums Nürnberg, 
Luitpoldstraße

Philipp Güttinger · Straßenkreuzer Praktikant

Hinter dem langen Namen verbergen sich 

Jahre Musikgeschichte zusammen, wie zum 

Frei!

„Swing Meets Blondes Gift“ 
(Foto: Elke Wollmann)
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Name of Passenger

Seehofer & Co

From To Flight Date Class 

Bayern Amigoland DE 2018  15 MAY First Class 

 Gate Boarding Time Seat 

 C1584 10:30 12 

› › ›  › › ›  › › ›  › › ›  B o a r d i n g  G a t e  C l o s e  1 5  m i n  b e f o r e  d e p a r t u r e .

Carrier

CS Airline 

Name of Passenger

Seehofer & Co

From

Bayern

To

Amigoland

Flight Date Class

DE 2018 15 MAY First Class

Gate Boarding Time Seat

C1584 10:30 12

Boarding Pass / Bordkarte

Boarding Pass 

Christlich sozial fliegen
CS   Airline

Economy-Class

Söder, Markus
Kleine Medienskandälchen beschmutzen 
sein Meister-Proper-Image: Zwischen 2003 
und 2007 soll der derzeitige bayerische Fi-
nanzminister mehrmals beim Intendanten 
des ZDF interveniert haben, um kritische 
Berichterstattung zu unterbinden. 

Stoiber, Edmund
Beste Freunde waren der Ex-Ministerpräsi-
dent und die damalige Fürther Landrätin Ga-
briele Pauli nie. Aber besonders interessiert 
schien Stoiber an deren Privatleben gewesen 
zu sein. Sein Büroleiter und enger Vertrauter 
Michael Höhenberger schnüffelte angeblich 
in Sachen Alkoholproblemen und Männer-
bekanntschaften. Höhenberger flog, Stoiber 
will von der Affäre nichts gewusst haben.

Beckstein, Günther
Als Verwaltungsratsmitglied der Bayern LB 
stimmte der kurzzeitige Ministerpräsident 
(2007-2008) dem Kauf der maroden Hypo 
Group Alpe Adria zu, die etwa 3,7 Milliarden 
Euro Verluste verursachte. Die krasse Fehl-
entscheidung auf Kosten der Steuerzahler 
blieb ohne juristische Folgen – Beckstein und 
seine Verwaltungsratskollegen Erwin Huber 
und Georg Schmid (s. oben) hätten „nicht 
grob fahrlässig“ gehandelt. 

„Wer betrügt, der fliegt!“
Gemeint sind damit in einem CSU-Papier sogenannte Armutsflüchtlinge, insbesondere aus Rumänien und Bulgarien. 
Man müsse mal zuspitzen dürfen, meint die Verfasserin, CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt. Na, wenn das so ist: 
Wir haben schon mal die Passagierliste für den Abflug mit der „CS Airline“ zusammengestellt. 

First Class

Seehofer, Horst Lorenz 
Der jetzige Landesvater hat 2007 seine Ehe-
frau betrogen. Aus der Affäre ging eine Toch-
ter hervor. Als CSu-Parteichef war Seehofer 
zudem „Schirmherr“ der Verwandten-Affäre 
im vergangenen Jahr und des CSu-Me-
dienskandals (siehe Strepp, Business-Class).

Freiherr von und zu Guttenberg, 
Karl-Theodor M. N. J. J. P. F. J. S. 
Seine Nase dürfte so lang wie sein Name und 
die Liste der Plagiate seiner Doktorarbeit zu-
sammen sein. 23 wurden nachgewiesen. In-
zwischen steht der Ex-Verteidigungsminister 
ohne Doktortitel da, dafür mit neuem Adels-
prädikat: Lügenbaron. 

Strauß, Franz Josef
Das „Kreuz des Südens“ nannte der Stern den 
einstigen bayerischen Ministerpräsidenten 
und langjährigen CSu-Vorsitzenden zweideu-
tig. Er starb am 3. Oktober 1988, hätte aber 
einen Ehrenplatz in der Maschine: Strauß war 
der FC Bayern unter den Skandal- und Affä-
ren-Verwickelten: Verdacht auf Korruption, 
Schmiergelder und dubiose Rüstungsgeschäf-
te in seiner Zeit als Bundesverteidigungsmi-
nister (u. a. Starfighter-Skandal, Fibag- und 
“Onkel Aloys”-Affäre). Glanzstück bleibt die 
“Spiegel”-Affäre 1962, die Strauß initiiert ha-
ben soll und bei der Mitarbeitern des Spiegel – 
zu unrecht – Landesverrat vorgeworfen wur-
de. Herausgeber Rudolf Augstein verbrachte 
deswegen 103 Tage in u-Haft. 

Business-Class

Schmid, Georg
Eine Art Renaissance der Amigo-Affäre gab 
es 2013, bei der Abgeordnete aber diesmal 
ihren Verwandten Mitarbeiterjobs auf Kos-
ten der Steuerzahler gaben. 56 der 79 „Mä-
zene“ waren CSu-Politiker. Nicht zu toppen 
ist dabei der „Schüttelschorsch“ (Spitzname, 
den Parteifreund Waigel ihm einst gab). Der 
CSu-Fraktionsvorsitzende beschäftigte sei-
ne Frau als Walkreismitarbeiterin – ganze 
23 Jahre lang mit einem Werkvertrag und 
einer Vergütung zwischen 2500 und 5500 
Euro. Die Staatsanwaltschaft Augsburg er-
mittelt in diesem Zusammenhang gegen den 
gelernten Juristen (!) wegen des Verdachts 
auf Sozialbetrug. 

Strepp, Hans Michael
Der Ex-CSu-Pressesprecher versuchte 2012, 
die Programmgestaltung von Nachrichtenre-
daktionen, u. a. beim ZDF, zu beeinflussen. 
Strepp bestritt den Vorwurf, trat aber zurück.

Hohlmeier, Monika
Nicht nur, dass die frühere Kultusminis-
terin Stellen in Schulen in Amigo-Manier 
besetzt haben soll. Hohlmeier soll auch bei 
der Münchner-CSu-Affäre (2001-2007) bes-
tens von Wahlmanipulationen und gekauften 
Stimmen Bescheid gewusst haben. Sie trat 
als Kultusministerin und als Vorsitzende der 
Münchner CSu zurück – und sitzt seit 2009 
für Oberfranken im Eu-Parlament.

Schwierige Lebenssituation,
geringes Einkommen
oder ohne festen Wohnsitz?

FrauenZimmer
Tagestreff für Frauen
in Notlagen

Hessestraße 10, Nürnberg
Telefon 26 69 56

a frauenzimmer.indd   1 22.01.13   15:11

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

 „Was wolln S‘ denn, 
des ist ehm ka
Neubau“
Vom alten Heim enttäuscht?
Vom neuen auch?

Wir sagen Ihnen,
was Sie erwarten dürfen
und was nicht.

Wohnungslos oder kurz davor?

Hilfen für Menschen in Wohnungsnot:

• Persönliche Beratung
• Begleitetes Wohnen
• Betreutes Wohnen
• Betreuung in Obdachlosenpensionen

Beratungszentrum Christine-Kreller-Haus
Krellerstraße 3, 1. Stock,  90489 Nürnberg
Tel. (0911) 3 76 54 - 300
Fax (0911) 3 76 54 - 291
E-Mail: wohnungsnot@stadtmission-nuernberg.de
www.stadtmission-nuernberg.de

        Lass uns  
  Freunde sein.

Der Straßenkreuzer braucht 
Freunde wie Sie! 

Werden Sie Mitglied im
Straßenkreuzer Freundeskreis

Das Beitritts-Formular zum Ausdrucken 
finden Sie auf unserer Internetseite unter  
www. strassenkreuzer.info
oder rufen Sie uns an: 0911 217593-0
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WeNN du 
mICH BrauCHSt, 

daNN Sag’S

Mag sein, dass wir nur mit dem Herzen richtig sehen können. Mit den  Augen 
jedenfalls erfassen wir nur die Momentaufnahme eines Menschen. Und 
 obwohl wir doch wissen, wie wenig der Blick von außen über die Tiefen 
verrät, ordnen wir den Anderen meist schnell ein, finden ihn sympathisch, 
langweilig, merkwürdig oder meiden ihn gar. Wir haben uns ein Herz gefasst 
und vier Menschen genauer angeschaut.

Man sieht ihm nicht an, was in ihm steckt. Dabei ist Andi Schütze 
nicht zu übersehen. Fast bullig wirkt er. Einer, bei dem man nachts 
vielleicht die Straßenseite wechselt, wenn man ihn nicht kennt. Wenn 
man ihn kennt, erlebt man auch Überraschungen. Zum Beispiel 
die, dass er den Trachtenanzug seines Großvaters zu besonderen 
Anlässen trägt. Mit Stolz und passgenau. 
Oder dass er genau diesen feinen Stolz auch zeigt, wenn ihn jemand 
von oben herab behandeln will. Vor Jahren, als er noch bettelnd 
durch deutsche Städte zog und sich mal hier, mal da einen Tages-
satz für Wohnungslose holte, geriet er an eine Sachbearbeiterin in 
Berlin. „Was sind wir von Beruf?“, fragte die in Bürokraten-Manier. 
„Numismatiker“, antwortete Andi. Münzsammler – ein Wort, das 
die Angestellte nicht kannte. Wohl aber ihr Chef, der das Gespräch 
mithörte – lachte, und anordnete, ihm Geld zu geben. 
23 Jahre lang ist Andi Schütze durch Dörfer und Städte gezogen, hat 
Bauern auf dem Feld geholfen, Kühe gemolken, Trauben gelesen, im 

Andi Schütze verkauft  
den Straßenkreuzer.  
Und er kann kochen.  

Und Pferde beschlagen.  
Und allerhand reparieren. 

Nur Angst kriegen, das kann 
er nicht mehr.

