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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 · www.sozialwerk-nuernberg.de

Die Spuren eines schweren Lebens kann keiner einfach 
abwaschen.  Aber saubere Kleidung kann neue Würde schenken. 
Im Sozialwerk der Heilsarmee Nürnberg gibt es für Bedürftige 
Essen, Duschen, saubere Wäsche, Menschen zum Sprechen. – 
Oder wie das Heilsarmee-Motto formuliert: »Suppe, Seife, 
Seelenheil« …

Wunderbarer 
Waschsalon?
Ja. Und Heilsarmee!
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timo steht auf curt, 
laissez faire, 
savoir vivre, 
charity,
fränkisches bier, 
heisse musik 
und schöne frauen.
curt, das magazin von welt,
hilft ihm beim kokettieren
und im ganzen leben. 

„ich bin so schlau! hihi!“

         „curt am mann - 

 und dir gehört die city!“



weil wir schon beim Thema „Ausnutzen“ 
sind: Der „Straßenträumer“ wird wieder 
angeboten. Diesmal in Fürth. Das Papier, 
das als soziale Straßenzeitung wahrge-
nommen werden will, wird von einem 
dubiosen Verein in Darmstadt herausge-
geben. Unsere Recherchen und die von 
anderen Print- und TV-Kolleginnen und 
Kollegen ergeben immer wieder: Der 
Straßenträumer-Verein arbeitet nicht 
transparent.
In Rheinland-Pfalz wurde der Verkauf 
zuletzt 2010 verboten. Unter anderem, 
weil schon auf dem Titel fett gedruckt 
versprochen wurde,  dass mit dem Erlös 
eine Suppenküche und eine Kleider-
kammer für Bedürftige unterstützt wür-
den. Nie wurde belegt, welche Küche 
und welche Kammer das sein sollten. So 
wird das Mitleid mit armen Menschen 
ausgenutzt.  
In Bayern kann der „Straßenträumer“, 
manchmal nennt er sich auch „Street-
worker“ oder „Food for You“, nicht ver-
boten werden. Die Regierung des Frei-
staats setzt darauf, dass jeder mündige 
Bürger selber weiß, ob er was kaufen 
will. Das ist schon richtig, doch wie soll 
ein Mensch mit sozialem Gewissen er-

kennen, wann ein Produkt auf offener 
Straße vertrauenswürdig ist oder nicht?
Der Straßenkreuzer würde z.B. nie in 
Darmstadt angeboten werden. Denn 
alle Straßenzeitungen, die im Weltver-
band INSP (International Network of 
Streetpapers) organisiert sind, arbeiten 
regional. Da kennt man sich, hat als 
Kunde wie Verkäufer (gerade auch bei 
Problemen) klare Ansprechpartner, die 
Projekte sind eingebunden in die jewei-
ligen Netzwerke vor Ort, Nachfragen 
sind erwünscht und wer mag, findet 
offene Türen. Und: Wir bieten bestmög-
liche Qualität, von der zur Hälfte des 
Verkaufspreises immer der Verkäufer 
profitiert. Mitleid allein schafft keine 
Perspektiven. 

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Viel Freude beim 
Lesen dieser Aus-
gabe wünscht

Ilse Weiß

Peter Danzl, 
Karolinenstraße, 
Nürnberg

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

Zeliha Tok, Karstadt, 
Nürnberg Altstadt

El Condore, 
Pfannenschmied-
gasse, Nürnberg-
Altstadt

Steve Zeuner, 
Röthenbach Center, 
Nürnberg

Ibrahim Beslic, 
Untergeschoss vor 
Karstadt, Nürnberg-
Altstadt

Momentaufnahme
Resmiye Ertürk, Straßenkreuzer-
Verkäuferin

Kulturgut
Wir empfehlen im März

Darum
Warum sind Raten zahlungen bei 
Stromkosten sinnvoll,  obwohl 
Hartz IV-Bezieher  dadurch auf Dauer 
noch weniger Geld zur Ver fügung 
haben?

Sozialbörse
Wissen macht reich

TiTElThEMA: AUSGENUTZT

Von herzen und  freiwillig 
Ein Interview mit Dr. Thomas 
Röbke, Geschäftsführer des 
 „Landesnetzwerks Bürgerschaft-
liches  Engagement Bayern“

habe die Ehre!
Rund ums ehrenamtliche 
 Engagement

Eine Fahrkarte nach Bukarest  
ist der Renner
Wohnungslose und Arme fühlen sich 
von Osteuropäern verdrängt

Wann nutzen Sie jemanden aus?
Auch Gutmütige verschaffen sich 
Vorteile

Schreibwerkstatt

Stadtgeschichten
10 Jahre Hartz-Gesetze:
Rutschbahn in die Armut

Was uns bewegt
Teilnehmerrekord bei der Uni, 
 Perspektiven für Peter Nensel, 
Spender und Förderer, Leserbriefe

Kolumne
Klaus Schamberger: Märzenbecher 
in Hanglage

Das interview
Was macht der Spezi ohne AZ?

Comic
Andere Ansichten von Flix

Straßen der Welt
Alleinstehende Frauen riskieren,  
auf der Straße zu landen
Schmerzmittelmissbrauch tötet  
immer mehr Obdachlose
Teilen 2.0 – Resteverwertung 
 online

Kopf und Topf
Rätsel und Rezept des Monats

Impressum
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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

Volksbegehren - 
jetzt unterschreiben.

Wählen statt 
wählen lassen!

www.direktwahl-ministerpraesident.de

Ökologisch-Demokratische Partei

ödp
Hochformat b90mm.indd   1 17.01.2013   15:56:38

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
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Wie verlief ihr leben, seit Sie nach 
Deutschland kamen?
Mit 22 Jahren kam ich nach Deutschland. 
Ich wollte und musste Geld verdienen, um 
meine bedürftigen Eltern in der Türkei un-
terstützen zu können. Sie waren sehr arm 
und auf meine Hilfe angewiesen. Zwar bin 
ich ausgebildete Kindergärtnerin, doch wur-
de diese Ausbildung nicht anerkannt und so 
habe ich geputzt, bis ich als Montiererin bei 
der Firma Grundig Arbeit fand. Ich habe 
viele Jahre im Schichtbetrieb gearbeitet und 
es sogar bis zur Vorarbeiterin geschafft. Als 
Grundig in Konkurs ging, bin ich wieder put-
zen gegangen, denn dann musste ich Geld 
verdienen, weil ich meine vier Kinder alleine 
großziehen und auch noch die Schulden aus 
meiner Ehe abbezahlen musste. Über mei-
nen ältesten Sohn, der damals als Arbeitslo-
ser den Straßenkreuzer verkaufte, habe ich 
das Sozialmagazin kennengelernt. Als mein 
Sohn krank wurde und nicht mehr verkau-

fen konnte – er ist schwerbehindert – habe 
ich 1997 seinen Platz übernommen. Seither 
verkaufe ich das Heft, auf das ich sehr stolz 
bin. Ich bin auf einem Auge blind und habe 
auch sonst viele gesundheitliche Probleme. 
Seit zwei Jahren bin ich Rentnerin und lebe 
mit meiner bescheidenen Rente und dem 
Verkauf des Sozialmagazins recht gut. 

Sie verkaufen den Straßenkreuzer mit 
herzblut. Warum?
Viele Stammkunden kaufen jeden Monat 
einen oder mehrere Hefte bei mir. Natür-
lich gibt es auch schwierige, in sich gekehrte 
Menschen, aber das sind die wenigsten. Die 
meisten meiner Kunden sind liebe Leute, 
die mir im Lauf der Zeit wichtig geworden 
sind. Sie kommen auch einfach nur mal so 
bei mir vorbei, fragen wie es mir geht und 
unterhalten sich mit mir. All denen möchte 
ich danken, dass sie mir so viele Jahre die 
Treue halten und mir zu meinen guten Ver-

kaufszahlen verhelfen. Für meine Lieblings-
kunden stricke und häkle ich gern Socken, 
Haus- oder Babyschuhe als Geschenke und 
sage damit auf meine Art „Danke!“ Obwohl 
es meinen Kindern nicht so recht ist, dass ich 
hier stehe und das Sozialmagazin verkaufe, 
will ich auf keinen Fall damit aufhören. 

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Ich wünsche mir, dass ich den Straßenkreu-
zer weiterhin verkaufen kann und hoffe, 
dass mein Gesundheitszustand so lange wie 
möglich mitmacht. Außerdem wünsche ich 
mir, dass mein jüngster Sohn sein Studium 
gut zu Ende bringt und dass es allen meinen 
Kindern gut geht. Und natürlich, dass mir 
meine Kunden weiterhin treu bleiben.

Text: Sabine Beck · freie Journalistin, www.die-schreiberei.de
Foto: Bogdan Itskovskiy · freier Fotograf und Sozialpädagoge

Ich möchte mich auch einmal bedanken
Resmiye Ertürk wurde an dieser Stelle schon einmal vorgestellt. Doch die 62-Jährige aus der türkischen Schwarzmeer-
stadt Sinop steht seit über 15 Jahren bei Wind und Wetter vor dem Karstadt Kaufhaus in der Innenstadt und verkauft den 
 Straßenkreuzer. Grund genug, die gelernte Kindergärtnerin, Grundig-Arbeiterin, Schwerbehinderte, Alleinerziehende –  und 
immer herzliche Frau – erneut zu Wort kommen zu lassen.
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Chor

Glockenhell und 
stimmgewaltig
An dieser Stelle wurde schon 
öfter erwähnt, dass es in 
Nürnberg viele Chöre gibt. 
Einer davon lädt im März zu 
einem Kirchenkonzert ein. 
Dort wird aber nicht gesun-
gen. Ein Chor ohne Singen? Ja, das gibt es. Die Chormitglieder spielen Glo-
cken. Handglocken. In jeder Hand eine Glocke unterschiedlicher Größe und 
Tonhöhe braucht es einiges an Rhythmusgefühl und Koordination, um ein 
einheitlich fließendes Hörerlebnis zu erzielen. Und dann steht da noch ein 
großer Tisch mit vielen weiteren Glocken. So entstehen Arrangements aus 
Klassik und Pop und sogar Originalkompositionen, die dann aber aus den 
USA kommen, wo es viele Handglockenchöre gibt. In Bayern gibt es nur zwei 
davon, in Nürnberg nur einen. Deswegen sollte man sich den auch unbedingt 
mal anhören, und das Auge hört mit! Damit dann doch noch jemand singt, 
hat sich der Handglockenchor einen Gesangs-Chor eingeladen, die Capella 
Vocalis aus Oberasbach, mit dem gemeinsame Werke aus Deutschland und 
Amerika zur Aufführung kommen. Man darf gespannt sein!

Glockenchor Nürnberg mit Capella Vocalis, Sonntag, 17. März, 17 Uhr
Gustav-Adolf-Gedächtniskirche, Allersberger Str. 116, Nürnberg
Eintritt frei

Matthias Stubenvoll · Chorleiter und Dozent an der Erziehungswissenschaftlichen Hochschule Nürnberg

Theater

„Der Prozess“ im 
 Schwurgerichtssaal
Der große Dichter Franz Kafka gilt bis heute als Mensch und 
Autor voller Rätsel. In seinen raffiniert verschlüsselten Stü-
cken – für Theater, Kino und Puppenspiel eine nie enden-
de Herausforderung – gehen gespenstische Verzweiflung 
und groteske Komik oft unglaubliche Verbindungen ein. 
Im März kann man sein geniales, doch selten zu sehendes 
Dramen-Fragment „Der Prozess“ in zwei sehr unterschied-
lichen Aufführungen in Nürnberg und Erlangen erleben.
DAS STÜCK: Der brave Mann Josef K., der voller 
Vertrauen in einem Rechtsstaat lebt, wird an seinem  
30. Geburtstag verhaftet. Aber warum? Er weiß es nicht, 
das Gericht will es nicht sagen und je mehr die Unschuld 
zappelt, desto tiefer wird sie ins System der Vor-Verurtei-
lung gezogen. 1914/15 ist der Text über die Bedrohung 
des Einzelnen durch undurchschaubare Obrigkeits-
Mechanismen entstanden – und blieb unvollendet. Den 
Weg an die Öffentlichkeit findet er seither über Lektüre, 
Bühne und Studio immer wieder.
DIE AUFFÜHRUNGEN: Ein in Hamburg bereits ge-
feiertes Solo des Star-Schauspielers Philipp Hochmair  
(Thalia-Theater, Salzburger Festspiele, Burgtheater 
Wien), der auf Einladung des Gostner Hoftheaters hier 
bereits mit Kafkas „Amerika“ brillierte, macht die Vor-
lage zum Rezitations-Ereignis voller Anspielungen – was 
durch den unkonventionellen Vorstellungs-Ort des histo-
rischen Nürnberger Schwurgerichtssaals zusätzlich den 
besonderen Kick bekommt. In Erlangen hat Regisseurin 
Constanze Kreusch eine eigene Fassung für sechs Schau-
spieler montiert. Das pointierte Wort-Spiel in theaterfer-
ner Zone und der ergänzende Kulissen-Zauber in der 
verzierten Bühnenschachtel könnten einen reizvollen 
Blick von zwei Seiten ergeben – nicht nur für Kafka-Fans.