Heu geschlafen. In Städten hat er seinen Hut und ein Schild hinge-
stellt: „Lieber betteln als stehlen“.
Andi Schütze wird dieses Jahr 65. Auch das Alter sieht man ihm 
nicht an, wie so vieles. Vor den Jahren auf der Straße war er zwei 
Jahre in Thailand, da hat er sich „mit gewissen Jobs über Wasser 
gehalten“, mehr sagt er dazu nicht. Davor war er lange Jahre bei 
der Fremdenlegion. Mit 18 hat ihn damals der Traum vom starken 
Krieger von zu Hause weggezogen. Zu Hause, das war beim Opa, der 
seine wichtigste Familie war. Dort hatte er als Jugendlicher Huf-und 
Schlagschmied gelernt. Nun also im Dschungel von Französisch-
Guyana die Ausbildung zum Fremdenlegionär. Es folgten Einsätze 
in Algerien, dann in Afghanistan. Das schreibt sich nur scheinbar so 
leicht aus der gewohnten Friedens-Position. Doch wie ließe sich mal 
eben notieren, wie Krieg ist mit dem Töten, den Qualen, der Angst 
und Gewalt? Auch damals, als die Sowjets ab 1979 am Hindukusch 
gegen die Mudschaheddin und deren westliche unterstützer kämpf-
ten. Eine Kalaschnikow-Kugel blieb in Andis Hinterkopf stecken, 
9 mm, eineinhalb Jahre Krankenhaus. Es muss noch viel mehr fest-
gesteckt sein in seinem Kopf. Das konnte nicht heilen. Als er mit 33 
nach Deutschland zurückkehrte, trug er wohl seine Springerstiefel, 
hatte aber keinen Boden unter den Füßen. Seine Erinnerungen trank 
er konsequent klein, mit harten Sachen. „Angst kenne ich nicht 
mehr“, betont er. Vier Jahre später kam er in der Dorfgemeinschaft 
Herzogsägmühle an, einem „Zuhause für Menschen, die im Leben 
in irgendeiner Form benachteiligt sind oder wurden“, beschreibt die 
Homepage. Hier machte Andi seine Ausbildung zum Koch, kam zur 
Ruhe. Bis es ihn, wie so oft, packte. „Das ist immer so, dann schmeiß 
ich den Schlüssel in den Briefkasten und ab.“ Straße, Platte machen, 
jobben, auch im Sicherheitsdienst. Knast wegen Körperverletzung 
kennt Andi auch; es ging um die Mutter, die er schützen wollte. 
Vor knapp einem Jahr kam Andi zum Straßenkreuzer. Seitdem ver-

kauft er in der Innenstadt, hat inzwischen viele Stammkunden und 
immer einen passenden Spruch. „Weil ich mir die Leute anschaue.“ 
Er hat einer Kollegin schon die Spüle repariert, Verkäufer Peter Nen-
sel kräftig beim umzug und Renovieren geholfen. Andi hat im Haus 
für obdachlose Männer der Heilsarmee gewohnt, jetzt hat er dadurch 
eine Wohnung bekommen und wird von Sozialpädagogen noch 
ambulant betreut. „Die sind schwer in Ordnung“, sagt er. 
Bei der Weihnachtsfeier des Straßenkreuzers hat Andi seine weiße 
Kochjacke angezogen und Entenbraten mit Klößen und Kraut auf 
die Teller gerichtet. 
Alles macht er konsequent, bis zum Schluss. Obwohl er doch ein-
fach geht, wenn’s ihm nicht mehr passt. Wahrscheinlich ist dann 
Schluss. In der Schreibwerkstatt schreibt er, obwohl er meint, es 
nicht zu können. Aber Kneifen gibt’s bei Andi nicht. „Wenn du mich 
brauchst, dann sag’s.“ Er meint das genau so. Manches brauche er 
allerdings nicht mehr, brummt er, und das seit Jahren. „Das habe 
ich abgeschafft.“ Frauen gehören dazu, und Alkohol. und die Angst. 
Auch die, dass es nicht weitergeht. Mag sein, wenn die aufmuckt, ist 
das der Zeitpunkt, an dem er den Schlüssel in den Briefkasten wirft.

Text: Ilse Weiß · Straßenkreuzer Redaktion
Foto/Montage: Gerd Grimm · www.gerd-grimm.de
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HelfeN ISt  
NICHt uNIform

Andreas Dahmer ist Ausbilder 
bei der Bereitschaftspolizei und 
Seelsorger für Feuerwehrleute. 
Irritierend finden die Kollegen 
nur seine Papst-Kalender – also 
die Kollegen bei der Polizei.

enn man am katholischen Pfarramt in Fischbach bei „Dah-
mer“ klingelt und ein sportlicher Mann im Gewand eines 
Geistlichen öffnet, dann hat man nicht den Pfarrer vor sich, 

sondern den Polizei-Hauptmeister Andreas Dahmer. Er wohnt da 
mit seiner Frau und den beiden Kindern, ist ehrenamtlicher Diakon 
der Pfarrgemeinde, geht aber hauptberuflich einer ganz anderen Tä-
tigkeit nach: Der 40-Jährige ist Ausbilder bei der Bereitschaftspolizei 
(BePo) in Nürnberg.
Wie passt das zusammen? Dahmer ist, wie er selbst erzählt, im Dienst 
der Kirchengemeinde eher ein Spätberufener. In Oberschlesien gebo-
ren, kam er im Alter von acht Jahren nach Nürnberg, wuchs hier auf, 
wurde gefirmt – und da war für ihn wie für viele Gleichaltrige „mit 
der Kirche dann vorerst einmal Schluss“. Bis er 30 wurde. Da hatte er 
längst die Laufbahn bei der Bereitschaftspolizei eingeschlagen. „Ich 
war oft in Fischbach beim Joggen“, erzählt er, „und wie man auch 
läuft, man hat immer den Turm der katholischen Kirche im Blick“. 
und eines Tages im Jahr 2003 „hat es mich gepackt“. 
Andreas Dahmer ging wieder in den Gottesdienst und entdeckte 
seine Liebe zur kirchlichen Arbeit. Nach Gesprächen mit dem Kaplan 
entschloss er sich, in seiner Freizeit den Würzburger Theologie-
Fernkurs zu absolvieren. Nach der bestandenen Prüfung folgte die 
pastorale Vorbereitung in der Pfarrgemeinde, ehe Dahmer zur Weihe 

W

zugelassen wurde. Drei Weihestufen gibt es: Diakon, Priester, Bischof. 
Nur Diakone dürfen verheiratet sein und Familie haben. Insofern 
hat sich das Leben der Dahmers nicht verändert. Seine Aufgabe 
beschreibt der 40-Jährige so: Diakone „tragen die Kirche in Berufe 
hinein“, seien zugleich aber auch ein Bindeglied zur psychologischen 
Betreuung. 
Er erläutert das an seiner ehrenamtlichen Tätigkeit für rund 400 
Berufs-Feuerwehrleute und 600 Angehörige der Freiwilligen Feuer-
wehr. Er bereitet sie als Diakon auf ihre schwierigen Aufgaben vor 
und steht ihnen seelsorgerisch zu Seite. 
Seine eigene kirchliche Ausbildung „war auch eine große Prüfung“ 
erzählt der Polizeibeamte, „und zwar für meine Frau und für mich“. 
Ohne eine tolerante Partnerin wäre das wohl nicht zu schaffen ge-
wesen. Immerhin war das erste Kind schon geboren: Tobias, der 
heute sieben ist und seinen Vater bei Andachten unterstützt. Aber 
insgesamt „war und ist das schon eine tolle Sache“, auch, weil die 
Kollegen bei der BePo so mitmachen. 
Dort ist Dahmer in einer technischen Einsatzeinheit und zustän-
dig beispielsweise für die Kommunikation bei Einsätzen. In seinen 
Aufgabenbereich fällt aber auch die Ausbildung von Polizeischülern. 
Sieben Klassen mit insgesamt 180 Schülerinnen und Schülern be-
reitet er gegenwärtig in den Fächern Einsatztraining (einschließlich 
Schießausbildung) und Verwaltungsarbeit auf die praktische Prüfung 
vor. Seelsorger ist er aber bei der BePo nicht. Dafür gebe es speziell 
ausgebildete Kräfte. Er ist ja mit der Betreuung „seiner“ Feuerwehr-
leute schon genug beschäftigt. 
Daneben muss Dahmer als Diakon in der Pfarrgemeinde schon mal 
den Priester vertreten, etwa bei Taufen, Andachten für Ältere oder 
bei der Vorbereitung auf die Firmung. Oder bei der Betreuung von 
Familien – aber das sei für ihn „keine Arbeit“, betont er, „da werde 
ich oft von meiner eigenen Familie begleitet“. Wie er überhaupt die 
ehrenamtliche kirchliche Tätigkeit nicht als Belastung oder als Stress 
sieht. und er fügt hinzu: „Burnout kann nicht von positiv empfun-
dener Arbeit kommen“.
Gibt es keine Konflikte zwischen seinem Polizeiberuf und der seelsor-
gerischen Arbeit? Nein, versichert Dahmer. Bei der BePo hätten sich 
Kollegen zwar manchmal über seine Papst- oder Vatikan-Kalender 
gewundert – aber darüber könne man ja diskutieren. und auch zwi-
schen dem Gebot „du sollst nicht töten“ und seiner Tätigkeit als 
Schießausbilder sieht er keinen unauflöslichen Widerspruch. Die 
Polizei sei dazu da, Leben zu schützen, auch mit der Waffe. Darauf 
müsse er seine Schüler vorbereiten, und es gebe Situationen, die man 
von außen nicht beurteilen könne. Wobei Dahmer ausdrücklich 
betont, dass aus seiner Sicht „ein Polizist niemanden töten, sondern 
nichtangriffsfähig machen will“. Oder wie er es als Mann der Kirche 
ausdrückt: „Auch Engel haben Schwerter“.

Text. Herbert Fuehr · früher leitender Redakteur der Nürnberger Nachrichten
Fotos: Regina Suchy · www.reginasuchy.de
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homas Dietz ist ganz viele. Er ist Großstadtrevolutionär, 
Stripper, Winnetou, Regent und Biker-Rockstar in Latex-
leggins. Eigentlich ist er noch viel mehr. Thomas Dietz ist 

nämlich Schauspieler. Ein echter Vollblutakteur, seit Kindertagen 
schon. „Die erste Rolle hatte ich im Kindergarten“, erzählt er. „Ich war 
die Birne im Obstsalat“. Bereits diesen Auftritt nahm er sehr ernst.
Dass der 37-Jährige seit Kindheitstagen von einer Schauspielkarri-
ere träumte, kann er aber nicht behaupten. Nach dem Abi schrieb 
er sich zunächst an der universität für Germanistik und Geogra-
phie ein, wirkte parallel in freien Theatergruppen mit. Erst in einer 
mündlichen Prüfung in Geographie wurde ihm klar, dass das nicht 
seine Zukunft war. Mit einer frechen, aber durchaus ernstgemeinten 

Antwort hat er die Prüfung ganz bewusst verhauen, die uni uni sein 
lassen und erst einmal acht Monate lang bei Daimler als Gabelstap-
lerfahrer Lkw be- und entladen. 
Was er dabei mitgenommen hat: Ruhe und Zuversicht. „Wenn die 
Laster Schlange standen, sagte mein Kollege immer: ,Nach eins 
kommt zwei.‘ Genau das hilft mir, wenn vor der Aufführung alle 
kurz vorm Durchdrehen sind.“ und über noch eine Sache ist sich 
Dietz klar geworden: Er möchte Schauspieler werden. Eine Entschei-
dung, die er bis heute nicht bereut. „Momentan kann ich mir nichts 
anderes vorstellen“, sagt er. Auch wenn „Schauspielerei keine Berufs-, 
sondern eine Lebensentscheidung ist“.
Dennoch spielt sich seine größte Rolle fernab der Bühne ab. Der pri-
vate Thomas Dietz ist kein Großstadtrevolutionär, Stripper, Winne-
tou, Herrscher oder Biker-Rockstar in Latexleggins. Er ist Ehemann 
und Vater von zwei kleinen Jungen. In diese Rolle musste er sich 
erst hineinfinden, musste sich mit seiner Frau als Paar und dann als 
Elternteil neu erfinden – ohne Skript und ohne Proben. Mit seinem 
Beruf lässt sich das nicht immer vereinbaren. „Gerade mit Kindern 
ist das ständig ein Spagat. Abends ist man bis elf oder zwölf weg und 
morgens muss man um sechs wieder raus“, erklärt er. Erholungspha-
sen seien derzeit eher Mangelware. 
Von seinem knapp 30-köpfigen Ensemble haben nur drei Kollegen 
Kinder. „Viele sehen das Theater als Familie.“ So wie er als junger 
Schauspieler. Durch seine Familie habe sich das verändert: „Weg vom 
Party- und hin zu einem nicht minder spannenden Familienleben.“ 
Tauschen möchte er nicht. „Es ist schön, als Vater sich selbst zu erle-
ben. Man ist geerdet und schöpft Kraft aus seiner Familie.“ Thomas 
Dietz sagt das ganz ehrlich mit einem zufriedenen Lächeln. So ist er 
eben – ehrlich und sich selbst treu.

Genau das ist sein Geheimnis, wenn er auf der Bühne im Nürnberger 
Schauspielhaus steht: „Ich versuche mich nicht zu verstellen, son-
dern als Figur die jeweilige Situation zu leben und den Moment zu 
fühlen“, sagt er. Wenn er verliebt ist, ist er auch verliebt. So richtig 
mit Gefühlen. „Man findet am Gegenüber immer etwas, in das man 
sich verlieben kann. Wäre ja schlimm, wenn nicht“, sagt er schon fast 
empört. Wenn er dem Gegenüber eine scheuert, dann so richtig mit 
Wut oder Aggression. Glauben mag man ihm das nicht, wenn er so 
friedlich an seinem Espresso nippt. „Natürlich habe ich gelernt, dabei 
niemandem weh zu tun“, beruhigt er. und wenn er weint, dann so 
richtig – mit Tränen. Auch da hat er gelernt, Distanz zu wahren, denn 
„sonst würde ich das restliche Stück ja durchheulen.“
Mit der Distanz klappt das nicht immer. Spielt Dietz eine grausamere 
Rolle, geht er mit einem anderen Bewusstsein nach Hause und nimmt 
seine Söhne noch fester in den Arm. „Da weiß man noch mehr, was 
man hat“, sagt er. Im Gegenzug inspirieren ihn seine Kinder. Beim 
Spielen mit ihnen weckt er den inneren Spieltrieb neu, entdeckt neue 
Launen und eine andere, naive Sicht auf die Dinge. Dennoch versucht 
er Beruf und Familie zu trennen. Seine Texte lernt er daher immer 
auswärts. Meist in seinem Lieblingscafé in der Innenstadt. Nicht 
etwa der Espresso, sondern „die Begegnung mit anderen Menschen 
ist mein Futter“. Das Skript in der Hand, beobachtet er die vorbeige-
henden Leute, deren Gestik und Mimik, denkt sich Geschichten zu 
ihnen aus. „Hier draußen findet das Leben statt“, erklärt Dietz, „und 
was wir auf der Bühne ausprobieren, ist im Idealfall ein Stück Leben.“

Text: Severine Weber · Straßenkreuzer Redaktion
Fotos: Staatstheater Nürnberg, Bogdan Itskovskiy

Im Idealfall  
SpIelt eIN StüCk 

leBeN mIt
Thomas Dietz schlüpft in 
viele Rollen – das will sein 
Beruf so. Seine größte Rolle 
ist aber kein Spiel: Vater und 
Ehemann – das will er so. 
Und beides miteinander ver-
trägt sich nicht immer – so 
spielt eben das Leben. T
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„Ich habe kein Problem, mit Menschen umzugehen“ – das ist wohl 
das Geheimnis von Daniela Kluge. Einer Frau, die im Grunde vier 
sehr unterschiedliche (berufliche) Tätigkeiten unter einen Hut bringt, 
die auf den ersten Blick nicht recht zusammenzupassen scheinen. 
Die 41-Jährige hat in einen landwirtschaftlichen Betrieb in Simons-
hofen, einem Ortsteil von Lauf/Pegnitz eingeheiratet, packt dort 
selbstverständlich mit an und betreibt daneben zusammen mit zwei 
anderen Frauen einen Partyservice. Daniela Kluge arbeitet aber auch 
schon seit 25 Jahren in Teilzeit bei C&A in Nürnberg – und führt 
seit November 2010 zusätzlich (wiederum gemeinsam mit anderen 
Frauen) das Dorfcafé: Die gute Stube, die dem kleinen Simonshofen 
inzwischen viel Zulauf beschert. 
Die Idee dazu kam der Mutter zweier Kinder schon durch den Par-
tyservice. Statt ihren Kunden nur gute Gerichte ins Haus zu liefern, 
wollte sie Gäste auch in einem eigenen Café bewirten. „Es war“, sagt 
sie, „eine Art Lebenstraum“. Daniela Kluge konnte ihn verwirkli-
chen, als sie das frühere Weberhaus pachten konnte. Zusammen mit 
drei Frauen aus dem Dorf – Marga Maiß, Bettina Kohl und Andrea 
Zaumseil-Henning – gründete sie das Dorfcafé. Hier gibt es Kaffee 
und hausgemachte Kuchen, im Sommer kann man draußen in der 
Wiese sitzen. 
Hier die heimelige dörfliche Atmosphäre, in der Gäste die Beschau-
lichkeit genießen, dann wieder die Hektik eines Bekleidungshauses 
in der Großstadt: Daniela Kluge sieht dies nicht als Widerspruch, 
sondern als Ergänzung. „Die Arbeit in der Damenabteilung, wo 
ich beschäftigt bin, ist eher Entspannung“, sagt sie. „Man achtet 
darauf, dass wir nicht überlastet sind und die Pausen einhalten. Die 
Kolleginnen sind alle sehr nett und die allermeisten Kunden auch“. 
Etliche kämen in die Damenabteilung und fragten sofort nach ihr. 
„Den C&A“, so lautet ihr Gesamturteil, „möchte ich nicht missen.“ 
Im idyllischen Dorfcafé geht es für Daniela Kluge und ihre Mitstreite-

Daniela Kluge arbeitet im 
Kaufhaus, im Stall und im 
Dorfcafé. Außerdem hat sie 
zwei Kinder, einen Party-
service – und Freude an der 
Arbeit. An jeder.

rinnen oft weniger entspannt zu. Sie müssen alles selbst machen, von 
festen Pausenzeiten kann meist keine Rede sein. „Wenn Hochbetrieb 
ist, muss ich ganz schön sausen“, sagt die 41-Jährige. und Hochbe-
trieb ist oft, denn das Café ist schon weithin bekannt und beliebt. 
„Es läuft besser, als wir gedacht hatten. unsere Gäste kommen aus 
Lauf und umgebung, aber auch aus Nürnberg.“
um das zu bewältigen, müssen die vier Initiatorinnen wissen, wer 
wann bedient, Kaffee macht, Kuchen bäckt. Dafür gibt es einen Ar-
beitsplan, in den sich jede einträgt. Dagegen sind Aufgaben wie 
Einkauf, Disposition, Organisation und Buchführung fest verteilt. 
Daniela Kluge erledigt Buchführung, Bankgeschäfte, Personalverwal-
tung und -planung. Dafür hat sie den Partyservice etwas reduziert. 
Insgesamt, meint die passionierte Gastronomin, seien die unter-
schiede zwischen ihren Arbeitswelten so groß nicht. Denn egal, ob 
Partyservice, Dorfcafé oder C&A-Damenabteilung: Immer hat sie 
mit Menschen zu tun, und das liegt ihr ja.
Außerdem gibt es besondere Verbindungen zwischen der Arbeit in 
der Großstadt und im Dorfcafé: Daniela Kluge hat dort schon so 
manche Betriebs- oder Pensionärsfeier für ihre Arbeitskolleginnen 
und -kollegen ausgerichtet. „Das kam so gut an, dass ich schon ge-
fragt wurde, ob ich die Betriebskantine von C&A übernehmen will“. 
Aber das lehnte sie ab. „Da wäre ich zu sehr gebunden“. Also bei der 
Bewirtung lieber den Stress, den die Vier vom Dorfcafé sich selbst 
auferlegen. Denn „wenn man da voll dabei ist, macht es richtig Spaß.“ 

Text: Herbert Fuehr · früher leitender Redakteur der Nürnberger Nachrichten
Fotos: Mascha Tuler · www.mashatuler.de

Dorfcafé, Hopfenstraße 32, 91207 Lauf/ Simonshofen.
Geöffnet von Freitag bis Sonntag und an Feiertagen 14 bis 19 Uhr. 
Tel. 09123/99 96 424, www.dorfcafe-simonshofen.de

dameN kleIdeN 
uNd torteN  
ServIereN
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Die Mischung macht‘s

Beruf und Berufung sind nicht immer gleich.
Und gelebte Berufe machen nicht immer reich.

Oft sind es Wünsche nach ereignisreichem Leben,
die den Anstoß zu einem Beruf alias Abenteuer geben.
Ob Schornsteinfeger, um lebenslang Glück zu bringen,
oder Animateur, um Reisende zusammenzubringen.

Bei Ärzten kommen gleich Vorbehalte,
bei manch Unternehmern gedankliche Hinterhalte:
Sie geben die Firma an Kinder und Kindeskinder nur scheinbar heiter,
denn die lieben Kleinen sollen steigen auf der Erfolgsleiter immer weiter.

So können auch Berufe aus Berufung scheitern,
wenn sich nicht des Lebens Horizonte erweitern.
Es muss die Mischung aus Arbeit und Freizeit sein, 
und sei der Wirkungskreis noch so klein.
Es ist so wichtig mit dem Beruf eins zu sein.

Deshalb presse Kinder nicht in irgendeinen Beruf hinein,
sie sollen doch später im Leben glücklich sein.

Inge Tusjak

Haiku mit Klang

letzter wintersturm
da hör ein leises klingen
erstes schneeglöckchen

Waldemar Graser

Relativ gesehen

Wenn ich beim Kämmen irgendwann
mal Haare find‘ in meinem Kamm;
da mach ich mir bestimmt nichts draus – 
doch eines in der Suppe, dann packt mich kalter Graus!