„Der Prozess“, Markgrafentheater, Theater Erlangen, 
 Theaterplatz 2
Samstag 16. und Montag, 18. März jeweils 19.30 Uhr,  
Sonntag, 17. März um 18 Uhr
Karten für 13 bis 28.40 Euro; Vorverkauf: 09131 862511

Im Schwurgerichtssaal Nürnberg, Bärenschanzstraße 72
Freitag, 15. März, 10.30 Uhr 
Karten: 12 bis 17 Euro; Vorverkauf: Gostner Hoftheater 
0911 261510 
 
Dieter Stoll · Kulturkritiker und Journalist

Konzert

Shpil zhe mir a lidele …
Wer die Musik einer jungen, sich neu orientierenden israelischen Generation 
hören möchte, der kommt an Geva Alon nicht vorbei. Er ist einer der begehr-
testen männlichen Künstler und Gitarristen Israels und wird in seiner Heimat 
mit Awards überschüttet. In Nürnberg wird er als Solokünstler auftreten. Im 
Gepäck u.a. eine Coverversion von David Bowies »Modern Love«, die sofort 
zu Herzen geht. Sein aktuelles (viertes) Album, »In the Morning Light« wurde 
in Spanien von Thom Monahan produziert und Einflüsse von Neil Young,  
Tom Verlaine, Bill Callahan und Wilco sind unverkennbar. Während wir in 
Nürnberg frieren, bringt uns Geva Alon den Frühling aus Nürnbergs Partner-
stadt Hadera mit ins Krakauer Haus. Support sind Nick & June, die uns in den 
»Summer of Love« (San Franzisko, 1971) versetzen. Sing/Songwriter-Folk-Pop 
aus Nürnberg, der schon beim Endzeitfestival 2012 zum träumen anregte.

Geva Alon, Sonntag, 3. März, 20 Uhr
Krakauer Haus, Hintere Insel Schütt 34, Nürnberg; Eintritt: 5 Euro

Artur Engler · Straßenkreuzer CD-Macher
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Georg M. Oswald ist eine Ausnahmeerscheinung. Zwar führt er ebenso wie 
sein bekannter Berufs- und Schriftstellerkollege Ferdinand von Schirach ein 
„Doppelleben“, doch Oswalds Werk glänzt durch literarische Finessen und 
zuweilen beißende Gesellschaftskritik. Sein Debüt war 1995 der Erzählband 
„Das Loch“. Im selben Jahr wurde ihm der Bayerische Literaturförderpreis 
verliehen. Fünf Jahre später gelang ihm der endgültige Durchbruch mit dem 
Roman „Alles was zählt“, der in ein Dutzend Sprachen übersetzt wurde. Dass 
er auch die Kurzform elegant beherrscht, beweist er mit seiner Kolumne 
„Wie war dein Tag, Schatz?“ in der Frankfurter Allgemeine Zeitung. 

Buch

Von Jägern und Gejagten
Der Münchner Rechtsanwalt und Schriftsteller Georg 
M. Oswald ist ein fleißiger Mann. Er arbeitet als Jurist 
in einer gutgehenden Kanzlei und schreibt nebenher 
Romane. Mittlerweile sind es sieben an der Zahl. Doch 
Oswald ist nicht nur produktiv, er ist auch ein mutiger 
Mann. Sonst hätte er in seinem siebten Roman „Unter 
Feinden“ niemals solch einen Plot zustande gebracht. 
Sein München ist keine bayerische Idylle im Hochglanz-
format mit Heile-Welt-Ausstrahlung und Biergartenflair, 
sondern eine marode Stadt, die von der Drogenkrimina-
lität bis hin zur Wohlstandsverwahrlosung alles bietet. 
Und seine beiden Ermittler Diller und Kessel, beide in 
der Abteilung Terrorabwehr im Einsatz, sind alles andere 
als Sympathieträger. Letzterer ist sogar drogenabhängig 
und schreckt, wenn es denn sein muss, auch vor Mord 
nicht zurück! Seiner bislang gut verdeckten Drogensucht 
ist es auch zu verdanken, dass eine harmlose nächtliche 
Observation völlig aus dem Ruder gerät. Mit Kessel am 
Steuer des Polizeifahrzeugs überfahren sie einen jungen 
Türken, fliehen und vertuschen den Unfall. Indessen 
toben Straßenschlachten zwischen aufgebrachten Mig-
ranten und der Polizei. Chaos und Gewalt legen sich wie 
ein Teppich über die halbe Stadt. Ein Banlieue-Aufstand 
in Paris ist nichts dagegen. Dabei steht die Internationale 
Sicherheitskonferenz an, auf der trotz aller Vorkehrungen 
ein spektakulärer Mordanschlag verübt wird. Georg M. 
 Oswald bietet Spannung und 
Gesellschaftskritik auf  hohem 
literarischen Niveau, jenseits 
des Krimi-Mainstreams.  

Georg M. Oswald:  
Unter Feinden. Roman.  
Piper Verlag, 2012.  
246 S., 18.99 Euro 

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

Film 

Junge Drehs sind auch ein Gedicht
Nach einem Vierteljahrhundert ist es kein Geheimtipp mehr: Wenn das 
„25. Mittelfränkische Jugendfilmfestival“, organisiert vom Medienzent-
rum Parabol, steigt, dann gibt es an drei Tagen wieder Selbstgedrehtes 
von Menschen zwischen Kindergarten und Universität. Das Niveau 
der jungen Clips, Spielfilme und Dokumentationen ist Jahr für Jahr 
aufs Neue verblüffend hoch. Vom einminütigen Handyclip bis zum 
dreiviertelstündigen Spielfilm ist alles dabei. 
Dieses Jahr erwarten uns unter anderem verfilmte Gedichte, Reise-
berichte (ein Student und sein Auslandssemester in Dänemark), „60 
Sekunden für die Freiheit“ und mit der GoPro (Helmkamera) gefilmte 
Einblicke in die Trendsportart „Canyoning“. Längst ein fester Bestandteil 
im Programm sind Musik-Videoclips von fränkischen Bands, etwa von 
den Jetpack Elephants und den leider verblichenen The Audience (der 
Smasher „We Belong To Boys“ vom tollen letzten Album).
Die meisten der Regisseure und Schauspieler sind vor Ort und stellen 
sich den kritischen Fragen von Moderation und Publikum. Am Sonntag 
geht das 25. Jugendfilmfestival mit einer festlichen Gala zu Ende, auf 
der die nach Meinung von Fachjury und Publikum besten Beiträge 
prämiert werden. 

JuFiFe, Freitag, 8. März ab 18 Uhr bis Sonntag, 10. März, 18 Uhr
Arena im Cinecitta, Gewerbemuseumsplatz, Nürnberg
Der Eintritt ist an allen Tagen frei. www.jugendfilmfestival.de

Stefan Gnad · freier Journalist

Griechisch feiern
In Sachen Europa, Schulden und Zusammenhalt lohnt es 
sich, immer mal wieder die eigene Perspektive zu über-
prüfen. Zum Beispiel indem man nicht über, sondern 

mit Griechen redet. Am besten geht das, wenn die Stimmung gut ist. 
Am griechischen Nationalfeiertag nämlich. Dann feiert die mit gut 
10.000 Mitgliedern überaus große Griechische Gemeinde Nürnberg 
traditionell mit Theateraufführungen, Gedichten und dieses Jahr mit 
dem Chor der Schülerinnen und Schüler des  Lyzeums der Republik 
Griechenland in Nürnberg. 
Die Veranstaltung findet zwar in griechischer Sprache statt. Aber die 
meisten der Feiernden leben schon lange in Nürnberg und sprechen 
gerne deutsch. Außerdem schmeckt das Essen in jeder Sprache – und 
die Musik auch.

Fest zum Griechischen Nationalfeiertag, Sonntag, 24. März ab 17 Uhr
Nachbarschaftshaus Gostenhof, Adam-Klein-Str. 6, Nürnberg
Eintritt frei

Ilse Weiß · Straßenkreuzer Redaktion
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Warum sind Raten
zahlungen bei Strom
kosten sinnvoll,  obwohl 
Hartz IVBezieher 
 dadurch auf Dauer 
noch weniger Geld zur 
Ver fügung haben?

Trotz stark gestiegener Strompreise ist kein Zuschuss für 
Langzeitarbeitslose geplant. Der Regelsatz für Allein-
lebende beträgt seit  Januar 382 Euro / Monat. Davon müs-
sen, neben Lebensmitteln, Telefon, Ausgaben für Kultur 
etc, auch die Energiekosten bezahlt werden. Als einzige 
Rettung vor der Stromsperre bleibt oft nur eine Ratenzah-
lung. Dabei sollen die Stromkosten noch weiter steigen. 

8  DaruM

Anton Maier,  
Stellvertretender 
 Geschäftsführer  Jobcenter 
Nürnberg-Stadt

Die Aufwendungen für Energiekosten sind 
in der Regelleistung enthalten. Die Höhe der 
Regelleistungen wird der Entwicklung der Le-

benshaltungskosten angepasst (zuletzt zum 01.01.2013). 
Die Energieversorgungsunternehmen schließen mit 
ihren Kunden einen privatrechtlichen Vertrag, in dem 
Leistung und Gegenleistung definiert sind. Das Jobcenter 
tritt also nicht in diesen Vertrag mit ein. Kann ein SGB 
II-Kunde die Stromabschläge nicht zahlen, oder entsteht 
aufgrund einer Abrechnung eine Nachzahlung, verwei-

sen wir unsere Kunden an die N-Ergie, um Ratenzahlun-
gen zu vereinbaren, um eine Stromsperre zu verhindern. 
Hier übernimmt der persönliche Ansprechpartner eine 
Mittlerfunktion. Die vereinbarten Raten werden dann 
vom Jobcenter i.d.R. aus der Regelleistung abgezweigt 
und direkt an die N-Ergie überwiesen. 
Das Jobcenter Nürnberg-Stadt tauscht sich regelmäßig 
mit den Energieversorgern aus, um günstige Lösungen 
für alle Beteiligten zu finden. Wir weisen unsere Kunden 
immer wieder darauf hin, auch die Energieberatung der 
Stromversorger zu nutzen, um Einsparmöglichkeiten im 
Haushalt zu finden.
Die Frage der Sinnhaftigkeit kann zwar grundsätzlich 
gestellt werden, doch sind wir hier der falsche Ansprech-
partner, denn ein anderes Vorgehen könnte nur gesetz-
lich geregelt werden.



Das verspeist der 
 Durchschnittsdeutsche  
im laufe seines lebens:

4 Rinder
4 Schafe
12 Gänse
37 Enten
46 Schweine
46 Puten
945 Hühner

Kritischer Blick auf die Unis
Durchaus kritisch zu sehen, ist die finanzielle Unterstützung von 
Unternehmen für Hochschulen. So sind die Teambank mit dem 
Ratenkredit „easyCredit“, GfK und Müller Medien dank monetä-
rer Zuwendungen Namensgeber für Hörsäle an der Wirtschafts- 

und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Uni Erlangen-Nürnberg (WiSo). 
Der Freie Zusammenschluss von StudentInnenschaften (fzs) sieht das 
Hochschul-Sponsoring von Unternehmen als falschen Weg, allein der 
Staat habe die Aufgabe, die Hochschulen zu finanzieren, um unabhängige 
Lehre zu gewährleisten. Gut, dass Studenten nun auf hochschulwatch.de 
das Sponsoring ihrer Hochschule angeben können. Ziel ist es, die Verbin-
dungen von Wirtschaft und Wissenschaft aufzuzeigen.

SozialbörSe   9

Wissen macht reich

„Könnte ausländerfeindlicher 
Hintergrund das Motiv der 
Täter sein?“ 
Günther Becksteins Notiz unter einen Bericht zum neunten Mord der Terrorgruppe NSU vom 
13. Mai 2006, als er bayerischer Innenminister war

„Die V-Leute besaufen sich und können sich dann 
am nächsten Tag an nichts mehr erinnern.“ 
Norbert Wiesner, ehemaliger Verfassungsschützer, über das Rätsel, dass trotz massiver Unterwanderung der rechten Szene kein Material über den NSU  
ans Licht kam

Radio Z muss auf Nachrichten verzichten
Der bayerische Landesmedienrat hat beschlossen, die 
Programmförderung für den Freien Radiosender Radio 
Z in Nürnberg – einen von nur zwei freien Sendern 
in Bayern – um 20 Prozent zu kürzen. Trotz eines Re-

kordhaushalts der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien 
(BLM) von rund 38 Millionen Euro wurden die Zuschüsse für 
Programmförderung gekürzt. Radio Z kämpft seit Jahren ums 
finanzielle Überleben. 2000 Mitglieder unterstützen mit ihren Bei-
trägen den Sender, hunderte Ehrenamtliche sind mit Begeisterung 
dabei. Seit Januar kann Radio Z wegen der finanziellen Lage keine 
Nachrichten mehr anbieten.

MAhlZEiT!

68 Prozent der Deutschen 
 können aus frischen Lebensmitteln 

ein Essen zubereiten.