Hätt ich im Lotto eine Sechs,
dann wär das wunderschön.
Doch wenn die Zahl im Zeugnis steht,
wäre dies nicht angenehm!

Und so gibt es viele Sachen – 
nur kommt’s drauf an wie man es sieht.
Der Eine der kann drüber lachen,
dem Andern schlägt es aufs Gemüt!

Ob was zu wenig – was zu viel,
ist reine Ansichtssache.
Entscheidend bleibt doch das Gefühl
und was am Ende ich draus mache!

Werner M. Berthold

Des alten Mannes Fahrerlebnis 
Eh, hat der grad nen Autoschlüssel gefunden und pro-
biert den an den Autos hier aus? An der Beifahrertür 
des schwarzen Mercedes steckt er einen Schlüssel rein. 
Lugt durch die Scheibe auf die Sitze, geht ums Auto he-
rum. Er steckt den Schlüssel in die Fahrertür. Setzt sich 
hinein. Sollte der wirklich noch Auto fahren? Nun bin 
ich keiner, der fordert, dass der Führerschein ab sechzig 
oder siebzig abgegeben werden sollte. Denn die meisten 
tödlichen unfälle werden von Fahrern zwischen acht-
zehn und dreißig verursacht. Aber der Mann mit grauem 
Anorak, schwarzer Hose und Baskenmütze ist bestimmt 
weit über achtzig. und völlig steif in seinen Bewegungen.
Tatsächlich, er steckt den Schlüssel ins Zündschloss, ko-
misch, ich zähle die Sekunden, vier Sekunden, dann ist 
der Motor wieder stumm. 
Er sitzt im Wagen, zehn Minuten lang, dann steigt er aus, 
schließt den Wagen ab. Mit seinen steifen Beinen geht er 
langsam in Richtung der Wohnblocks.

Waldemar Graser

Cartoons:
Gerd Bauer

Büromaus
Ihre Tage sind gefüllt mit langweiliger Bü-
roarbeit. Vier Stunden jeden Tag sortiert sie 
Ablage. Für die Sekretärin und den Boss. 
Kocht Kaffee, tippt Hausmitteilungen und 
besorgt das Frühstück. 
Hat nichts gelernt, kann froh sein, diesen Job 
im Büro ergattert zu haben – sagt die Tussi 
im Jobcenter. Aber die Tage sind so langwei-
lig wie die Farbe ihrer Haare.
„Warum bilden Sie sich nicht weiter?“, fragt 
der Boss. „Sie sind doch nicht dumm?“ Ant-
wort erwartet er keine. „Graue Büromaus“, 
so heißt sie hier. 
Doch in der Nacht bekommt sie andere Na-
men. In der Nacht, da lebt sie ihr Leben, tanzt 
ihren Traum. Zwei Stunden Maske, ein hei-
ßes Outfit, die lange blonde Perücke, selbst 
ihre Mutter würde sie nicht mehr erkennen, 
käme sie in diesen Club und sähe sie auf dem 
Schoß eines dieser Geldsäcke, oder tanzen, 
oder … 
In der Nacht kriegen sie nicht genug von ihr, 
aber am Tag laufen sie erhobenen Hauptes 
an ihr vorbei. Sie fragt sich oft, wer hier die 
Maske trägt.
In der Nacht nennen sie sie Hure. und sie 
zahlen selbst für ihren Tanz an der Stange. In 
der Nacht. Wenn alle Katzen grau sind und 
die Büromaus gefressen scheint.

Siglinde Reck

Meine Cousine Bettina
Ein großes Familienfest, der 60. Geburtstag 
meiner Tante stand vor der Türe. Alle Fami-
lienmitglieder wurden zum Feiern nach Es-
sen eingeladen und ich würde einmal wieder 
meine Cousinen sehen.
Ganz besonders freute ich mich auf meine 
Cousine Bettina, die schon lange Sekretärin 
bei „Henkel“ war.
Das Abendessen sollte in einem Lokal statt-
finden, den Kaffee gab es zu Hause. Wie auch 
heute noch wurden alle Tische zusammen-
gerutscht und an der langen Tafel saßen am 
einen Ende die Älteren und am anderen 
Ende die Jungen und es wurde gefuttert und 
geredet, was das Zeug hielt.
Bettina saß mir gegenüber, ich dachte noch 
– na ja, etwas zu viel Farbe im Gesicht, der 
Ausschnitt etwas zu tief, aber gut, es war ein 
Fest!
und ich fragte sie: „Wie geht’s dir im Job?“ 
Da hatte sie ihr Coming Out!
„Ich bin nicht bei Henkel, ich arbeite als Tän-
zerin in einem Nachtclub“, sagte sie ganz laut.
Das Geschirrklappern und die Gespräche am 
anderen Ende des Tisches hörten abrupt auf, 
es war einfach still und alle lauschten.
Ich fragte einfach weiter, als ob es der nor-
malste Beruf der Welt wäre. „Erzähl mir von 
deinen Kostümen, der Musik, dem Club, den 
Leuten.“ Einfach alles interessierte mich und 
Bettina redete sich von der Seele, was für sie 
so schwer zu verbergen war, denn so etwas 
macht doch ein ordentliches Mädchen nicht! 
Das alles liegt ja schon über 20 Jahre zurück, 
da waren die Leute noch nicht so locker und 
tolerant wie heute.
Ich besuchte Bettina in ihrem Club – eine 
ganz andere Welt für mich – und es war toll, 
wie sexy sie tanzte und dann die Kostüme – 
soooo schööön! Sogar das Fernsehen drehte 
über sie einen Film. Ihr Körper ist ihr Kapi-
tal und sie arbeitet hart daran, in Form zu 
bleiben.
20 Jahre lang arbeitete ich selbst in einem 
Theater als die „Frau für alle Fälle“, und ich 
denke, diese besondere Luft, die ich bei Bet-
tina schnuppern durfte, hat mich auch dazu 
inspiriert.
und Bettina ging ihren Weg, trotz allem 
Gegenwind, und ich bin total stolz auf mei-
ne Cousine. Noch heute bekomme ich von 
ihr die abgelegten Fummel für meine zwei 
Schaufensterpuppen!

Marita Hecker       

Schreibwerkstatt

11
Elfchen für mich
Elfchen sind Gedichte in elf Wörtern auf fünf 
Zeilen verteilt nach strenger Ordnung: eins, 
zwei, drei, vier, eins. Das letzte Wort ist das 
Fazit. 

Thomas
singt gerne
besonders tanzbares Liedgut!!!
Soul, Funk oder Gospel
Tanzbär

Thomas Geyer

Männlich
ein Straßenkreuzerverkäufer
freundlich und witzig
immer das Leben genossen
ich

Andi Schütze

Weiblich
kein Model
nicht mehr jung
doch neugierig auf ’s Leben
ich

Betty-Bianka Steinbach
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Ein Christkind, zwei Engel und viele Geschenke 
Es war eine der schönsten Weihnachtsfeiern des Straßenkreuzers: Erst 
gab es eine wunderbare Andacht in St. Klara, bei der Pfarrer Ansgar Wie-
denhaus eine kurze, aber treffende Ansprache über Glaubenszweifel und 
-sehnsüchte hielt. Bei der die Turmbläser des CVJM, Matthias Stubenvoll 
und Heinrich Hartl an der Orgel und mit Flöte für musisch-besinnliche 
Klänge sorgten. Und bei der das Christkind schließlich den Prolog sprach.
Weiter ging es mit feinem Essen, guten Gesprächen und einer reichen 
Bescherung in den Räumen der Katholischen Hochschulgemeinde. Das 
Essen servierten zwei herzige Engel der Sparkasse. Die Azubinen Laura 
Botsch und Bianca Wattenbach flogen emsig umher und behielten bis 
zuletzt Nerven und gute Laune. Die Geschenktüten befüllten: Franziska, 
Pia und Walter Kapp, Inhaber der Firma upDATE Gesellschaft für Beratung 
und Training mit einem Einkaufsgutschein,die Firma „Nürnberger Bio-
Originale“ mit Lebkuchen und Gebäck, Schüler der Wilhelm-Löhe-Schule 
mit selbstgeschriebenen Briefen, die Firma Unify mit Schokolade und der 
Straßenkreuzer mit einer Thermoskanne. Die schönsten Eindrücke finden 
Sie auf unserer Facebook-Seite unter http://on.fb.me/1c0VMxH

Darauf können wir bauen
Bernd Hahn (2. von li.) und Marc Riedl, Geschäftsführer von „Hahn & 
Riedl Wohnbau“ haben dem Straßenkreuzer e.V. kräftige 2000 Euro ge-
spendet. Die Hilfe zur Selbsthilfe und die Ermutigung von Frauen und 
Männern, durch den Verkauf des Magazins wieder eine Perspektive zu 
finden, haben die beiden Immobilien-Experten überzeugt. Vereins-Vor-
stand Sabine Felser (li.) und Chefredakteurin Ilse Weiß freuen sich über 
diese wertvolle Unterstützung, mit der sich Festanstellungen, Magazin 
und die beliebten Schichtwechsel-Stadtführungen weiter aufbauen las-
sen. 
Viele weitere Spenderinnen und Spender haben in den vergangenen 
Wochen mit großzügigen Spenden dafür gesorgt, dass der Straßenkreu-
zer e.V. seine Projekte bestärkt weiterführen kann. Vielen Dank!

Herzlichen Dank!

Patenschaften
Die Gehaltsfinanzierung der festangestellten Straßenkreuzer- Ver käufer 
Peter Nensel und Reinhard Semtner ist auch gesichert durch die 
 Patenschaften von Bolko Grüll, Ingo Grüll, Gabi Hartwig, Jurisprudentia 
Intensivtreining GbR Nürnberg, Gisela und Ronny Kluge, Bernhard 
Ruider, Dr. Siegfried Schroll, Hans Sachs Loge Nürnberg und zwei 
 anonymen  Paten.

Ansprechpartnerin ist Ilse Weiß, Tel. 217593-10, 
E-Mail: weiss@strassenkreuzer.info

Straßenkreuzer Freundeskreis
Neu im Freundeskreis seit Dezember 2013: Martina Schuster. 

Alle Freundeskreis-Mitglieder 
und alle Informationen im Internet unter www.strassenkreuzer.info/
foerdern-und-spenden.html
Auch Sie können ein Freund des Straßenkreuzers werden: ab 
60 Euro/Jahr. Ganz einfach im Internet das Formular ausfüllen oder 
in der  Redaktion  melden.

Spenden
Im Monat Dezember 2013 erhielten wir Spenden von Abraham 
Johanna, Antoni H. und A., Arnold Helga und Dieter, Bachmann Ma-
rianne, Barth Andreas, Baumgärtner Werner, Bayer Erika Ilse, Bayer-
land Lesezirkel, Beigel W. und K., Benz Henriette, Bermeiser Michael, 
Betzler Gisbert, Bierbaum Martin, Braun Peter und Petra, Dehner 
Klaus, Dienstbier Fritz und Gunda, Dietz-Rössler Gerlinde, Ebinger 
Ulrike, Enzelberger Walter und Petra, Ettl Mechthild, Ettl Gerhard, 
Ev.luth. Kirchengemeinde Nürnberg, Felsch Irene, Fessler-Peckerun 
Birgit, Fichtner Gerhard, Fix Friedrich-Wilhelm und Eva, Fleischmann 
Helene, Friedewald Peter, Funk Andreas und Margit, Gleiss Michael, 
Göbl Michael und Karin, Göbl Axel, Göß-Eichstädter Karin, Gottschalk 
Claudia, Gräbner Norbert, Graf Alfons, Hahn & Riedl Wohnbau GmbH, 
Hebbezt Gutmann, Heimann-Maier Heike, Heinrich-Rothmund Ursu-
la, Hertle Jörg, Herzing Katja, Hofmann-Kempf Karin, Hop, Hermann 
+ Renate, Husslein Sigrid, Hutzler Dietmar, Irmler-Übelhack Silvia, 
Janson Jens, Jesch Rado, Jonatat Marianne, Jucum Gerhard, Kaiser 
Thomas und Sigrid, Kandziora Jürgen, Karlas Norbert, Kaul Sabine, 
Klotz Caroline und Andreas, Kondler Familie, Kraft Gerhard und Su-
sanne, Kraus Robert, Krausser G. und S., Krisch Oliver, Kubli Renate 
und Roman, Laitsch Thomas, Leicht Margit, Leitner Jakob, Lemberger 
Brigitte, Mahn Marion und Ragnar, Mangold/Rast Kornelia/Hermann, 
Matura Eike, Meier Konrad und Waltraud, Meier Horst und Gisela, 
Meusch Peter, Mickain Peter und Christa, Müller Petra, Munz Carmen, 
Naser Elisabeth, Nentwich Jens, Nestmann Karin, Nobbe Marion, 
Nusch Eberhard, Oesterlein Stefan, Ogan Bernd, Ottmann Hannelore, 
Parsch Gerald, Paulick Raimund und Claudia, Paulus Manuel, Platen 
Peter, Propster Angelika und Michael, Pudritz Günter, Rineck Alfred, 
Rogge Matthias, Rometsch Helmut und Sabine, Scheib Bernhard und 
Petra, Schmitt Traudel, Scholz Reinhard, Schrödel Markus, Schübel 
Klaus und Regine, Schulze-Bahr Rainer, Schwanhäusser Götz, Stadt 
Nürnberg , Steinert Jürgen, Stöcker Klaus und Petra, Stradtner Mar-
kus, Strobel Gerald und Petra, Thieg Angela, Thompson Douglas 
Cooper, Thum Hans-Jürgen, Uhl/Hagerer-Uhl Harald und Gudrun, Ul-
lein Peter, Vaßholz Petra, Völker Hans, Vorhauser/Jordan Erich/Birgit, 
Wacker Ellen und Herbert, Dr. Weigl Maria und Franz, Wilfart Gertru-
de, Wilhelm-Löhe-Schule Nürnberg, Zier Heidi, Zimmermann Erwin 
und Hanne, Zoettl Anna und 16 anonymen Spendern.
Anlässlich Todesfall Peter Uffelmann haben gespendet: Berndt 
Dieter, Dotzler Gerhard, Fohri Marina (Mittwochsgruppe), Heinrich 
Reinold, Kipfmüller Erwin und Heidi, Kolb Werner und Erika, Lang Jo-
hann und Irmgard, Leuckel Brigitte, Rink Silvija, Scharrer Helmut und 
Hildegard, Schmidt Ilka, Schlichting Rita, Sennhenn Linda, Skibinski 
Jan, Soeradhiningrat Latifah, Wamser Gerhardt

Spendenkonto: 
Bank für Sozialwirtschaft, 
IBAN DE73700205000009815500
BIC BFSWDE33MUE
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zumikon, Großweidenmühlstraße 21, 90419 Nürnberg
Mittwoch bis Freitag 14 bis 18 Uhr, Samstag 11 bis 15 Uhr
und nach telefonischer Vereinbarung, 0172-8118978
www.zumikon.de

Ausstellung bis 8. März 2014:

carmen loch
aural studies

thea moeller
garage inc.

w
w
w
.g
ill
it
ze

r.
n
e
t

Gillitzer  gestalten texten verlegen · www.gillitzer.net



waS unS bewegt   23

Höhen und Tiefen  
zum Ausleihen
Fast ein Jahr lang haben elf Schülerinnen und 
Schüler der Mittelschule Hummelsteiner Weg 
mit ihrer Lehrerin Gerda Reuß an „Höhen und 
Tiefen“ gearbeitet. Nun ist der bewegende 
Kurzfilm, der das Publikum schon bei der Pre-
miere begeisterte, als DVD ausleihbar. 
33 Minuten lang ist der Streifen, der Biogra-
fien von Jugendlichen und Straßenkreuzer 
Verkäufern vorstellt. Klas Thurn vom Medien-
zentrum Parabol hat das Team bei Aufnahmen 
und Schnitt unterstützt – und nun die Kopien 
kostenlos zur Verfügung gestellt! 
Linda, Adam, Aicha, Melissa und Nelli stellen 
sich in „Höhen und Tiefen“ selbst vor, be-
richten von Schwierigkeiten zu Hause, von 
Entwurzelung, Flucht, aber auch von Freund-
schaft und dem Mut, das Leben in die Hand zu 
nehmen. Straßenkreuzer Verkäufer Reinhard 
Semtner, Ingrid Gutmann, Resmiye Ertürk, Pe-
ter Nensel und Charly Huber erzählen über ihr 
Leben, ihre biografischen Brüche – und geben 
den jungen Menschen immer wieder den ei-
nen Rat: „Lernt was, macht eine Ausbildung.“ 
Sehenswert!
Wenn Sie den Film ausleihen möchten, bitte 
eine Nachricht an: mail@strassenkreuzer.info
Oder in der Redaktion anrufen: 217593-10

Lasst uns froh und munter sein
Dieses Lied musste die Straßenkreuzer Re-
daktion erraten, dann gab es 1000 Euro beim 
Weihnachtsrätsel der Sparda-Bank Nürnberg 
mit Radio Charivari 98.6. So schwer war’s 
nicht – und das nette Charivari-Team hätte 
bestimmt geholfen…Das Geld kommt der 
Straßenkreuzer Uni zugute, die soeben ihr 8. 
Semester erfolgreich beendet hat. Insgesamt 
unterstützte die Sparda-Bank 20 Organisatio-
nen mit jeweils 1000 Euro!

Ausweis und Einwegrasierer
Sehr geehrte Straßenkreuzer-Redaktion, 
den beiliegenden Ausweis (ein neuer Ver-
käufer-Ausweis, Anm. d. Red.) habe ich im 
u-Bahnbereich Lorenzkirche gefunden. Si-
cher vermisst ihn der Besitzer schon. Ich 
nutze die Gelegenheit, um mich einmal für 
das immer interessante Magazin zu bedan-
ken, das ich seit Anbeginn immer kaufe – 
manchmal auch 2x, wegen der Verkäufer. 
Ihre zutiefst menschliche, warmherzige 
und trotzdem nicht sentimentale Art der 
Berichterstattung, z.B. die Schilderung der 
Situation der Roma, bewundere ich sehr.
Die Kolumne von Klaus Schamberger lese 
ich immer zuerst und habe deswegen noch 
alte Ausgaben zu Hause, die ich einfach 
nicht wegwerfen will. Für Einwegrasierer, 
Dosenmilch oder sonstige Kleinigkeiten 
lege ich 20 Euro als Spende bei. 
Mit „verwackelten“ Grüßen – in der u-
Bahn auf der Tasche geschrieben

Stilla Burger, Wendelstein

Zu üppig für Mutter
Ich freue mich immer über die neue Aus-
gabe des Straßenkreuzers, die wird dann 
gleich in meiner kleinen Mittagspause 
verschlungen. Die Postkartenabschiede aus 
der Schreibwerkstatt waren sehr schön und 
haben auch zum Nachdenken angeregt! 
Ich such mir jetzt was Buntes – so geht’s 
mir manchmal auch! Der Artikel von dem 
jungen Mann, der die Obdachlosen por-
trätierte, ist toll. Es sind ausdrucksstarke 
Bilder, auch die Idee, es auf Zeitungspapier 
zu bringen ist fantastisch! Respekt! Ich hof-
fe, ich schaffe es, mir die ganze Ausstellung 
anzusehen!
Ich musste auch an Jochen denken. In der 
Adventszeit brennen bei uns immer viele 
Kerzen für einige liebe Menschen, die von 
uns gegangen sind, so auch für ihn. Doch 
Ihren neuen Küchenchef hab’ ich schon ins 
Herz geschlossen. Das Nudelgericht hat 
mein Sohn schon ausprobiert. Schmeckt 
super lecker, ist zu üppig für Mutter, doch 
für die Jugend gerade passend!
Christine Schroll, Neunkirchen a.Br.

Leserpost

Finanzierungslücke für das kommende Uni-Semester geschlossen
Die Stadt Nürnberg, Referat für Jugend, Familie und Soziales, fördert die 
Straßenkreuzer Uni mit 10.000 Euro aus dem Projekt- und Initiativen-
fonds. Mit dem Fonds werden gemeinnützige, nicht auf Gewinnerzielung 
ausgerichtete Projekte und Maßnahmen einmalig unterstützt. Kriterien, 
die die Straßenkreuzer Uni bestens erfüllt: über 3000 Hörerinnen und 

Hörer haben die Straßenkreuzer Uni in acht Semestern besucht. „Bildung für alle“ richtet 
sich in erster Linie an Frauen und Männer, die arm sind, obdachlos oder sich aus anderen 
Gründen von herkömmlichen Bildungsangeboten ausgeschlossen fühlen. Eingeladen ist aber 
jeder, der sich für spannende, lebensnahe Themen interessiert. Die Straßenkreuzer Uni hat 
erstklassige Dozenten, ist für alle Hörer kostenlos – und sicher nicht umsonst! Die Förderung 
aus dem Initiativen-Fonds schließt die Finanzierungslücke für das laufende Jahr. Ein großes 
Dankeschön dafür!