Schlaraffenland Brüssel

4365 EU-Beamte haben 
ein höheres Monatsgehalt 
als die Kanzlerin.

hAARiG
Ließe man seine Haare  
ein Leben lang wachsen, 
könnten sie eine Länge  
von 9,42 Metern erreichen.

STRASSENBäUME UND EiNWohNER
Bremen: 550.000 Einwohner – 68.000 Straßenbäume
Leipzig: 520.000 Einwohner – 50.000 Straßenbäume
Nürnberg: 505.000 Einwohner – 81.000 Straßenbäume
Fürth: 110.000 Einwohner – 13.718 Straßenbäume

© Juttaschnecke / photocase.com
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Von Herzen und  freiwillig

Straßenkreuzer: In England kürzt die konservative Regierung 
die Sozialhilfe und fördert dafür die „Tafeln“, die Essen an Arme 
verteilen. Ein typisches Beispiel, wie der Staat das Ehrenamt 
 ausnützt? 
Dr. Thomas Röbke: Dieses Vorgehen finde ich unakzeptabel. Und 
das sehen die Tafeln dort genauso. Eine solche Diskussion kenne 
ich in Deutschland nicht. Ich persönlich bin bei den Tafel-Projekten 
allerdings gespalten. Ihr Verdienst ist es, auf die wachsende Armut in 
Deutschland hinzuweisen, die auch Leute mit Jobs am Monatsende 
zu den Tafeln zwingt. Auch die massenhafte Vernichtung von Le-
bensmitteln wurde so zum Thema. Die Gefahr ist aber, dass hier die 
Kunden nur Hilfsempfänger sind, die in dauerhafter Abhängigkeit 
bleiben. Das haben auch einige Tafelprojekte schon erkannt, wo sich 
Helfer und Klienten auf Augenhöhe begegnen wollen. Da wird jetzt 
zum Beispiel auch Kultur angeboten, damit werden auch andere 
Talente der Hilfsbedürftigen gefördert.
Sie haben in den 1990er Jahren in einem Buch mit Dr. Hermann 
Glaser erstmals das Ehrenamt abseits der traditionellen Vereine 
propagiert. Praktische Folge war in Nürnberg das „Zentrum für 
Aktive Bürger“ (ZAB), Modell für heute 80 Freiwilligenbörsen 
in Bayern. Inzwischen führt jeder Politiker ständig das Lob aufs 
Ehrenamt im Mund, der Bund will diese Arbeit mit mehr Steuer- 
und Spendenvorteilen stärken. Weil es für den Staat billiger wird, 
wenn Freiwillige umsonst arbeiten?
Das sehe ich generell nicht so. Ehrenamtliche haben heutzutage ein 
sehr feines Gespür dafür, wenn sie ausgebeutet werden. Die Men-
schen engagieren sich weniger als früher aus reinem Pflichtgefühl, 
oder weil schon der Vater im Gesangverein war. Sie wählen eine 
Aufgabe, die ihnen Spaß macht, die sie wichtig finden. Das war auch 
der Ansatz unserer Studien: Früher suchte der Sportverein einen 
Kassier, die Caritas freiwillige Sammler. Heute suchen sich Menschen 
ihre eigenen Themen – vom Naturschutz über Kultur-Initiativen bis 
zur Hausaufgabenhilfe – und schließen sich zusammen. Oft machen 
sie damit auf gesellschaftliche Probleme aufmerksam, die dann auch 
vom Staat oder großen Organisationen aufgegriffen werden. Beispiel: 
Erst die ehrenamtlichen Hospizvereine haben der professionellen 
Palliativmedizin den Weg geebnet.
Im Nürnberger ZAB haben sich 600 Ehrenamtliche zusammen-
getan. Wer kommt da und was machen die?
Die älteste Gruppe, die es immer noch gibt, sind die Handwerker. 
Zwei pensionierte Schreinermeister wollten weiter werkeln und bo-

Niemand will das sein: ausgenutzt. 
Und kein normaler Mensch will sich 
das nachsagen  lassen: jemanden 
auszunutzen. Umso mutiger, dass 
in unserer Umfrage Menschen mit 
 großer sozialer Kompetenz einge-
stehen, dass sie manche Gefällig-
keit oder Vorteile genießen, die, 
ehrlich betrachtet, auch „ausnutz-
bare“  Anteile haben.
Auf den folgenden Seiten geht es 
genau darum: sich selbst und das 
Umfeld ehrlich betrachten. Das 
hilft, kritische Entwicklungen nicht 
verdruckst und moralinsauer anzu-
gehen. Zum Beispiel die Tatsache, 
dass immer mehr Menschen aus 
Bulgarien und Rumänien auch in 
den Großraum Nürnberg kommen. 
Bitter arme Leute meistens, die in 
Wärmestuben und Notunterkünfte 
drängen. Wirkliche Integration kön-
nen Sozialarbeiter schon aufgrund 
der Sprachbarrieren nicht leisten. 
„Einheimische“ Arme reagieren 
zudem oft abweisend auf die „Ein-
dringlinge“, die das soziale System 
vermeintlich ausnutzen, sie selbst 
verdrängen, die ja auch keine Lob-
by haben. Gut, dass die Stadt Nürn-
berg nun reagiert.
Große Sympathien erfahren dage-
gen  Ehrenamtliche. Ganz pauschal 
werden sie gebraucht, geschätzt – 
aber werden sie auch ausgenutzt? 
Oder nutzen sie selbst ihre Tätigkeit 
zum eigenen Vorteil aus?  Und wäre 
das in jedem Fall verwerflich? Fra-
gen, die keine einfachen Antworten 
erlauben. Ehrliche waren und sind 
gefragt.

Schön blöd? Warum machen Menschen all das ehrenamtlich: 
 Straßenkreuzer-Hefte vollschreiben, Brände löschen, Abseitsregeln 
erklären, Krötentunnel bauen, Babys sitten, Sterbende begleiten? 
Was treibt ein Drittel aller Deutschen an, sich freiwillig zu enga-
gieren? Weil der Mensch ein soziales Wesen ist, wusste schon der 
griechische  Philosoph Aristoteles. Mit dem hält es auch Dr. Thomas 
Röbke, Geschäftsführer des „Landesnetzwerks Bürgerschaftliches 
 Engagement Bayern“. Ausbeutung im Ehrenamt? Kommt vor, meint 
er, aber selten. Wichtig für ihn ist: Dass die Freiwilligen mehr Unter-
stützung und Wertschätzung erfahren.
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ten ihre Dienste Kindergärten an, wenn die zum Beispiel ein Gar-
tenspielhaus brauchten. Heute sind zu den Rentnern mehr Jüngere 
hinzugekommen: Mütter, deren Kinder aus dem Haus sind; oder 
Firmenmitarbeiter, die soziale Kompetenz erwerben sollen. Ein sehr 
großes Projekt mit über 100 Engagierten ist in Nürnberg die Famili-
enpatenschaft – auch das ein Modell für inzwischen 26 gleichartige 
Projekte in ganz Bayern. Hier bieten Menschen eine regelmäßige 
Begleitung von Familien an, die nicht immer mit dem Alltag zurecht-
kommen: Weil die Mutter alleine erzieht, weil ein Kind behindert 
ist, weil es in der Schule hakt.
Ist für sozial schwache Familien nicht die Kommune zuständig?
Ja, aber die Profis greifen ja nur ein, wenn die Probleme schon au-
genscheinlich sind. Die Sozialpädagogen haben aber erkannt, dass es 
gar nicht so weit kommen müsste, wenn solche Familien im Alltag 
ein bisschen Unterstützung haben. Die kann schon darin bestehen, 
mit den Kindern einmal die Woche Eis essen zu gehen. Diese nicht 
professionelle Hilfe hat ihren Wert darin, dass sie von Herzen und 
freiwillig ist. Die Betroffenen spüren, dass hier nicht die Instanz 
Sozialamt eingreift. Die Familienpaten tun das, was früher vielleicht 
eine gute Nachbarschaft geleistet hat.
In diesem Zentrum gibt es auch einige hauptamtliche Fach-
kräfte, die die Stadt zahlt. Heißt das: So ganz kann man dem 
bürgerschaftlichen Engagement doch nicht trauen, der Staat will 
 kontrollieren?
Ich sage: Die Ehrenamtlichen malen ein Bild, die Hauptamtlichen 
fertigen den Rahmen. Zu einer Freiwilligenbörse gehören Stamm-
tische, um sich auszutauschen. Oder Fortbildungsangebote über 
Fachthemen wie Patchwork-Familien und Multi-Kulti-Ehen. Die 
Ehrenamtlichen wollen wissen, wann und wie sie auch mal Nein 
sagen dürfen. Dieser Gedanke, das Bürger-Engagement professionell 
zu stützen, setzt sich inzwischen auch in anderen Bereichen durch. 
Beim Nürnberger Sportamt gibt es einen Mitarbeiter, der sich nur 
um die Beratung der Vereine kümmert.
Ich dachte, in Ihren Augen sind die Vereine out?
Keinesfalls, ich halte Vereine für ein ganz wichtiges Lernfeld vor 
allem für Jugendliche: sich zu messen, Kooperation zu lernen, Ge-
selligkeit zu pflegen, Verantwortung zu übernehmen. Die Generation 
der Pflichtbewussten, die ein Leben lang Vorsitzender oder Kassier 
bleiben, stirbt langsam aus. In deutschen Sportvereinen konnten 
in den letzten zehn Jahren 650.000 Menschen in verantwortlichen 
Funktionen nicht ersetzt werden. Entsprechend arbeiten Wissen-

schaftler in Netzwerken wie unserem an der Frage, wie man die 
Vereinsarbeit stabilisieren kann.
Nämlich?
Die Vorstände müssen jünger, weiblicher und multikultureller wer-
den. Dazu muss die Arbeit aber dann auch so verändert werden, dass 
sie auch Frauen, jüngeren Mitgliedern oder Türken, die schon lange 
Mitglied sind, Spaß macht.
Viele Vereine suchen ihr Heil in der Professionalisierung. Sprich: 
Sie zahlen Geschäftsführer, Öffentlichkeitsarbeiter, Trainer.
Das ist sicher manchmal nötig. Aber ich sehe bei vielen ehrenamtlich 
gut funktionierenden Vereinen den verhängnisvollen Trend aus der 
Wirtschaft, ständig wachsen zu wollen. Da werden Spitzensportler 
gefördert, aber die kleinen Dicken bleiben am Spielfeldrand stehen. 
Da werden immer neue „Geschäftsfelder“ erschlossen, dafür stellt 
man schließlich jemand ein und dann ziehen sich Ehrenamtliche 
zurück und lassen den Profi machen. Die Folge kann sein: Der Um-
satz wächst nicht entsprechend mit, der Verein schwächelt und bricht 
auseinander, eine Rückbesinnung auf kleinere Brötchen ist dann oft 
schwierig. 
Der Zivildienst wurde abgeschafft, das G 8 nimmt den  Schülern 
freie Zeit: Die stürmen jetzt teils mit 17 die Unis, um dann 
mit knapp 20 und ohne Lebenserfahrung Karriere zu machen. 
 Erziehen wir da die nächste Generation richtig?
Ich finde die aktuelle Diskussion der Schweizer spannend, die für 
Männer und Frauen ein soziales Pflichtjahr einführen wollen. Auch 
wenn die Wehrpflicht hierzulande abgeschafft ist. Ich halte es für 
sehr sinnvoll über ein Bildungsangebot für alle nachzudenken, wenn 
man einen breiten Rahmen bietet – vom Naturschutz bis zum Aus-
landsaufenthalt. Ich halte die Erfahrung, etwas für andere zu tun, 
für eine ganz zentrale Bildungsaufgabe. Das droht verloren zu ge-
hen. Wir hatten in Deutschland jährlich 70.000 Zivildienstleistende 
und jetzt nur noch 35.000 im Bundesfreiwilligendienst. Das ist eine 
falsche Weichenstellung. Jeder muss lernen, sagt schon Aristoteles, 
dass die Menschen nur dann friedlich und gut zusammen leben 
können, wenn jeder dazu einen Beitrag leistet. Sonst funktioniert 
Demokratie nicht.