Liebe Nürnberger,
zu uns ist es nur ein
Katzensprung.
Beratung zum Energiesparen, zu Fördermitteln und Tarifen
telefonisch über unsere kostenfreie Servicenummer 0800 1008009 oder
im N-ERGIE Centrum am Plärrer. Weitere Infos unter www.n-ergie.de

Unser Arbeitsprojekt wird gefördert und unterstützt vom Jobcenter Nürnberg Stadt
sowie aus dem Bund-Länderprogramm 

Soziale Stadt mit Mitteln 
des Bayerischen Staats-
ministeriums für Wissenschaft, Forschung 
und Kunst und der Städtebauförderung 

von Bund, Freistaat Bayern und Stadt Nürnberg 
Träger: Lilith e.V., Verein zur Unterstützung von Frauen mit Drogenproblematik

Second Hand
Liliths Second Hand Laden ist ein karitatives 
Fachgeschäft für exklusive Damenmode. 
Wir bieten ehemals Drogen konsumierenden Frauen 
berufliche Qualifizierung und Arbeitsplätze.
Mit Ihrem Kauf oder einer Kleiderspende unterstützen 
Sie unser soziales Arbeitsprojekt und schaffen
Arbeitsplätze!
Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich überraschen 
von Qualität und Service!

Liliths Second Hand Laden  90402 Nürnberg, Jakobstraße 21 
Telefon: 0911 24 46 777   Mo - Fr: 11 bis 18 Uhr
email: liliths.laden@web.de Sa:          11 bis 16 Uhr 
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14. Internationales 
Klezmer Festival Fürth

3.- 16. März 2014

mit Forshpil (LV) • Jid disch Swing Orchestra (D) • Ramzailech (ISR) • 
Marla Levenstein (USA) • Vira Lozinsky & Emil Aybin der (ISR) • 
Michael Winograd (USA) • Kleztory (CAN) • Melech Mechaya (POR) 

• Hamburg Klezmer Band (D) • Kantoren kon zert (D) • Mame-Loshn 
(D) • Zizal (D) • Newcomer-Konzert * (D) • The Heart & The Well-
spring (ISR) • David Krakauer (USA) • Maggid (B) • Mames Babe genush 

(DK) • klezmer reloaded (A) • Workshop-Abschlusskonzert * •  Red 
Manhole * (D) • Klezmaniaxx * (D) • Klezmeron * (D) • Nächama-2 * (D) 

• Jewish Monkeys (ISR) • Yiddish Princess (USA) • Schmitts Katze (D) • 
knakl (D) • Klezmafour (PL) 

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

Kulturamt Stadt Fürth 
Tel.: (0911) 974-1682 
klezmer-festival@fuerth.de 

www.facebook.com/klezmerfestival  

www.klezmer-festival.de 

 Tantshoyz * • Filme • Führungen 
Workshops Klezmermusik / Jiddischer Tanz * Eintritt frei!

Änderungen vorbehalten · Karten an allen bekannten VVK-Stellen und unter www.reservix.de
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Warum hat Sie 
das Beben so erschüttert, 

Frau Schaller?
Die Journalistin Stefanie Schaller 

schreibt ein Buch über 
die Katastrophe von L’Aquila

ei diesem Namen klingelt es: L’Aquila. Vor bald 
fünf Jahren erschütterte ein schweres Erdbe-
ben die Stadt in Mittelitalien. Hunderte starben, 
Tausende wurden obdachlos und eine Welle der 

Hilfsbereitschaft – sogar aus dem fernen Deutschland – erreichte die 
70.000 Einwohner. Die Journalistin Stefanie Schaller macht die Kata-
strophe zum Ausgangspunkt ihres Tatsachenromans „Trümmer von 
L’Aquila“. Dabei fragt die 27-Jährige auch, warum der Wiederaufbau 
nach fünf Jahren nicht in Gang kommt. 

Straßenkreuzer: Frau Schaller, als Sie in den Journalismus gegan-
gen sind, haben Sie daran gedacht, dass Sie einmal Katastro-
phenreporterin sein werden?
Stefanie Schaller: Nicht unbedingt. Die Katastrophe finde ich auch 
furchtbar, aber mich fasziniert, wie unterschiedlich Menschen damit 
umgehen. Wie hilfsbereit sie sind, wie schnell kleine Streitereien 
vergessen sind und wie sie sich zurückbesinnen darauf, was eigent-
lich wichtig ist.

Warum ausgerechnet L’Aquila?
Ich habe eine Freundin in Italien besucht, die auch in der Nähe eines 
Erdbebengebietes wohnt und von den Folgen erzählt hat. Außerdem 
ging im Oktober 2012 ein Prozess zu Ende: Sieben Wissenschaftler 
wurden verurteilt, weil sie das Erdbebenrisiko für L’Aquila herun-
tergespielt hatten. Es gab zuvor über Monate hinweg Erdstöße, die 
immer stärker wurden. Die Menschen haben teilweise schon in ihren 
Autos geschlafen. Dann tagte die staatliche Risikokommission und 
sie hat sich von der Zivilschutzorganisation instrumentalisieren las-
sen: Die Einwohner sollten beruhigt werden. Fünf Tage später, am 
6. April mitten in der Nacht hat dann die Erde mit einer Stärke von 
5,8 auf der Richterskala gebebt…

Dabei starben über 300 Menschen, 1600 wurden zum Teil schwer 
verletzt und in der Region waren 65.000 obdachlos geworden. 
Dabei sind Beben in dieser Region Italiens ja nichts Neues: Das 
erste ist 1315 überliefert, das von 1915 forderte 30.000 Men-
schenleben.
Aber die Bautechnik hat sich weiterentwickelt, man kann erdbeben-
sicher bauen. Bei Versuchen auf Schüttelplatten haben kurioserweise 
die Bauten der Italiener besser abgeschnitten als die aus Japan. Als 
ich L’Aquila dann im vergangenen Jahr am Jahrestag des Bebens 
besucht habe, konnte ich es sehen: Fünf- bis siebenstöckige Häuser 
sind 2009 wie Kartenhäuser eingestürzt, während Nachbarhäuser 
im gleichen Baustil stehen geblieben sind. Es muss also noch andere 
ursachen geben.

Wie schaut es fast fünf Jahre nach dem Beben in der Stadt aus?
Vor vier Monaten war ich noch einmal dort. Die Innenstadt, in der 
es einmal 1000 Geschäfte gab, wirkt wie eine Geisterstadt. Man ist 
froh, wenn man einmal Menschen sieht – und nicht nur streunende 
Katzen. Teile sind nach fünf Jahren immer noch gesperrt. Die Leute 
haben mich auf der Straße angesprochen und mir ihre Geschichte 
erzählt, die ungerechtigkeiten, die ihnen widerfahren sind.

Zum Beispiel?
Über Nacht waren Tausende obdachlos geworden, die dann mit wild-
fremden Leuten in Zelten leben mussten. Kaffee, Cola, Schokolade 
waren verboten – angeblich, um die Menschen nicht aufzuputschen. 

Es gab Versammlungsverbote. Die Obdachlosen haben sich gefühlt 
wie Versuchskaninchen. Ein alter Mann, der im Konzentrationsla-
ger war, sagte, die Zeltlager seien davon nicht mehr weit entfernt 
gewesen. 

Wie haben sie recherchiert? In einer anderen Sprache, im frem-
den Land?
Ich habe mich schon als Kind mit dem Italien-Virus infiziert und 
spreche gut Italienisch. Zunächst habe ich alles gesammelt, was ge-
schrieben wurde – und musste natürlich sichten und filtern. Viele 
Informationen widersprechen sich. Mein Glück war, dass ich Gius-
tino Parisse kennengelernt habe, den ich immer fragen konnte. Er 
ist Lokalchef der Zeitung „il Centro“ in L’Aquila und selbst betroffen: 
Er hat bei dem Beben seinen 18-jährigen Sohn und die 16-jährige 
Tochter und seinen Vater verloren. 

Sie haben sich besonders auf das Dorf Onna konzentriert...
Der Ort ist zu 90 Prozent zerstört worden, 41 von 300 Einwohnern 
starben. Zudem hat Deutschland eine besondere Verbindung zu 
Onna: 1944 verübte die Wehrmacht ein Massaker, bei dem 17 Zi-
vilisten getötet wurden. 2009 hat sich Deutschland dann besonders 
für den Ort eingesetzt. Das THW hat geholfen, der damalige Papst 
Benedikt besuchte Onna und zum G8-Gipfel kam Kanzlerin Merkel. 
Die Deutschen spendeten 3,5 Millionen Euro. 

Und ein Kölner Architektenbüro hat einen Masterplan für den 
Wiederaufbau erarbeitet. Hat sich etwas getan?
Mit dem Aufbau der Kirche San Pietro Apostolo wird begonnen. 
Aber wie es immer so ist: Es beginnt sofort ein Streit darum, ob man 
hier noch ein Stückchen anbaut oder lieber das noch macht. 

Es gab Gerüchte, auch die Camorra und die Ndragheta würden 
vom Aufbau profitieren…
Italienische Journalisten haben investigativ recherchiert und ich 
habe das vor Ort auch angesprochen, aber die Leute schweigen sich 
aus. Einer hat mich gewarnt: Pass mal lieber auf! Sicher ist, dass es 
Korruption gibt – die ersten wurden schon verhaftet – und dass 
offenbar wenige alles dafür tun, viel Geld zu verdienen, auch wenn 
viele leiden müssen.

Wie leben die Menschen?
In Onna in schnell hochgezogenen Holzhäusern, außerhalb des Ortes 
und ziemlich isoliert. Es gibt dort keinen Treffpunkt, kein Geschäft, 
kein Café – und das ist für Italiener viel wichtiger als für uns Deut-
sche. Die meisten haben die Vision, dass sie zurück können und 
dass die wieder aufgebauten Häuser dann sicher sind. Andere sind 
in Resignation verfallen. und es gibt ganz Wagemutige: L’Aquila hat 
sich um den Titel Kulturhauptstadt 2019 beworben. 

Das alles lesen wir in Ihrem Buch?
Vieles davon. Weil ich so viel Material habe, werden es wohl eher drei 
Bände. Ich plane schon die nächste Recherche-Reise nach L’Aquila. 