Interview: Walter Grzesiek · freier Journalist
Foto: Tom Schrade · www.schrade-kunst.de

„ Ehrenamtliche  haben heutzutage ein sehr feines 
Gespür dafür, wenn sie ausgebeutet werden. Die 
Menschen engagieren sich weniger als früher aus 
reinem Pflichtgefühl, oder weil schon der Vater im 
Gesangverein war. Sie wählen eine Aufgabe, die 
 ihnen Spaß macht, die sie wichtig finden.“



o sehen Helden aus: Dienstags ab 8 packt Igor an. Schwere 
Kisten mit Obst, Brot, Wurst, Gemüse – kein Problem. Igor 
schleppt und stapelt, sortiert und hilft auf Zuruf auch gern 

in der Küche. Bis 17 Uhr geht das so. Igors Deutsch ist brüchig, sein 
Einsatz für die Tafel Nürnberg, Ausgabestelle Geisseestraße, vorbild-
lich. Vor gut einem Dutzend Jahren kam der Ukrainer mit Frau und 
Sohn als Kontingentflüchtling nach Nürnberg. 72 ist er jetzt, Geld 
ist bei den Eheleuten weiterhin Mangelware, aber „ich helfe gern, 
das ist eine gute Arbeit“, sagt er. Es ist ihm sichtlich unangenehm, 
dass er so befragt wird. Er, der als Tafel-Kunde anfing und nun einer 
ihrer stabilen Helfer ist. 
Auch Maria-Ward-Schwester Alberta, die gleich zweimal die Woche 
kiloweise Brot von gestern an Hunderte Bedürftige von heute ausgibt, 
hat gute Argumente, warum sie gerade hier hilft. „Wir produzieren 
für den Müll“, sagt sie, „und gleichzeitig gibt es so viele Arme“. Wer 
durch den Hausflur der Ausgabestelle geht, kommt ins Büro der „Tafel 
Nürnberg e.V.“. Hier arbeitet, um im Bild zu bleiben, der größte Held 
nicht bezahlter Arbeit. Albert Ziegler, Geschäftsführer der Tafel. Ein 
Mann, der in seinem Einsatz wohl kaum zu toppen ist: Montag bis 
Samstag, Dienstbeginn gern um 6 Uhr früh, im Schnitt arbeitet er 
neun Stunden. Täglich. 
Vorgezogener Ruhestand mit 54, heute ist er 66, fast von Anfang an 
steht er als Chef an der Spitze der Tafel, also zehn Jahre. Für einen 
Ehrenamtlichen setzt er gewaltig was um: Satte 300.000 Euro wird 
die Tafel Nürnberg dieses Jahr brauchen. Die dicksten Brocken sind 
Versicherungen, Sprit für die Lieferfahrzeuge, Mieten für die Ausga-
bestellen, Reparaturen. 150 Ehrenamtliche helfen mit, Einnahmen 
kommen von Mitgliedern und 2 Euro pro Tafelbesuch (bis zu 80.000 
Euro/Jahr), dazu werden „Spenden gebettelt“. 
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Habe die Ehre!
Helfen im weitesten Sinne treibt Frauen und Männer an, 
sich ehrenamtlich zu engagieren. Dabei investieren einige 
 erhebliche Lebenszeit, andere Geld und Nerven. 

Warum er den Job macht? „Wenn sie mich nicht mehr wollen, dann 
hör ich auf “, sagt er. Seltsame Antwort? Nur, wenn man nicht weiß, 
dass es immer wieder Streit im Team gibt. Ziegler der Machtmensch, 
der Garstige. „Ich kann nicht mit jedem“, gibt er zu, er sei halt direkt, 
das verlange schon der Druck. Und natürlich kann er nicht überall 
sein. Wer mag da mehr verlangen? Von einem Ehrenamtlichen, der 
Essen für 6000 Familien mit weiteren 150 Ehrenamtlichen organisiert? 
Seine größte Schwachstelle: die Fahrer. Es sei schwer, gute zu be-
kommen, wie den Jürgen Roth, der mit seinen 70 Jahren zuverlässig 
anpackt und sagt: „Ich war halt Handwerker. Das macht mir nix.“ 
Andere machen schon was: Grade erst hat wieder eine Versicherung 

„Wir produzieren für den Müll“: Schwester Alberta gibt Brot aus „Das ist eine gute Arbeit“: Igor packt mit an

„Ein Herzensanliegen“: Schwester Anna hilft im Domus
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gekündigt, weil ein Auto mehrfach in Unfälle verwickelt war. Manche 
Lieferwagen schauen aus... Aber wer will so einen Job schon haben? 
Jeden Tag pro Schicht 15 bis 17 Läden abklappern, einladen, ausla-
den. Für lau, bzw. zwei 400-Euro-Jobber hat die Tafel. Da es Hartz 
IV-ler sind, zieht das Jobcenter gleich die Hälfte ab. Ist es verständlich, 
wenn dann im Auto die Feuerlöscher verschwinden, die Freisprech-
anlage, die Taschenlampen, wenn Fleischpakete unter den Sitzen 
auftauchen, keiner weiß, was einer Leckeres oder Nützliches auf die 
Seite schafft? „Wir haben kein Geld, um Fahrer einzustellen“, sagt 
Ziegler. Und er wünscht sich eigentlich nur, dass die Ehrenamtlichen 
allgemein mehr Anerkennung fänden. Mit einer Vergünstigungskarte 
für Museen und so z.B., wie sie in manchen bayerischen Städten üb-
lich sei. „In Nürnberg nicht.“ Immerhin: Ziegler hat kein Problem, 
Ehrenamtliche zu finden. Die Arbeit scheint dem Engagementwillen 
vieler Menschen zu entsprechen.

Junge türkische Migranten als Sanis gesucht
23 Millionen mindestens sind es schon, über ein Drittel der erwach-
senen Bevölkerung, die sich in Deutschland ehrenamtlich engagie-
ren. Warum sind das nicht genug? fragt die Publizistin Claudia Pinl in 
einem Aufsatz. Warum gibt es immer mehr Ehrenamtspreise,-nadeln, 
-tage, -TV-Schwerpunkte? Pinls These, verkürzt: Der Gesellschaft 
ging und geht nicht die Arbeit aus, sondern „nur“ der Wille, für 
Arbeit auch zu bezahlen. Weil Ehrenamtliche häufig Arbeiten ver-
richteten, die eigentlich regulär zu leisten wären, tragen sie dazu bei, 
die prekären Beschäftigungsverhältnisse in Deutschland aufzusto-
cken. Ein ganzer Wirtschaftszweig sei inzwischen damit beschäftigt, 
freiwilliges Engagement zu planen und zu managen.
Ohne Kerstin Hegner (42) wäre beim BRK Kreisverband Nürnberg 
der Aushang mit den vielen Angeboten für Ehrenamtliche wohl noch 
viel größer. Die 42-Jährige verantwortet die „Koordinierungsstelle Frei-
willigendienste und Ehrenamt“. Ihr Job ist es, die richtigen Menschen 
für Sanidienste, Kindergärten, Altenbetreuung und mehr zu finden. 
1200 Ehrenamtliche, 600 Hauptamtliche, da ist Fingerspitzengefühl 
gefragt. Und immer eine gute Idee. Jetzt will der BRK junge türkische 
Migranten für eine Ausbildung zum Sanitäter finden.„Eine Ausbil-
dung, die wir bezahlen, und die sie später weiterbringt“, sagt Hegner.

Weiterbringen, sich und die anderen, das treibt viele Ehrenamtliche 
an. Wie auch immer das individuell aussehen mag. Unendlich viele 
Beispiele gäbe es: Maria-Ward-Schwester Anna (36) war im Rahmen 
ihres Noviziats ein Jahr pflichthalber im Domus Misericordiae, der 
Caritas-Notschlafstelle für wohnungslose Männer eingesetzt. Jetzt 
hilft sie ehrenamtlich mit, redet, spielt oder musiziert mit den Män-
nern. „Der Einsatz für arme Menschen war mir schon immer ein 
Herzensanliegen“, sagt sie. 
Helmut Heither (68) engagiert sich beim mudra-Therapieprojekt 
Dönüs für Männer aus dem türkisch-orientalischen Kulturkreis. 
Er gibt Deutsch-, Orientierungs- und Einbürgerungskurse, geht im 
Rahmen der Bewegungstherapie mit den Männern zum Joggen. 
Schon während seiner Berufstätigkeit stand fest, dass er sich als 
Rentner bei der mudra engagieren wird, da er im eigenen Umfeld 
erleben musste, was Drogen anrichten können. Und wie sieht’s mit 
der Anerkennung aus? „Lob und Schulterklopfen brauch‘ ich nicht“, 
sagt er trocken. „Für mich ist es die höchste Form der Anerkennung, 
wenn die Männer wieder in ein normales Leben finden.“ 
Bertram Wehner, Geschäftsführer der mudra, würdigt die Arbeit 
der Ehrenamtlichen, integriert die Helfer etwa in Fallbesprechungen 
und interne Fortbildungen oder bezahlt mal Fahrtkosten. Wehner 
betont, dass der Schwerpunkt bei mudra eindeutig auf der Tätigkeit 
der Professionellen und nicht auf den Schultern der Ehrenamtlichen 
liegt. „Die Ehrenamtsarbeit ist unglaublich wichtig, kann aber gene-
rell immer nur einen begrenzten Bereich der Arbeit einer sozialen 
Institution abdecken.“ 
Das ist bei der Tafel Nürnberg anders. Reines Ehrenamt, jede/r richtet 
sich auf seine Weise ein. Erika Schirmer ist gleich in mehreren sozi-
alen Projekten aktiv. Sie bezahlt sich auch selbst ihre Fortbildungen 
in Sachen „Engagement im Ehrenamt“. Wenn sie in Mögeldorf ihre 
Montage bei der Tafel verbringt, hat sie einen handgeschriebenen 
Zettel dabei. Wenn es Spannungen im Team gibt, wenn Empfänger 
mit den Gaben nicht einverstanden sind, wenn jemand laut wird, 
liest sie ihn: „Nicht ärgern. Nimm die Menschen, wie sie sind. Es 
gibt keine anderen.“ Das hilft.

Text: Sabine Beck · freie Journalistin, Ilse Weiß · Straßenkreuzer Redaktion
Fotos: Gerd Grimm · www.gerd-grimm.de

„Das macht mir nichts aus“: Jürgen Roth fährt Lebensmittel „Spenden werden gebettelt“: Albert Ziegler ist Tafel-Chef



in Körnchen Wahrheit steckt in jedem Witz. Deshalb hat 
auch Bernhard Gradner, der Leiter der Nürnberger Wärme-
stube, für die stetige Zunahme osteuropäischer Bedürftiger 

eine nicht ganz ernst gemeinte Erklärung parat: „Wenn die Menschen 
irgendwo in Bulgarien oder Rumänien den Zug betreten, sagt ihnen 
wahrscheinlich jemand: Steig am Nürnberger Hauptbahnhof aus und 
bieg zweimal rechts ab – dann bist du in der Wärmestube.“
 Natürlich würden die Mitarbeiter der Hilfseinrichtung in der Köhn-
straße solche Sätze spaßeshalber sagen, aber völlig auszuschließen 
sei die Vermutung doch nicht. Insbesondere dann nicht, wenn man 
sich die Besucherzahlen der vergangenen Jahre ansieht. Durch den 
Wegfall der Grenzen zu Ost- und Ostmitteleuropa und von restrikti-
ven Visabestimmungen stieg der Ausländeranteil in der Anlaufstelle, 
die Caritas, Stadtmission und Stadt Nürnberg gemeinsam betreiben, 
seit etwa 2007 kontinuierlich an. Damals waren rund drei Viertel 
der Besucher Deutsche und ein Viertel Ausländer, 2012 betrug das 
Verhältnis 50 zu 50 (insgesamt rund 2000 Besucher); die 1000 aus-
ländischen Gäste kamen dabei vor allem aus Staaten wie Rumänien, 
Bulgarien, Polen und Tschechien. 
„Zunächst einmal sind das nur Zahlen“, sagt Wärmestuben-Chef 
Gradner. Dahinter aber stehen Entwicklungen, die Politiker und 
Arbeitsmarktexperten mit der Öffnung der Grenzen und der Einfüh-
rung der Arbeitnehmerfreizügigkeit kaum oder gar nicht mit bedacht 
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Eine Fahrkarte nach Bukarest ist der Renner
Offene Grenzen für alle: Die Sorge vor der Verdrängung einheimischer Arbeitskräfte durch osteuropäische war groß, 
aber größtenteils unbegründet. Stattdessen zeigt sich eine ganz andere Verdrängung: nämlich von Wohnungslosen und 
 Bedürftigen, die nun „Konkurrenz“ aus dem Ausland haben. 

hatten – dass nämlich gerade die Ärmsten der Armen in der Hoff-
nung auf ein besseres Leben nach Deutschland kommen. Bulgarische 
und rumänische Staatsangehörige brauchen noch bis Ende 2013 
eine Arbeitserlaubnis. Wer keine erhält, kann zwar im Land bleiben, 
hat aber laut Gesetz keinen Anspruch auf Sozialleistungen. Einige 
erbetteln sich in der Innenstadt als Straßenmusiker oder Pantomime 
ein paar Euro, insbesondere Frauen möchten im Haushalt arbeiten, 
andere wiederum wollen den „Straßenkreuzer“ verkaufen – dann 
gibt es welche, die überhaupt kein Einkommen haben. 

Sie kommen mit falschen Vorstellungen
Erfrieren oder hungern lassen will die Stadt Nürnberg aber nieman-
den. Deswegen trägt das Sozialamt zusätzliche Kosten, die insbe-
sondere rumänische und bulgarische Wohnungslose verursachen. 
Darunter fallen Ausgaben für die Obdachlosen- und Krankenhilfe 
sowie die Rückkehr in die Herkunftsländer: „Eine Busfahrkarte nach 
Bukarest ist unser Renner“, meint Sozialamts-Chef Dieter Maly. 
Auch wenn die Personen wüssten, dass sie in Deutschland keine 
Perspektive haben und trotzdem bleiben, möchte er den Begriff 
„ausnützen“ nicht verwenden. „Die Menschen kommen oft mit fal-
schen Vorstellungen ins Land oder werden von Schwarzarbeiter-
Organisationen in üble Fallen gelockt“, sagt er, „ihnen kann man 
nicht einfach  Sozialmissbrauch unterstellen.“

Zwei Osteuropäerinnen ruhen sich in der 
 Wärmestube in Nürnberg aus. Manche Lands-
leute haben kein Einkommen, andere betteln 
oder wollen den Straßenkreuzer verkaufen
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Einheimische sollen nicht erfrieren
Stadt Nürnberg investiert in Notunterkünfte für 
 Osteuropäer

„Wir wollen nicht, dass einer unserer einheimischen Obdachlosen 
am Ende noch erfriert“, sagt Sozialamts-Chef Dieter Maly mit Blick 
auf die Kritik aus Wärmestube und Notschlafstellen. Die Stadt 
nehme die Missstände, die sich gerade im vergangenen Winter 
in den Anlaufstellen gezeigt haben, ernst: „Alteingesessene Ob-
dachlose werden zunehmend durch rumänische oder bulgarische 
Wohnungslose aus den Anlaufstellen verdrängt“, meint er, „und 
das wollen wir ändern“. 
Deshalb soll es in Nürnberg bereits im kommenden Winter ein 
spezielles  Angebot für Bedürftige und Wohnungslose aus ost-
europäischen Ländern geben. Damit will die Stadt verhindern, 
dass noch mehr Nürnberger Obdachlose die Notschlafstellen nicht 
mehr aufsuchen („wir wissen bisher nicht, wo sie sich stattdessen 
aufhalten“).  Zugleich will die Stadt den Ausländern dort durch 
muttersprachliches Personal entgegenkommen. Das kostet die 
Stadt zwar zusätzliches Geld, lohnt sich aber, wie Maly sagt. Denn 
die Zahl gemeldeter Bulgaren ist in Nürnberg zwischen 2011 und 
2012 um bis zu einem Drittel auf etwa 2000 (Bulgaren) bzw. auf 
über 4000 (Rumänen) angestiegen. Dazu kommt noch eine unbe-
kannte Zahl an nicht gemeldeten Osteuropäern, die als  Touristen 
hier sind.
Aus Sicht der Polizei hat das bisher nicht zu einer nennenswerten 
Zunahme von Konflikten geführt. Es gebe Einzelfälle, aber nicht 
so, „dass man das als Problem bezeichnen könnte“, betont Patrick 
 Stiegler, zuständig für Verbrechensbekämpfung beim Präsidium 
 Mittelfranken.

sc/fue

Das liegt auch Wärmestuben-Leiter Gradner fern. Für den überzeug-
ten Christen und kirchlichen Mitarbeiter ist es selbstverständlich, 
den osteuropäischen Besuchern zu helfen – zumal sie die ureigene 
Klientel von Wärmestuben, Obachlosenunterkünften und Suppen-
küchen sind: „Sie sind obdachlos und haben nichts, andere Besucher 
beziehen Sozialleistungen und nutzen die Wärmestube zusätzlich, 
weil das Geld nicht reicht.“
Dennoch kennt der Sozialpädagoge die Probleme zu gut: Sie fangen 
bei Sprachbarrieren an und reichen bis hin zu veränderten Anforde-
rungen an seinen eigenen Beruf. „Bei unseren Gästen aus Osteuropa 
beschränkt sich die Kommunikation aufs Notwendigste“, erzählt er. 
Wenn ein osteuropäischer Besucher zwischen zehn und zwölf Uhr 
komme, wüsste das Wärmestuben-Team, dass er in die Kleiderkam-
mer wolle. Um zwölf Uhr sei das Mittagessen gefragt und Worte 
wie „Duschen“ oder „Rucksack“ könnten die meisten auf Deutsch 
sagen: „Unsere Arbeit besteht bei den Besuchern vor allem in der 
Versorgung der Grundbedürfnisse.“ Weitergehende sozialpädago-
gische Betreuung wie etwa die Vermittlung an andere Sozialdienste 
oder die Hilfe beim Ausfüllen von Anträgen fällt weg: „Irgendwann 
braucht man dann keine Sozialarbeiter mehr; Handtücher ausgeben 
können auch Hauswirtschafterinnen.“

Neid und Missgunst wachsen
In der städtischen Notschlafstelle Großweidenmühle in Nürnberg 
ist deshalb die rumänische Küchenhilfe schon zu einer wichtigen 
Ansprechpartnerin geworden: „Sie versucht in Gesprächen mit den 
Gästen aus Osteuropa ein bisschen mehr über deren Lage zu erfah-
ren“, berichtet Verwaltungsleiter Peter Mertel. Viel über die jeweilige 
Situation der wohnungslosen Männer (und auch immer mehr Frau-
en) erfährt das Personal über die ausländischen Besucher aber nicht. 
Früher habe man bei den Übernachtungsgästen meist genau über 
Besonderheiten Bescheid gewusst (wer hält es nicht in einem Schlaf-
raum zusammen aus oder wer schmuggelt Alkohol ins Gebäude?); 
das sei jetzt anders. „Unsere Mitarbeiter, die abends die Besucher 
reinlassen, verbinden mit den Namen keine Gesichter mehr.“
Das Zusammentreffen von über 20 wohnungslosen Männern sei 
ohnehin eine Herausforderung, erläutert Mertel. Aber nun, da die 
Aufnahmekapazität am Äußersten und alles dichter gedrängt ist, 
nähmen Auseinandersetzungen und Handgreiflichkeiten unterein-
ander zu. Bislang konnten die Angestellten Konflikte zwischen den 
Besuchern aus der Welt räumen, das sei durch die unterschiedlichen 
Sprachen aber nicht mehr so leicht möglich.
Nicht zuletzt deshalb fühlten sich viele „Alteingesessene“, wie Mertel 
die Stammgäste nennt, zunehmend unwohl. Kamen noch vor einigen 
Jahren im „Haus der Männer“ auf einen Ausländer zwei Deutsche, 
so hat sich das Verhältnis inzwischen umgekehrt. Einige hätten aus 
diesem Grund der Notschlafstelle schon den Rücken gekehrt. „Wenn 
einer in einem Zimmer mit fünf Rumänen liegt und kein Wort ver-
steht, fühlt er sich als Minderheit“, sagt der Verwaltungs-Chef. 
In der Wärmestube machen sich ebenfalls solche „Verdrängungs-
tendenzen“ breit. Der ein oder andere komme mit der neuen Situa-
tion nicht mehr zurecht, erzählt der Leiter. Einige der Stammgäste 
sprechen das Thema Ausländer offen an. Sobald ein Bulgare oder 
Rumäne sich an der Theke Gebäck geben lässt oder in der Kleider-
kammer Hosen und Pullover, werde das oft genau beobachtet, sagt 
Gradner. Neid und Eifersucht seien größer geworden. „Wenn früher 
ein Fürther in der Wärmestube war, hat doch auch kein anderer 
Besucher gefragt: ‚Warum darf denn der zu uns kommen?‘ “

Text: Sharon Chaffin · Politikredakteurin bei den Nürnberger Nachrichten und 
Herbert Fuehr · früher leitender Redakteur bei den Nürnberger Nachrichten
Fotos: Regina Suchy · www.reginasuchy.de

Wenn einer mit fünf 
Rumänen ein Zimmer 
teilt, fühlt er sich als 
Minderheit, weiß 
Peter Mertel, Verwal-
tungsleiter der städt-
ischen Notschlafstelle 
Großweidenmühle
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Wann nutzen Sie jemanden aus?
Gibt es Menschen, die nur geben? 
Diese Umfrage unter Ehrenamtlichen zeigt: Auch Gutmütige verschaffen sich Vorteile. 

Protokolle: Stefan Gnad und Martin Schano
Fotos: Tom Schrade · www.schrade-kunst.de

henny Wangemann (63) arbeitet ehrenamtlich 
beim hospiz-Team Nürnberg. Seit fünf Jahren 
begleitet sie sterbende Menschen und ihre 
Angehörigen.

Es ist doch immer so: Man kennt jemanden, der 
kennt wiederum jemanden, der an Vergünsti-
gungen rankommt. Und da gibt es schon Dinge, 
auf die man zurückgreifen kann. Ein Bekannter 
von mir hat einen Freund, der preiswert an Ein-
trittskarten kommt. Und von Zeit zu Zeit fühle 
ich da mal vorsichtig vor: „Wie schaut’s denn aus, 
also ich tät gerne mal wieder in ein klassisches 
Konzert gehen ...“. Und dann besorgt der mir 
tolle Karten zu einem supergünstigen Preis. Ich 
kenne diesen Menschen gar nicht, nur unseren 
gemeinsamen Bekannten dazwischen. Natür-
lich habe ich schon angeboten, dass ich etwas 
für ihn tue, aber das ist immer eine einseitige 
Geschichte geblieben.

Dr. Gerhard Gradl (54) arbeitet als Arzt 
ehrenamtlich in Krisengebieten. Er opfert 
dafür seinen Jahresurlaub.
In einer Praxis fallen ständig Reparaturen an, 
kleine und große. Mal hakt die Elektronik, 
mal ist es nur eine Tür, die quietscht. Statt 
einen Handwerker anzurufen, frage ich bei 
solchen Geschichten jedes Mal meinen Vater. 
Der ist zwar schon 80, kommt aber immer 
sofort und regelt das. Als ich neulich im Ur-
laub war, hat er die Praxis frisch gestrichen. 
Spätestens da frage ich mich natürlich schon, 
ob nicht schon längst die Grenze zwischen 
einem Gefallen und einer Dienstleistung 
überschritten ist. Er sagt, dass das für ihn 
schon alles in Ordnung ist, und ich schiebe 
vor, dass er sich ja freut, wenn er etwas zu 
tun hat und seinem Sohn helfen kann. Ganz 
wohl ist mir dabei trotzdem nicht.
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Stefan Gnad (41), freier Journalist, schreibt  ehrenamtlich für  
den Straßenkreuzer. 
Den Jochen kenne ich aus meiner Studentenzeit. Leider sehen wir uns 
nur, wenn mein Computer mal wieder seinen Geist aufgegeben hat. 
Dann klingelt bei Jochen das Telefon, und er sagt, dass er eigentlich gar 
keine Zeit hat und dass ich am besten gleich vorbeikommen soll und 
dass er schon mal Kaffee aufsetzt. Natürlich entpuppt sich das Problem 
auf Jochens OP-Tisch als durchaus lösbar, und natürlich hat er als alter 
Schrauber die nötigen Ersatzteile zufällig im Schrank liegen und will 
nix dafür haben. Nach zwei kurzweiligen Stunden läuft die Kiste wie-
der, und ich nehme mir auf der Heimfahrt ganz fest vor, dass wir mal 
essen gehen („diesmal aber echt!“). Was aber noch nie geklappt hat. 

Gerlinde Niklaus (68), Rentnerin, die gute  Seele 
der Fußballabteilung des Post SV Nürnberg. 
Sie wäscht Trikots, kassiert am Sportplatz den 
 Eintritt und gibt die Vereinszeitung heraus. 
Wenn ich an meine Nachbarin denke, bekomme ich 
ein schlechtes Gewissen. Um meine Enkelkinder zu 
sehen, muss ich nach München fahren, denn dort 
wohnen meine Kinder. Das mache ich natürlich 
gerne und oft. Auch, weil ich weiß, dass ich meiner 
Nachbarin jederzeit die Wohnungsschlüssel geben 
kann, damit sie nach dem Rechten sieht und den 
Briefkasten ausleert. Mich wurmt, dass ich mich 
nicht so recht revanchieren kann. Sie lehnt jegliche 
Geschenke ab.

Martin Schano (34), Redakteur beim 
 Straßenkreuzer, ehrenamtlich zuständig für die 
Straßenkreuzer-CD.
Bei jeder Städtereise mit meiner Frau stelle ich von 
neuem die Gewissensfrage: Ist es richtig, dass ich 
mit meinem Presseausweis kostenlos ins Museum 
gehe, ohne über die Ausstellung zu berichten? Die 
Antwort gebe ich mir dann je nach Tagesform: Ich 
nehme ja niemandem den Platz weg. Oder: Viele 
Besucher sind gut für die Statistik des Museums. 
Die Wahrheit aber ist: Auch ich bin empfänglich 
für Annehmlichkeiten.



Die Ausnutzungssteuer

ir alle werden ausgenutzt. Privat 
und beruflich. Von der Familie 
und Freunden und Chefs und … 

Jedoch tun wir es auch selbst, unbewusst 
oder mit Absicht.
Dafür sollten wir Steuern an den Ausgenutz-
ten zahlen. Ja, Sie haben richtig gelesen.
Wir könnten doch von demjenigen, der uns 
ausnutzt, eine Steuer verlangen. Vielleicht 
überlegt er sich dann, ob er das nötig hat. 
Firmen sollten ihre Beiträge ans Finanzamt 
zahlen.
Ein Beispiel: Eine Nachbarin findet es schick, 
nicht selbst einkaufen gehen zu müssen. Sie 
gibt Ihnen einfach den Einkaufszettel. Sie 
fahren ja sowieso. Wenn diese Nachbarin 
zehn Prozent des Einkaufswertes an Sie als 
Steuer zahlt, wäre das Benzin wieder drin – 
und ein gutes Gefühl.
Oder Ihr Chef verlangt, dass Sie unbezahl-
te Überstunden machen. Andere machen 
das auch… Die Überstunden an Sie plus 15 
Prozent Ausnutzungssteuer ans Finanzamt 
müsste ihm das schon wert sein.
Da kommt was zusammen! Von all diesen 
Steuern könnten ganze Privat- und sogar 
Staatshaushalte saniert werden. Vielleicht 
auch der von Griechenland.