Stefanie Schaller veröffentlicht unter dem Pseudonym Sara More. 
„Trümmer von L’Aquila“ hat 500 Seiten und erscheint im April. 
ISBN 978-3-945194-00-3

Interview: Gabi Pfeiffer · www.gabipfeiffer.com
Foto: Peter Roggenthin · www.roggenthin.de

BStefanie Schaller alias 
Sara More zu Hause – 
der Hafen von Elba ist 
dabei
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s war mal eine Gewerkschaftsbank. Die diente der Gemein-
wirtschaft. Millionen Gewerkschaftsmitglieder ließen da ihr 
Klein-Konto führen. Eines Tages musste die Gewerkschaft 

ihre grundsolide Bank verkaufen, weil sie mit einem ihrer anderen 
gemeinnützigen unternehmen, das dem sozialen Wohnungsbau 
dienen sollte, in Schwierigkeiten geraten war. Von da an diente diese 
Bank statt der Gemeinwirtschaft nur noch der gemeinen Wirtschaft. 
Aber obwohl innerhalb kurzer Zeit mehrmals die Besitzer wechsel-
ten, mal französische, mal schwedische, mal spanische Aktionäre 
durch sie ihr Vermögen mehren wollten, blieben viele Gewerkschaf-
ter ihr treu. Auch ich ließ meine bescheidene Rente und deren all-
monatliche Versickerungen weiter von ihr verwalten.
Über das Banken-unwesen hat man ja in letzter Zeit viel schlimme 
Sachen gehört. Immer wieder muss der Staat mit astronomischen 
Summen deren krumme Geschäfte ausbügeln. Das erinnert schon 
an das Brecht-Wort: Was ist ein Bankraub gegen das Verbrechen, eine 
Bank zu gründen...Mich juckt das ja weniger. Mein Vermögen können 
die nicht verzocken – ich hab keins. Aber mich wundert schon ein 
bisschen, wo unsere Regierung, die doch an allen Enden, besonders 
an den unteren, sparen muss, plötzlich das viele Geld her nimmt.
Aber dann kriegte ich die Krise doch noch persönlich. Es gab nämlich 
zunehmend Ärger mit meiner Bäumchen-wechsle-dich-Bank: Die an-
gebliche Null-Zins-Finanzierung einer Anschaffung hätte mich schon 
stutzig machen sollen. Schließlich leben Banken davon, dass sie für Kre-
dite ein Vielfaches an Zinsen kassieren als sie für unsere Spargroschen 
zahlen. und tatsächlich: Am Ende waren die für den Anschaffungskredit 
berechneten „Gebühren“ weit höher als jeder übliche Zins.
Dann wurde uns ein kleiner Ratenkredit offeriert, zu günstigen 
Zinsbedingungen. Misstrauisch geworden, passten wir diesmal auf. 
Richtig: Er war mit einer obligatorischen Restschuld-Versicherung 
verbunden, deren Beitrag dem Kreditvolumen zugeschlagen wurde, 
es beinah verdoppelte und damit die anfallenden Zinsen. Als wir 
dankend ablehnend die Kundenberaterin um ihre satte Provision 
brachten, wurde unser Überziehungskredit rigoros gehandhabt: Bei 
geringfügiger Überschreitung am Monatsende wurden Lastschrift-
Abbuchungen zurückgerufen und so zusätzliche Kosten verursacht. 
Sollten wir zu einer Kreditaufnahme genötigt werden?

Als mein Gewerkschaftsbeitrag von 13 Euro am gleichen Tag von 
der Bank zurückgerufen wurde, an dem meine Rente auf dem Konto 
einging, hatte ich die Nase voll. Ich kündigte das Konto und wechselte 
das Geldinstitut. Ich konnte ja nicht ahnen, welchen Trennungs-
schmerz das bei dieser schnöde verlassenen Braut verursachte, wie 
innig sie mich (oder mein permanent überzogenes Konto) doch 
geliebt hatte! Kurz, das Abenteuer mit ihr begann erst richtig. 
Mein Scheidungs-Wunsch wurde schlicht ignoriert. Zwar wurde 
wie vereinbart zum beantragten Auflösungstermin das Soll auf dem 
Konto per Lastschrift-Einzug ausgeglichen. Doch dann wurden vom 
zu löschenden Konto fröhlich weiter Daueraufträge abgebucht, neue 
Defizite produziert und dafür Überziehungszinsen in Rechnung 
gestellt. Dann erklärte man, das Konto könne nicht gelöscht werden, 
da es ein Soll enthalte. Ich legte Beschwerde ein und fuhr mit meiner 
Frau in den Süden.
Bei unserer Rückkehr fanden wir Berge von Mahnschreiben und die 
Drohung vor, uns bei einer gewissen Schufa anzuschwärzen. Beson-
ders witzig aber fanden wir die Androhung, die Geschäftsbeziehung 
zu beenden. Nichts anderes hatte ich ja seit fast einem Jahr vergeblich 
angestrebt. Da wir einen Betrugsversuch nicht in Betracht ziehen 
wollten, blieb nur die Vermutung, dass die Kunden-Korrespondenz 
dieser sogenannten Konsumenten-Bank von des Lesens unkundigen 
Automaten erledigt wird. Nach einem erneuten scharfen Protestbrief 
dieses Inhalts wurde das Konto samt unberechtigter Überziehungs-
zinsen kommentarlos gelöscht.
Wir nennen dieses unternehmen seitdem nur noch die uhu-Bank. 
Nicht etwa, weil ihr Jagdrevier in dunklen Gefilden liegt. Sondern: 
weil sie mit Klebstoff bestrichen scheint. Die auf so was (sich) setzen 
– ja santande noch zu retten? Wos doch noch echte Genossenschafts-
banken gibt. Kollege, spar da!

E

Manfred Schwab · Schriftsteller und Journalist, u.a. 
Mitglied im „Werkkreis Literatur der Arbeitswelt“

Die Kolumne im Straßenkreuzer wird abwechselnd von 
vier Autoren geschrieben. Auf Manfred Schwab folgt 
nächste Ausgabe Gisela Lipsky, danachMatthias Kröner 
und Klaus Schamberger.
Zeichnung: Gerd Bauer

Abenteuer mit der Uhu-Bank
Sozialwerk
Nürnberg

Mögen sich die Zeiten ändern,
der Auftrag bleibt …

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

Einkaufen, Putzen, Kochen, etc.: Im Sozialwerk der Heilsarmee 
Nürnberg lernen die Bewohner unter professioneller Anleitung 
die vielen Kleinigkeiten, die ein eigenständiges Leben ausmachen. 
Auch gekocht und gegessen wird gemeinsam. – Von wegen bei 
der Heilsarmee gibt’s nur Suppe …

Kochstudio?
Ja. Und Heilsarmee!
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• Rohr-, Abfluss-, Kanal-Reinigung
• Hochdruckspülung & -reinigung
• Fettabscheiderentleerung
• Dichtheitsprüfung (ATV, DIN-EN ...)
• Rohr-Kanal-TV-Untersuchung
• Kanal-Rohr-Sanierung
• Leitungsortung
• Signalnebelberauchung
• Rückstau-Schutz
• Ratten-Schutzklappe

 0800-68 93 680Tag+Nacht Notdienst 
(kostenlose Servicenummer)

Kundenbüro:
Neumühlweg 129
90449 Nürnberg
Tel. (0911) 68 93 680
Fax (0911) 68 42 55

Abfluss verstopft ?

Rohrbruch ?

Rohr-, Abfluss-, Kanal-Reinigung
Hochdruckspülung & -reinigung

 (ATV, DIN-EN ...)
Rohr-Kanal-TV-Untersuchung

Fax (0911) 68 42 55
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Mitglied der
Handwerkskammer
Nürnberg

Alle Bäder dieser Welt!
Freiligrathstraße 30
90482 Nürnberg
Tel.: 0911 / 54 09 - 262

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag 08:00 - 18:00 Uhr
Donnerstag 08:00 - 20:00 Uhr
Samstag  09:00 - 13:00  Uhr

                www.sanitär-heinze.com                                

... in unserer Bäderausstellung

Ihr Installateur kennt bereits den Weg!

Illustration: Elena Gutberlet · w
w

w
.elenagutberlet.de
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wischen den Sägespänen und dem 
Maschinenlärm des „GalGael-
Trust Schiffbau-Workshops“ lernen 

Langzeitarbeitslose neue Fähigkeiten, die ih-
nen dabei helfen sollen, in die Arbeitswelt 
zurückzukehren. Gleichzeitig sollen sie so 
ihre Kommunikationsfähigkeiten verbes-
sern und die Depressionen bekämpfen, die 
oft mit der Arbeitslosigkeit einhergehen. Der 
prestigeträchtige Workshop bringt seinen 
Teilnehmern bei, traditionelle Schiffe und 
Ruderboote zu bauen und sie zu segeln. 
Johnny Millar hatte noch gar nicht lange 
seinen Job verloren, als seine Depressionen 
begannen. 37 Jahre hatte er für ein Elektro-
nikunternehmen gearbeitet. Dann ging die 
Firma pleite. Jetzt ist Millar 60 und er sagt, 
die fünf Jahre ohne Arbeit haben ihn krank 
und der Blick in die Zukunft unsagbar traurig 
gemacht. „Niemand wird mich noch einstel-
len“, weiß er und fürchtet die Jahre ohne Auf-
gabe, die er noch vor sich hat. Ein einmaliges 
Projekt in Glasgow hat seine Sicht aufs Leben 
verändert. Denn Millar baut zusammen mit 
anderen Langzeiterwerbslosen Schiffe. und 
diese neuen Fähigkeiten – auch wieder an 
sich zu glauben – sollen die Männer zurück 
in den Arbeitshafen bringen.
Das Projekt ist nach den Gal-Gaidheal be-
nannt, nordischen Seefahrern, die im 9. 

Jahrhundert die Hebriden besiedelten. Die 
gleichnamige Wohltätigkeitsorganisation 
wurde 1997 gegründet. Teilnehmer lernen in 
einem sechsmonatigen Programm, im Team 
und mit Holz zu arbeiten. Danach erhalten 
sie die Chance, am Schiffsbauerkurs teilzu-
nehmen. Sogar Langboote gehen vom Stapel. 
Johnny ist einer von Dutzenden Teilneh-
mern, die vom Bootsbau profitiert haben. 
“Vor allem habe ich mein Selbstvertrauen 
zurückbekommen”, sagt er. Das sieht auch 
Anleiter Alasdair Watson als größten Ge-
winn für die Teilnehmer. “Ich sehe, wie sich 
die Leute aus ihren Panzern trauen, die sie 
sich nach schlimmen Erfahrungen angelegt 
haben.” Wer mitgebaut hat, segelt die Boo-
te auch – bislang immer bei bestem Wetter. 
„Wir hatten Glück“, sagt Watson. Für Johnny 
Millar war das Projekt noch mehr: „Der Weg 
zurück ins Leben.“

Mehr Informationen: www.galgael.org

Text: Callum McSorley
Fotos: Clive Turner; www.street-papers.org / INSP

„Flaschko – Der Mann in der Heizdecke“ von Nicolas Mahler ist ein gezeichneter Pas de deux, 
wobei sich einer der Akteure niemals bewegt: ein junger Mann, der sein Dasein eingewickelt in 
eine elektrische Heizdecke im Wohnzimmersessel seiner Mutter fristet. Die „Sitzmelodramen“ 
sind in verschiedenen Zeitungen und als Buch bei der Edition Moderne erschienen und wurden 
2008 mit dem Max und Moritz-Preis als bester deutschsprachiger Comic-Strip ausgezeichnet. 
Die Comic-Seite im Straßenkreuzer wird präsentiert vom Internationalen Comic-Salon Erlangen 
und COMIX, dem aktuellen Comic-Magazin im Comicfach- und Bahnhofsbuchhandel. 
Copyright: Nicolas Mahler

Z

Der Straßenkreuzer ist Mitglied im Internationalen Netzwerk der Straßenmagazine (INSP). Das Netzwerk unterstützt mehr als 120 Straßenmagazine in 
40 Ländern auf 6 Kontinenten. Über 200.000 obdachlose Menschen haben ihr Leben durch den Verkauf der Straßenmagazine verändert. Der Inhalt dieser 
Seiten wird von all unseren Kollegen in der Welt veröffentlicht. Erfahren Sie mehr auf www.street-papers.org
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Mit Wikingerschiffen gegen 
Arbeitslosigkeit
Traditionelle Wikingerschiffe helfen in einem einzigartigen Projekt in Glasgow 
dabei, gegen psychische Krankheiten und Arbeitslosigkeit zu kämpfen. 