Inge Tusjak

Don Pedros Weisung

ls die vier, fünf Soldaten aus den 
Autos stiegen, sahen sie sich von 
Dutzenden Kindern umringt. Und 

es wurden immer mehr, denn Fred, Marcel 
und Lisa hatten all ihre Freunde informiert, 
dass Don Pedro gerettet und in die Berge 
begleitet werden sollte.
So waren es bald einige hundert Kinder, die 
die Soldaten umringt hatten. Keine Aussicht, 
Don Pedro festzunehmen.
Da trat Don Pedro in den Innenhof des Hau-
ses. „Nein, Kinder rettet nicht mich“, sagte 
er mit der klaren Stimme, mit der er stets 
gegen das Regime gesprochen hatte. „Ihr 
rettet mich, wenn ihr jemanden rettet, der 
so ist wie ich.“
In den nächsten Minuten verließ ein Kind 
nach dem anderen den Hof, bis die Soldaten 
begriffen, dass sie keine Gegenwehr mehr 
hatten und Don Pedro festnahmen.
Als Don Pedro die Schlinge um den Hals ge-
legt wurde, erfuhr er, dass die Kinder Paul 
gerettet hatten, einen blinden Jungen, der 
jeden, der ihm entgegenkommt, umarmt und 
„Frieden“ wünscht. Da lächelte Don Pedro.

Waldemar Graser 
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Um mich
Ich weiß nicht, was vernünftig ist. Ich weiß nur, dass es unvernünftig 
ist, wenn man Tiere aussetzt oder wenn man Vorurteile hat, egal, ob 
das gegen Ausländer, Homosexuelle oder Behinderte geht. Ich bin froh, 
dass ich meine Hunde und meine behinderte Schwester und auch mei-
nen Mann habe. Sie sind mein Halt, wenn es mir mal nicht so gut geht. 
Ich bin froh, wenn ich sie alle um mich habe.

Kerstin Wieland

Für schlechte Zeiten
Wenn ich jemanden für ein paar Tage bei mir aufnehme, ist es mir sehr 
wichtig, dass derjenige ehrlich zu mir ist und mich nicht beklaut oder 
meine Gutmütigkeit ausnutzt. Trotzdem ist mir all das schon passiert. 
Da war ich schon sehr enttäuscht. 
Wenn ich den Straßenkreuzer verkaufe, kommt es immer wieder mal 
vor, dass mich jemand fragt, wo man übernachten kann, wenn man 
kein Geld hat, oder wer einem hilft, wenn es einem schlecht geht und 
so weiter. Da gebe ich natürlich Tipps, wo man in schwierigen Situatio-
nen hingehen kann. Ich kenne mich ja ganz gut aus.

Steve Zeuner

Fischen

Die Suche nach dem Ich
Ist wie Fischen im trüben Wasser 

Ohne Angel

Die Suche nach Wahrheit
Ist wie Fischen im trüben Wasser

Ohne Fische

Leben ist meist Fischen
Ohne Angel und Fische

Betty-Bianka Steinbach fo
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Der Blutsauger

ie, was, einen Schmarotzer nennen 
Sie mich? Ich weiß gar nicht warum. 
Bin ich etwa kein sympathisches 

Kerlchen? Ich in meinem chicen Designer-
Anzug auf Pump. Und überhaupt. Eigentlich 
ist es genau anders herum, die Leute nutznie-
ßen von mir! Denken wir mal an Klein-Ralfi. 
Gut, dass er mich damals in der Schule zum 
Freund hatte! Klar habe ich die Kaugummis 
genommen, die er mir angeboten hat, und 
seine Hausaufgaben abgeschrieben. Außer 
mir wollte keiner mit dem pickeligen Streber 
was zu tun haben. Verstehen Sie?
That’s what friends are for. So ist es heute mit 
Klaus. Er war bisher bei jedem meiner Um-
züge mit seinem Kombi dabei, brachte sogar 
sein Handwerkszeug und Bier mit. Sollte er 
mal umziehen, bin ich für ihn da, klar. Wenn 
ich grad Zeit habe.
Wieso sagen Sie, ich beute Mama aus? Mütter 
haben nun einmal das Muss-Gen. Sie müssen 
sich immer um alles kümmern und Sorgen 
machen. Mütter wollen gebraucht werden. 
Sie sind nicht glücklich, wenn sie sich nicht 
aufopfern dürfen. Mama bäckt Berge meiner 
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Ausgenutzt

Er ist klug, 
er ist clever,
er hat`s im Griff,
kennt sich aus.

Er nutzt die Technik.
Abonniert RSS-Feeds.
Nachrichtentechnisch
hat er die neuesten Apps,
aufʼs Smartphone geladen.

Er nutzt alle markets,
kauft und verkauft – 
natürlich im Netz.

Er nutzt die Zeit,
denn die ist sein Geld.
Er nutzt die besten Foren,
wissenstechnisch und überhaupt.
Er ist stets auf dem neuesten Stand.

Allein – ist er nie.
Immer mitten drin – im
world wide web

Er chattet mal hier 
verlinkt sich mal dort,
798 Freunde
hat er im social net.

Geht er was trinken, 
posted er seine location,
natürlich auf facebook.

(Nein – alleine ist er nie!) 
Gechillt surft er im Internet,
spielt ein paar games,
bestellt Pizza – online,
bezahlt per mouseclick.

Er ist klug, 
er ist clever,
er hat`s im Griff!
Er nutzt alles aus!

Siglinde Reck

Lieblingspfannkuchen und steckt mir einen 
Fuffzger zu. Dafür kriegt sie ein Küsschen. 
Ich mache sie glücklich – und sie giften mich 
an, ich sei ein Parasit?!
Frauen? Frauen sind etwas Wundervolles. 
Und im Zuge der Emanzipation überlasse 
ich ihnen gerne die Rechnung im Restaurant. 
Frauen wollen doch gleichberechtigt sein, 
oder? Und weil ich so ein rücksichtsvoller 
Mensch bin, klappt es auch wunderbar in 
der Firma. Ein paar schöne Worte: „Hast du 
eine neue Frisur? Macht dich zehn Jahre jün-
ger, ehrlich!“ Und schon sind deine Kollegen 
für eine ganze Menge Gefälligkeiten bereit. 
„Könntest du das schnell für mich erledigen, 
ich muss heute ganz dringend zum Arzt. Hast 
du abgenommen?“
Ich bin nur nett zu meiner Umwelt. Also neh-
men Sie ganz schnell den Blutsauger zurück!
Und die Moral?
Es gibt keine. Vampire saugen Blut bis in die 
Unendlichkeit.

Martina Tischlinger

✁
✃96 Euro

Was bedeutet es eigentlich, jemanden auszunutzen? Ich finde, wenn je-
mand einen anderen unterdrückt und ausbeutet. Die Schwester meiner Frau 
ist behindert. Sie arbeitet in einer Behindertenwerkstatt. Sie ist dort schon 
zur Schule gegangen, hat danach eine Ausbildung zur Weberin gemacht. 

Jetzt arbeitet sie seit 15 Jahren in ihrem Beruf, acht Stunden am Tag.
Sie verdient 96 Euro. Im Monat. Für mich ist das ausgenutzt.

Michael Wieland
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2013 begeht die Bundesrepublik ein zweifelhaftes Jubiläum, denn 
zum Jahresbeginn 2003 traten die beiden ersten Hartz-Gesetze in 
Kraft. Ihnen sollten zwei weitere folgen, die sich damals noch im 
parlamentarischen Entscheidungsprozess befanden und am 1. Januar 
2004 beziehungsweise 2005 ihre Gültigkeit erlangten. Zusammen bil-
deten die nach Peter Hartz, seinerzeit VW-Manager und Vorsitzender 
einer Regierungskommission der rot-grünen Koalition, benannten 
Gesetze „für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“ den wohl 
gravierendsten Eingriff in das deutsche System der sozialen Sicher-
heit seit 1945. Mit der Arbeitslosenhilfe wurde zum ersten Mal nach 
dem Zweiten Weltkrieg eine für Millionen Menschen existenziell 
wichtige Sozialleistung abgeschafft – wohlgemerkt: nicht mit der 
Sozialhilfe zusammengelegt, wie es verharmlosend, beschönigend 
und beschwichtigend heißt. Das als Ersatz für sie eingeführte Ar-
beitslosengeld II orientiert sich nicht mehr am früheren Nettover-
dienst eines Langzeitarbeitslosen, sondern hat mit dem Prinzip der 
Lebensstandardsicherung gebrochen und lässt selbst Angehörige der 
Mittelschicht, die nicht sofort eine neue Stelle finden, nach einer kur-
zen Schonfrist auf das (Sozialhilfe-)Niveau von Personen abstürzen, 
die nie erwerbstätig waren. 
Armut, in der Bundesrepublik lange Zeit eher ein Rand(gruppen)
phänomen, wurde durch die Hartz-Gesetze beinahe zur Normali-
tät. Neu war, dass auch zuvor mittels einer Lohnersatzleistung vor 
Armut und sozialer Ausgrenzung weitgehend Geschützte zum Kreis 
der Entrechteten gehörten. Denn die rotgrüne Arbeitsmarktreform 
führte zu einer Rutsche in die Armut: Nach der auf üblicherweise 
zwölf Monate verkürzten Bezugszeit des Arbeitslosengeldes bekom-
men Erwerbslose seither nicht mehr Arbeitslosenhilfe, sondern Ar-
beitslosengeld II, das treffender „Sozialhilfe II“ heißen würde, weil 
es auch Erwerbstätige im Niedriglohnbereich erhalten und weil es 
das Niveau der Fürsorge nicht überschreitet. Trifft die Abschaffung 
der Arbeitslosenhilfe besonders Ältere, die sie vorher bis zur Rente 
bezogen hätten, sind Familien, Kinder und Jugendliche die Haupt-
leidtragenden der relativ niedrigen Pauschalierung früher zusätzlich 
gewährter und nunmehr im Regelsatz aufgegangener Beihilfen. Sie 
leiden unter dem dadurch schlecht kompensierten Wegfall sogenann-
ter wiederkehrender einmaliger Leistungen, etwa zur Beschaffung 
von Winterkleidung, zur Reparatur einer Waschmaschine oder zum 
Kauf von Schulbüchern. 
Die Hartz-Reform trägt Züge einer sozialpolitischen Zeitenwende, 
wie es sie zuletzt am Ende der Weimarer Republik gab. Bedingt 
durch katastrophale Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise auf 
die öffentlichen Haushalte, durfte die mit dem Arbeitslosengeld II 
vergleichbare „Krisenfürsorge“ seit 1932 das Niveau der allgemei-
nen Fürsorgeleistungen nicht mehr übersteigen. Die schrittweise 
Herabstufung von ökonomisch nur noch schwer Verwertbaren mit 
staatlichem Leistungsentzug, damals als „Aussteuerung“ der Ar-

beitslosen bezeichnet, wiederholte sich auf eine ähnliche, wiewohl 
weniger drastische Art durch Hartz IV. Das soziale Klima der Bun-
desrepublik wurde dauerhaft vergiftet und ihre politische Kultur 
erheblich belastet. Viele der von Hartz und seiner Kommission als 
„Innovationsmodule“ bezeichneten Reformvorschläge waren nicht 
zu realisieren oder erwiesen sich in der Praxis als untauglich. Dies 
gilt für den „JobFloater“ genauso wie für die als „Herzstück“ geprie-
senen Personal-Service-Agenturen (PSA), die bei den in „Jobcenter“ 
umgetauften Arbeitsämtern mit der Aufgabe eingerichtet wurden, 
Erwerbslose zu beschäftigen und sie im Rahmen der Zeit- bezie-
hungsweise Leiharbeit potenziellen Arbeitgebern für diese kosten-
günstig zu überlassen. 