Am 31. Januar läutete China das Jahr dieses Tieres ein: 

Startete in Nürnberg eine Heißluftballon-Fahrt:

Schippert über den Großen Brombachsee: 

Er kommt auch mal in Latex auf die Bühne (im Heft):

So wurde der Nürnberger Stadtpark einst genannt: 

Zeitgeist der Würzburger Residenz:

30  Kopf unD topf

Das Februar-Rätsel

Der Preis: Der Name ist hier Programm: Wer sich vom hekti-
schen Alltagsleben zurückziehen und gemütlich einen Kaffee 
trinken möchte, der besucht am besten das „Café Wohlleben“ 

in Nürnberg Maxfeld. Im nostalgischen Flair fühlt man sich gleich in 
die 1920er und 30er zurückversetzt. Swingender Jazz wechselt sich mit 
ruhigen Chansons aus den Goldenen Jahren ab, während man sich über 
Wichtiges und Unwichtiges unterhält. Diese kleine Ruheoase betreiben 
seit März 2011 die Baristi Alexander Hildebrandt und Tobias Bauer sowie 
Kuchenbäcker Friedel Hentrich. Kuchenbäcker? Jawohl! Das „Wohlleben“ 
ist nämlich berüchtigt für seine zuckersüßen Sünden in Form von fruch-
tigen Tartes, für die manche gerade am Wochenende Schlange stehen. 
Wir verlosen 3 Gutscheine à 15 Euro.
Café Wohlleben, Löbleinstraße 60, 90409 Nürnberg
Telefon 0911/3774620. Mo-Fr 8-19 Uhr, Sa 9-19 Uhr, So 10-19 Uhr 
Lösung aus Heft 01/2014: Bilderrätsel: LOEWEN ZAHN, Fabian Hinrichs, Ghana, Saeumarkt, Hercules, Hohe Warte, Regensburg
Gewinner vom Heft 12/2013: Inge Spiegel, Nürnberg (sechs Monate Leung Jan Wing Chun), Anna Briol, Oberasbach (sechs 
Monate Pilates), Elfriede Wild, Schwarzenbruck (Pilates-Kurs)

Bilderrätsel:

Ä=AE, Ö=OE, Ü=uE, ß=SS
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Die Lösung bitte bis 28. Februar 2014 
per Post, Fax oder Mail in das Redaktionsbüro des Straßenkreuzer,  
Wilhelm-Spaeth-Str. 65, 90461 Nürnberg; Fax 0911 / 4318671,  
Mail: raten@strassenkreuzer.info
Absender nicht vergessen – viel Glück!

Foto: miss.sophie / photocase.com

1

Marcus Pregler, Jahrgang 1962, ist Koch in Nürnberg. 
Er hat beim Zirkus Krone die Kantine geführt, stand 
in Familien-Gaststätten und Autobahnraststätten 
am Herd. Seine Einstellung war und ist dabei immer 
gleich geblieben: Selbst kochen macht Spaß, ist 
eine sinnvolle Fertigkeit und natürlich billiger als 
Fertigprodukte zu kaufen. 

Einfach selbst kochen  

Die Zutaten

ca. 1 kg Kartoffeln
1 Bund Suppengrün (Gelbe Rüben, Lauch, 
Sellerie)
ca. 0,2 Ltr. Sahne
Salz, Pfeffer, etwas gekörnte Gemüsebrühe
1-2 EL getrockneter Majoran
4 Scheiben Toast
50 gr. Butter

Los geht’s:
Kartoffeln und Gelbe Rüben schälen, danach 
in ca. 1 cm große Stückeschneiden. Lauch 
in ca. ½ cm breite Ringe schneiden und 
gründlich waschen, Sellerie schälen und auch 
kleinschneiden. Alles zusammen in einen 
Topf geben und so viel Wasser zugeben, dass 
es ca. 1 cm über dem Gemüse steht. Aufko-
chen und dabei gelegentlich rühren. Dann 
Majoran, Salz und Pfeffer zugeben und alles 
zusammen in ca. 20 Min. bei milder Hitze 
weichkochen.
Wenn die Karotten gut weich sind den Topf 
vom Herd nehmen, die Sahne zugeben und 
alles zusammen kräftig mit dem Stabmixer 

durchpürieren. Mit Salz, Pfeffer und Gemü-
sebrühe nachschmecken.
Für die Croutons das Brot toasten und aus-
kühlen lassen. Dann in ca. 1 cm große Würfel
schneiden und in einer trockenen Pfanne 
ohne Fett, Öl oder Butter unter ständigem (!) 
Schwenken oder Rühren nachrösten, bis sie 
schön kross sind. Die Würfel auf einen Teller 
geben, die Pfanne mit Küchenpapier auswi-
schen und in die noch immer sehr heiße Pfan-
ne die Butter geben und kurz aufschäumen 
lassen. Die Brotwürfel zurück in die Pfanne 
geben und solange durchschwenken, bis sie 
die Butter vollkommen aufgesogen haben. Mit 
Salz, Pfeffer (und gerne auch Knoblauch) wür-
zen und über die Suppe geben. 
Guten Appetit!

Gruß aus der Küche:
Diese Suppe lässt sich auf vielfältige Art 
abwandeln: z.B. ein paar Tropfen Kürbiskernöl in 
jeden Teller geben oder ein Stückchen gebratener 
Salzwasserfisch oder ein Löffel Meerrettich-Kresse-
mix dazu. Wer hat, kann gerne eine Räucher-
schinkenschwarte mitkochen, aber vor dem Pürieren 
bitte wieder entfernen :-)).
Croutons können im Schraubglas bis zu einer Woche 
im Kühlschrank aufbewahrt werden und passen 
zu Salat, in die Klöß (unbedingt) oder eben auf 
Cremesuppen.

Kartoffelcremesuppe mit Croutons

Produktkreuzer
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.

1 | Umhängetasche „alles drin“ 
Polyesterfilz, Maße 37x29x7 cm
Innentasche mit Reißverschluss
Lieferzeit: ca. 2 Wochen
35,50 Euro

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

3 | Stoffbeutel „Taten durch Worte“
Der robuste umweltfreundliche Stoffbeutel 
trägt Einkäufe und Habseligkeiten.
Baumwollgewebe bedruckt,  kurzer oder 
 langer Tragegurt,  Maschinenwäsche
Je 2 Euro
Auch bei Verkäufer/-innen  erhältlich

4 | Thermobecher 
„von der Hand in den Mund“
Farbe weiß, 400 ml Kunststoff mit auslauf-
sicherem Deckel, 16 cm hoch
Lieferzeit: ca. 2 Wochen
14,50 Euro

5 | Schicht-Wechsel-Gutschein 
Auf drei Routen zeigen unsere Stadtführer 
Nürnberg aus der Sicht von Randgruppen 
und Armen. Nachhaltige Einblicke, die Sie ab 
30 Euro (für bis zu 5 Personen) erleben oder 
verschenken können. Bei mehr Teilnehmen-
den pro Person plus 6 Euro, ermäßigt 3 Euro.
Ausführliche Informationen unter 
www.strassenkreuzer.info/stadtfuehrungen.html 

6 | Eigengewächse
Das Beste aus der Schreibwerkstatt 
 1994–2008. Gedichte und Geschichten, 
 Erfundenes und Wahres. 
Liebevolle Gestaltung mit zahlreichen Fotos 
und Illustrationen. „Sehr hübsch gemachtes 
kleines Büchlein“, befand die Jury der Stiftung 
Buchkunst. 
128 Seiten, leinengebunden mit 
Lesebändchen. 7,30 Euro
Auch bei Verkäufer/-innen  erhältlich

Schicht-Wechsel | Gutschein für eine Stadtführung

☞ ☞

☞☞☞

Pauschale für Porto und Versand: 4,50 Euro;  
Bücher-/Gutscheinsendung: 2,50 Euro.
Versand auf Rechnung.
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Leben gestalten

Wir sind mit 6.700 Mitarbeitenden einer der größten Arbeitgeber in der Metropolregion! 
                                                                                                 www.arbeiten-dn.de 

In Nürnberg bieten wir außerdem: 

• Kindertagesstätten

• Dienste und Einrichtungen für Senioren

• Ambulante Pflegedienste

• Kompetenzzentrum für Menschen mit Demenz

• Dienste für Menschen mit Behinderung    

Leben gestalten in der Metropolregion 

Die Kliniken der Diakonie Neuendettelsau in Nürnberg
Modernste Ausstattung – menschliche Pflege 

ausführliche Informationen unter: 
www.DiakonieNeuendettelsau.de

Allgemeine Kinderheilkunde, Kindernotfallambulanz 
rund um die Uhr, Früh- und Neugeborenen Intensiv, 
Kinderonkologie, Kinderchirurgie, Kinderorthopädische 
Chirurgie, Kinderanästhesie, Außenstelle am Klinikum 
Ansbach mit 12 Betten, Kleine ambulante Kinder- und 
Jugendpsychiatrie im MVZ Hallerwiese                                                          

www.cnopfsche-Kinderklinik.de

Frauenheilkunde, Geburtshilfe und Pränatalmedizin 
(vorgeburtliche Medizin - siehe auch MVZ Hallerwiese), 
Erwachsenenchirurgie mit Schwerpunkt Bauch/Darm 
sowie Endoprothetik, Anästhesie und Intensiv, Belegärzt-
liche Abteilungen Innere Medizin mit Kardiologie und 
Gastroenterologie, HNO und Chirurgie                                                             

www.klinik-hallerwiese.de

Cnopf’sche Kinderklinik Nürnberg        |   Klinik Hallerwiese

Kinder-
klinik mit Not-
fallambulanz 

rund um 
die Uhr