Reiches Drohpotenzial für Arme 
Da die Forderungen der liberal-konservativen Bundesratsmehrheit 
weit über den von der Hartz-Kommission abgesteckten Rahmen 
einer Deregulierung des Arbeitsmarkts hinausgingen, SPD und 
Bündnisgrüne aber einen Konsens mit ihr anstrebten, wurde das 
Reformprojekt auch in seinen gar nicht zustimmungspflichtigen 
Teilen im Laufe eines langwierigen Vermittlungsverfahrens radikali-
siert. Dies betraf die Ausweitung des möglichen Einsatzbereichs und 
die „Entbürokratisierung“ der sogenannten Mini- beziehungsweise 
Midijobs ebenso wie die Kürzung beziehungsweise Streichung von 
Transferleistungen und die Möglichkeit, Zeitarbeitnehmer schlechter 
zu entlohnen als die Stammbelegschaften der entleihenden Firmen. 
Hartz-IV-Bezieher müssen Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwands-
entschädigung („1-Euro-Jobs“), die es bis dahin nur für Sozialhilfe-

Rutschbahn in die Armut
Zehn Jahre nach den Hartz-Vorschlägen: Welche der Hartz-Regelungen gibt es noch, und was haben sie bewirkt?
Ein Resümee von Prof. Dr. Christoph Butterwegge

Leere Versprechen: Ein obdachloser Mann sucht Leergut in Berlin. 
Längst ein alltägliches Bild in vielen deutschen Städten. 
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bezieher und Asylbewerber gab, sowie Beschäftigungsmöglichkeiten 
fast „zu jedem Preis“ annehmen. Nicht nur der Berufs- und Qualifi-
kationsschutz, sondern auch die Würde der Betroffenen bleiben dabei 
auf der Strecke. Da bloß noch die Sittenwidrigkeit als Sperre gilt, steht 
den persönlichen Betreuern („Fallmanagern“) der Langzeitarbeitslo-
sen und Geringverdiener ein großes Drohpotenzial gegenüber ihren 
„Kunden“ zur Verfügung. Noch stärker als bisher ist der Willkür 
diesen Menschen gegenüber Tür und Tor geöffnet. 

Exportschlager der Regierung
Das stark an „Zuckerbrot und Peitsche“ erinnernde Doppelmotto 
„Fördern und Fordern“, unter dem Hartz IV steht, wurde praktisch 
nur in seinem letzten Teil eingelöst: Nie war der auf Langzeitarbeits-
lose und Geringverdiener ausgeübte Zwang größer, die Bereitschaft 
des Staates, Geld für deren berufliche Qualifikation, Fortbildung und 
Umschulung auszugeben, allerdings geringer ausgeprägt. „Hartz IV“, 
bis heute die bekannteste Chiffre für den „Um“- beziehungsweise 
Abbau des Sozialstaates, sollte durch Abschaffung der Arbeitslosen-
hilfe und Abschiebung der Langzeitarbeitslosen in die Wohlfahrt den 
Staatshaushalt entlasten und durch Einschüchterung der Betroffenen 
mehr „Beschäftigungsanreize“ im Niedriglohnbereich schaffen. Die 
verschärften Zumutbarkeitsregelungen lösten einen Boom der Leih-
arbeit aus, welcher bis heute ungebrochen ist. Das hat gravierende 
Auswirkungen auf die (noch) Beschäftigten und vermehrt deren 
Angst vor einem sozialen Absturz. Ein staatlich geförderter Nied-
riglohnsektor verhindert aber weder Arbeitslosigkeit noch Armut, 
sondern vermehrt Letztere eher. 

Aufgrund seiner Verwicklung in den sogenannten VW-Skandal um 
„Lustreisen“ für Manager wie Betriebsräte wurde Peter Hartz im Ja-
nuar 2007 vom Landgericht Braunschweig zu zwei Jahren Gefängnis 
auf Bewährung und einer hohen Geldstrafe verurteilt. Persönlich 
diskreditiert, hat er sich aus der Öffentlichkeit weitgehend zurück-
gezogen. Wer jedoch glaubt, das mit seinem Namen verbundene 
Konzept zur Gesellschaftsentwicklung sei nicht mehr aktuell, irrt 
sich gewaltig. Heute wird es den Ländern im Euro-Raum, die am 
schwersten von der Banken-, Währungs- und Schuldenkrise be-
troffen sind, als wirtschafts-, arbeitsmarkt- und finanzpolitisches 
Patentrezept empfohlen oder per „Fiskalpakt“ aufoktroyiert. Ebenso 
wie die Absenkung des Rentenniveaus à la Riester (Teilprivatisierung 
der Altersvorsorge), Rürup (Einführung des „Nachhaltigkeitsfak-
tors“) und Müntefering (Verlängerung der Lebensarbeitszeit durch 
Erhöhung des Renteneintrittsalters) ist das Lohndumping à la Hartz 
zum Exportschlager der Regierung Merkel geworden. 

Text: Christoph Butterwegge · Professor für Politikwissenschaft an der Universität zu Köln. 
Zu seinen Veröffentlichungen zählen „Armut in einem reichen Land“ und „Armut im Alter“.
Fotos: Reuters

Der Beitrag ist in der Straßenzeitung BISS erschienen

An etwas festhalten: Ein Mädchen hält seine gebrauchte Puppe im Arm. Spielzeuge wie dieses werden von einer Hamburger Organisation 
 gesäubert, mit Hilfe von Arbeitslosen repariert und an Hartz IV-Familien gegeben.  
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Gleich zweimal binnen einer Woche hatte Peter Nensel (auf dem 
Foto 2. von links) Grund zur Freude: Um seine Festanstellung beim 
Straßenkreuzer e.V. zu sichern, überreichten Mitarbeiter zweier 
Unternehmen symbolische Schecks.

Sparda-Bank-Mitarbeiter Horst Zimmer (Bildmitte) blickt zurück 
auf 25 Dienstjahre in der Filiale Fürth. Bei derlei Jubiläum erhal-
ten Mitarbeiter der Sparda-Bank Nürnberg einen Betrag von 2.500 
Euro. Der Jubilar kann selbst entscheiden, ob er mit Kollegen feiert 
oder den Betrag an eine soziale Einrichtung spendet. Horst Zimmer 
erfüllt sich einen Herzenswunsch: Er spendet die Summe an den 
Straßenkreuzer-Verein und übernimmt damit die Patenschaft für 
Peter Nensel. Zimmer ist Stammkunde bei Verkäufer Heinz Kischkel 
in Fürth und liest das Sozialmagazin seit Jahren „von der ersten bis 
zur letzten Seite“.
Zimmer überbrachte zusammen mit Stefan Schindler (2. von rechts), 
stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparda-Bank Nürnberg 
eG, den Spendenscheck. 
„Abrunden, bitte!“, haben die Angestellten der Anstalt für kom-
munale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB) gerufen – und sich 
damit großzügig gezeigt. Denn ein Jahr lang hat ein Teil der Mitar-
beiter freiwillig auf die Centbeträge ihres Monatsgehalts verzichtet, 
„um es für einen guten Zweck in Bayern einzusetzen“, erklärt Hans- 

Peter Nensel ist der große Gewinner der beiden Spendenaktionen, 
denn der gelernte Industriekaufmann Nensel hat im Juli 2012 nach 
vielen Jahren Arbeitslosigkeit beim Straßenkreuzer e.V. eine sozial-
versicherungspflichtige Festanstellung bekommen. Der 43-Jährige 
organisiert die Stadtführung „Schicht-Wechsel“, hilft im Vertrieb 
und verkauft weiterhin mindestens 400 Hefte pro Monat in der 
Nürnberger Altstadt. 
Seine Stelle wird noch bis zum 30. Juni vom Jobcenter gefördert. 
Dann muss der Verein für etwa 5000 Euro aufkommen, die eine 
Stelle mit Arbeitgeberbeiträgen pro Jahr kostet. Derzeit sind drei 
Verkäufer beim Verein angestellt. Die Mitarbeiter von Sparda-Bank 
und AKDB haben Peter Nensels Arbeitsplatz erst einmal gesichert.

Gerd Bauer seufzt
Er hat’s endlich wieder getan! Gerd Bauer, freischaffender (wörtlich zu 
nehmen!) Künstler aus der Nürnberger Südstadt, hat nach 13 Jahren 
Pause einen Band mit seinen unvergleichlich derben, feinsinnigen, 
durchs Leben und dessen Abgründe stapfenden, echt fränkischen 
Cartoon-Männchen und -Weibchen veröffentlicht. „Spezi“ Klaus Scham-
berger hat das Vorwort geschrieben, in dem natürlich die Bamberger 
Hörnla vom Bäcker Grießinger vorkommen, die Gerd Bauer so liebt. 
„Das Eintauchen der Bamberger Hörnla in den Kaffee stellt einen sym-
bolischen Akt dar, denn parallel dazu taucht der Bauer tief, manchmal 
fast bis auf den Grund, in die fränkische Seele ein“, schreibt der Spezi. 
Anders gesagt: Nicht nur der Club ist oft ein Depp, sondern ab und zu 
jeder von uns. An 136 Cartoons auf 144 Seiten nachzusehen/lesen. 
Kostproben gibt es regelmäßig auch in der „Schreibwerkstatt“ im 
 Straßenkreuzer, in dieser Ausgabe auf S. 18.

Peter Osterkamp, Personalrat und Ausbilder bei dem bayernweit 752 
 Mitarbeiter starken Unternehmen, das Software für Kommunalver-
waltungen anbietet. Die Wahl fiel auf den Straßenkreuzer-Verein. 
Osterkamp und der Geschäftsstellenleiter für Nürnberg, Robert 
Dietz, seit Jahren Käufer des Sozialmagazins, spenden 1000 Euro, 
und sichern damit ebenfalls die Festanstellung von Peter Nensel. 
Bereits im Januar hatte Pia Kapp, Geschäftsführerin bei „upDate“, 
Gesellschaft für Beratung und Training mgH, 1000 Euro für die 
Festanstellungen beim Straßenkreuzer e.V. gespendet.

Straßenkreuzer-Vorstand Frank Hummert: „Die Festanstellung ist 
ein wichtiger Schritt, das eigene Leben wieder selbstbestimmt zu 
gestalten und nicht mehr komplett von staatlichen Zuwendungen 
abhängig zu sein. Wer jahrelang am Rande der Gesellschaft gelebt 
hat, glaubt meist nicht mehr wirklich an sich selbst. Alle, die uns 
unterstützen, Perspektiven zu schaffen, investieren im besten Sinne 
in Arbeit.“ 
Auch die weiteren Paten, die aktuell die Gehaltsfinanzierung von 
Antonio Carlino und Reinhard Semtner mit finanzieren, schaffen 
Zukunft. Mehr dazu unter „Herzlichen Dank!“ auf der rechten Seite.

Das Konzept der Straßenkreuzer-Festanstellungen

Gerd Bauer: „Bauer(n)seufzer“, 
Koberger & Kompany Verlag, 19,90 Euro
Drei Bücher, handsigniert, verlosen wir diesen Monat 
unter allen, die unser Rätsel auf S. 30 lösen

Perspektiven für Peter Nensel 
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„Frostige Zeiten“  
wärmstens  empfohlen
Das schönste Titelbild 2012 ist 
„Frostige Zeiten“. Ein Eiskristall, 
der die Februarausgabe zier-
te, wurde von den Leserinnen 
und Lesern bei unserer „Wahl 
des schönsten Covers“ auf Platz 
eins gestimmt. Dicht dahinter 
die „Schule des Lebens“, mit 
Verkäufer Peter Danzl in einer 
historischen Schulbank. Die 
„Lügen“-Ausgabe mit dem vor-
witzigen Pinocchio kam auf Platz 
drei. Wir danken allen, die bei 
unserer Wahl mitgemacht haben. 
Sie gibt uns wertvolle Hinweise, 
wie wir den Straßenkreuzer noch 
lesefreundlicher und schöner ge-
stalten können.

Die aktuelle Straßenkreuzer CD geht an: 
Gregor Dittrich, Christa und Egon Hübel, 
Brigitte Krommes, Dr. Wolfgang Oed, 
Sieglinde und Edmund Rebner
Das feine grüne „Eigengewächse“-Buch der 
Schreibwerkstatt geht an: Christine Hönig, 
Ellen Lucht, Werner Mischak, Gabi Olvitz, 
Karin Sander
Je eine Flasche Bio-Wein aus Österreich 
bekommen: Nicole Braunegger, 
Susanne Dürler, Bianca Fischer, Wilfried 
Grießhammer, Siglinde Groß, Ulrike Löper, 
Edeltraud Mauruschat, Jutta Popovic, Eva 
Raab, Gerda Reuß

Die Wärmestube braucht:
Waschpulver-Tabs, Einweg-
rasierer, Rasierschaum, 
 Toilettenpapier, Kaffee, Milch 
und Zucker.
Ökumenische Wärmestube 
 Nürnberg, Köhnstr. 3
Öffnungszeiten: 
Mo, Di, Do 10–17 Uhr, 
Mi 10–14 Uhr, Sa, So und 
 Feiertage 9.15–17 Uhr, 
Fr ge schlossen, 
Tel. 0911/44 39 62

Die Seyferts sehen die Chancen
Das Ehepaar Gerhard (76) und Christel (71) 
Seyfert aus Wendelstein unterstützt den Verein 
seit Jahren mit Spenden. Besonders die idee der 
Festanstellungen gefällt ihnen gut.
Bei ihren regelmäßigen Besuchen in der Nürnber-
ger Innenstadt gehört der Kauf des Straßenkreu-
zers seit jeher dazu – dabei haben die beiden gar 
keinen Stammverkäufer, sondern kaufen ihn dort, 
wo ihn gerade jemand anbietet. „Da gehört es für 
uns dazu, sich immer ein wenig zu unterhalten, 
wenn wir Zeit haben. Und mittlerweile als Rent-
ner haben wir ja oft Zeit“, erzählt Christel Sey-
fert. „Man merkt in den Gesprächen, dass es den 
Leuten Spaß macht, das Heft zu verkaufen. Ein 
Zeichen dafür, dass die Idee des Straßenkreuzers 
richtig ist.“ Im Heft haben sie von der Möglichkeit 
der Festanstellungen beim Verein gelesen. „Wenn 
die Leute auf die Art noch einmal eine Chance 
bekommen, dann ist das unterstützenswert.“

Text: Martin Schano · Straßenkreuzer Redaktion
Foto: Tom Schrade

herzlichen Dank!

Patenschaften
Die Gehaltsfinanzierung der festangestellten 
Straßenkreuzer- Ver käufer Antonio Carlino, Peter 
Nensel und Reinhard Semtner ist auch gesichert 
durch die Patenschaften von Bolko Grüll, Ingo 
Grüll, Gabi Hartwig, Gisela und Ronny Kluge, Bern-
hard Ruider, Dr. Siegfried Schroll, Helga Suchanka, 
UPDATE Gesellschaft für Beratung und Training 
mbH, wbg Nürnberg, Horst Zimmer (Sparda Bank 
Nürnberg, Filiale Fürth) und zwei anonymen 
 Paten.

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

Straßenkreuzer Freundeskreis
Neu im Freundeskreis seit Januar 2012: Marlies 
Kraus, Hans Schramm, Anne Ströbel. 

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

Spenden
Im Monat Januar 2012 erhielten wir Spenden 
von Sonja/Ulf Baumgart/Hilzenbecher, Ursula 
Bittner, Regina Bröckmann, Freude für Alle (NN), 
Hildegard Hynek, Edeltraud Keck, Barbara Koller, 
Matthias Krewer, Inge Leha-Castner, Erwin und 
Renate Prey, Rudolf Schedel, Siemens Enterprise 
Communications, Erika/Erich Silzer/Dr. Silzer, 
 Bruno Weltner und 1 anonymen Spender.

Spendenkonto: LIGA Spar- und Kreditgenossen-
schaft, Kto. 105 119 332, BLZ 750 903 00. 

Vereine, Unternehmen, Verbände oder Einzelperso-
nen sind Freunde des Straßenkreuzers. Wir stellen 
regelmäßig einen von ihnen vor – denn ohne seine 

Freunde wäre der Straßenkreuzer nicht denkbar.

❤  Freunde des Straßenkreuzers  ❤

Die Straßenkreuzer Uni hat mit dem Wintersemester 2012/13 
und 445 Hörern das bisher beste Semester geschafft. Es waren 
die Themenblöcke „Tod und Teufel“, „Freiheit“ und „Verbrechen“, 
die bei den Hörern so großen Zuspruch fanden.
Beim traditionellen Abschlussfest am 31. Januar überreichte Eli-
sabeth Reichert, Referentin für Soziales, Jugend und Kultur der 
Stadt Fürth, 57 Urkunden an die durchhaltestärksten Studenten 
dieser außergewöhnlichen Uni. 
Nach dem 6. Semester haben nunmehr 2.425 Hörerinnen und 
Hörer die Straßenkreuzer Uni besucht. Mit den Themen „Zu-
kunft“, „Blau“ und „Recht auf Unterstützung“ startet am 23. April 
mit Prof. Dr. Julia Lehner, Kulturreferentin der Stadt Nürnberg, 
das Sommersemester 2013. Sie wird zum Themenblock »Blau« 
mit den Hörern über die Blaue Nacht diskutieren.

Teilnehmerrekord bei der Uni
Bildungsprojekt des Vereins ist erfolgreich wie nie

Das neue Programmheft er-
scheint Anfang April. Dann 
auch wieder im  Internet zum 
 Herunterladen:
www.strassenkreuzer.info/ 
strassenkreuzer-uni.html



leserbriefe

Ich möchte einmal Ihren netten jungen Verkäufer am 
Röthenbacher Einkaufszentrum loben. Die Stelle war 

ja länger verwaist und ich habe mir den Kreuzer dann jeweils 
wechselnd aus der Stadt mitgenommen. Aber jetzt habe ich 
ihn wieder druckfrisch in meinem Stadtteil, danke.

Ursula Diezinger, Nürnberg

Zum Thema „Wahl des Covers 2012“
Mir gefällt gerade die Vielfalt der unterschiedlichen 

Motive und Stilrichtungen, die Ihr für das jeweilige Cover aus-
gewählt habt. Daher kann und möchte ich keinen Favoriten 
benennen. Ich hoffe, Ihr könnt auch mit dieser Info etwas 
anfangen.
 
Marion Schmitt, Fürth

Zum Beitrag „Die mit dem dicken Fell“
Ich liebe Tiere, denn zum Glück bin ich ein Mensch, 

der Empathie empfinden kann – für Menschen die es nicht 
können, tut es mir leid, denn meist empfinden sie auch für 
Menschen wenig – gerade die, die sich über Tierschützer 
 beschweren, können auf die Frage, was sie denn für Men-
schen tun, oft nicht antworten. Zudem kenne ich niemanden, 
der etwas gegen zweibeinige osteuropäische Einwanderer 
hat, noch gegen vierbeinige Einwanderer. :-) Im übrigen, 
 Tierschutz ist Erziehung zur Menschlichkeit! 

Daniela Kurz aus Hersbruck, via Facebook
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Seit Jahren verfolge ich die Entwicklung Ihrer Zeitung. 
Seit Jahren kaufe ich fast jede Ausgabe. Anfangs 

habe ich die Zeitung erworben, um die gestrandeten Bürger 
unserer Stadt zu unterstützen bei der Rückführung in die 
Gesellschaft. Im Laufe der Zeit hat der Straßenkreuzer immer 
mehr an Niveau der Inhalte gewonnen. Das Papier ist viel 
besser geworden, sodass ich inzwischen jeder neuen Ausga-
be entgegensehe, um sie zu lesen! Dabei hatte ich schon seit 
Jahren Kontakt mit einer Türkin, die in der Königstraße auf der 
Treppe zu Karstadt den Straßenkreuzer anbot. Bei Wind und 
Wetter steht sie an ihrem Platz. Anfangs tat sie mir immer 
leid. Sie sah so krank und niedergeschlagen aus. Die winter-
liche Kälte machte ihr sehr zu schaffen. Wir wechselten stets 
ein paar freundliche Worte. Manchmal war sie auch krank und 
ein anderer Verkäufer trat an ihre Stelle. Jahre sind inzwischen 
ins Land gezogen. Ich denke noch mit Freude an unsere Be-
gegnung vor ein paar Wochen. Es schaute mir eine gutausse-
hende, lächelnde Frau entgegen. Da sieht man doch, wie man 
mit wenig Geld auf die Dauer wieder gestrandete Menschen 
in die Gesellschaft zurückführen kann. Die Straßenkreuzer-
Verkäufer sind alle sauber angezogen und freundlich. Wir 
können durch unseren kleinen Obolus doch den Menschen 
helfen, in unserer auch wieder ins Leben zurückzufinden. 

Hannelore Karolzak, Nürnberg

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

 „Des Schuhregol stelln‘s 
mer in die Wohnung!“
Ein Zwist um nichts?
Fluchtwege als Kleinigkeiten?
Straßenschmutz in meiner Wohnung?
Aber Nachbars Schuhe vor Ihrer Tür?

Informationen über Ihre Rechte
und Pfl ichten erhalten Sie
beim Mieterverein

365 Tage im Jahr. Abends, an Wochenenden und Feiertagen. 
Kostenlos und unbürokratisch.

Hilfe für Menschen in seelischen Notlagen

Telefon  0911 / 42 48 55-0

Telefon  0911 / 42 48 55-20 (in russisch)

Telefon  0911 / 42 48 55-60 (in türkisch)

Hessestraße 10 · 90443 Nürnberg
www.krisendienst-mittelfranken.de

Krisendienst
Mittelfranken

Michael 
Wanitschek
Maler- und Lackierermeister seit 1999

Telefon (0911) 287 67 61
info@Streichen-ohne-Stress.de
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wischendurch einmal was ganz anderes: Weiß je-
mand, wie eine sogenannte Kolumne entsteht? Also 
wie man aus einem Blatt Papier ein schriftliches 

Wesen gestaltet. Wahrscheinlich weiß es fast niemand, infol-
gedessen werde ich es hiermit erklären; und zwar ungeachtet 
der unschönen Erfahrung, dass es einem anlässlich von Ge-
dankengängen über leere Papierseiten und deren Anfüllung 
mit Buchstaben diese Gedankengänge langsam, aber stetig 
wegpfeift. Dass also die erwähnten Seiten dann in Zukunft leer 
bleiben. Kann passieren, muss aber nicht. 
Hauptproblem beim Schreiben sind nicht die Wörter. Sie wer-
den aus Buchstaben gebildet, da haben wir 26 Stück zur Verfü-
gung, aus denen wir unschwer Wörter zammbasteln, Subjekt, 
Prädikat, Objekt, bis die Seite voll ist. Das Problem aber bildet 
das Denken. Du denkst Dir also was. Zum Beispiel ungefähr so: 
In Nürnberg, gleich hinterm Marientunnel nach dem Abbiegen 
in die Regensburger Straße befindet sich links ein vielleicht 
zwanzig Meter langes Denkmal der größtmöglichen Unter-
schiedlichkeit der irdischen Lebenskunst. Ars vivendi. Erster 
Teil der Anleitung zum Leben bildet eine Reklamewand, wo alle 
Monate neu dort steht, was zu tun ist. Ein neues Auto kaufen, 
ein paar Zentner wissenschaftlich entwickeltes Waschpulver 
für Perlweiß, ein Ei-Fon, Ei-Bett, Ei-Gentumswohnung, Ei-
Ntagsfliegen und ähnliche Scheißdrecke. Oder, um es noch 
einmal lateinisch zu formulieren: Arsch vivendi. Auf Deutsch: 
Geld, das man nicht hat, zum Fenster naussch(m)eißen für 
Nix und Wiedernix.
Aber jetzt Frohlocken, der zweite Teil des Denkmals. Unmit-
telbar nach Plakatwandende erhebt sich was Denkwürdiges in 
Hanglage. Ein Eisenbahnergärtla, vielleicht 150 Quadratmeter 
Nutzfläche, Neigungswinkel wie eine Skisprungschanze, gut 
geeignet für Rollerfässla. Und dort kämpft seit vielen Jahren, 
wenn nicht Jahrzehnten ein älteres Männla, an Sisyphus ge-
mahnend, gegen Unbilden aller Art. Gegen die Steilheit sei-
ner kleinen Welt, gegen den Autolärm in der Regensburger 
Hauptverkehrsstraße, gegen Auspuffvergasung. An der vorde-
ren Frontlinie des Gärtchens. An der hinteren Frontlinie, falls 
es sowas gibt, dröhnen im Sekundentakt Rangierloks vorbei, 
S-Bahnen, Hochgeschwindigkeitszüge. Ob der dort zwischen 
den Mahlsteinen unserer erfindungsreichen Zivilisation tätige 
Sisyphus Bfrobfn in den Ohren stecken hat, weiß ich nicht. Vor 
Jahren habe ich ihn schon fragen wollen, ob ja, und was für 
einen Sinn sein Tun hat. Aber nie hab ich es gewagt, ihm ein 
Gespräch naufzuhängen. Weil, hab ich mir gedacht, man kann 
es sich vielleicht auch selber ausdenken. 

Jetzt dann bald, im Frühling, werden dort Schneeglöckchen 
das Licht der Welt erblicken, Winterlinge, Märzenbecher, Nar-
zissen. Veilchen womöglich. Und dann krautert der betagte 
Verschönerer der Regenburger Straßenhässlichkeit seine per-
sönliche Hanglage nauf und nunter, beschaut sich sein Werk in 
aller Ruhe von der selbstgeschreinerten Wackelbank aus, denkt 
sich, dass er die Farben seiner Abstützbretter mit Lila, Vollgelb, 
Blassgrün wieder einmal sehr passend gewählt hat, hämmert 
ein paar neue Holzstufen in die Heimaterde, schlupft bei Regen 
in seine Ein-Mann-Unterstellhütte. Bald blüht dann schon 
der Flieder. Danach winden sich die Stangenbohnen in die 
Höhe, während die Radiesla sich in der Tiefe zu einer kleinen 
Vesper ausbilden. Mit Salz und Butterbrot und einem Seidlein 
Bier. Und auch sonst gibt es immer was zu tun. Schauen, wie 
es wohlgeraten ist, wie man im Kleinen groß sein kann, wie 
sich auch auf 150 Quadratmeter Hanglage eine Zufriedenheit 
ausbreiten kann, bis tief in die Seele hinein. Eine Zufriedenheit, 
welche den Spätherbst und den Winter ohne weiteres über-
dauert. Und den Krach, den wir Vorbeifahrenden im Namen 
des Fortschreitens erzeugen, dämpft. Manchmal bis zur Stille. 
Also so ungefähr entsteht eine Kolumne: Nix wissen, nix er-
fragen, nur hinschauen und sich was dazu ausmalen. Und alles 
zusammen natürlich verbunden mit der inständigen Hoffnung, 
dass es das Eisenbahnergärtla noch sehr lang gibt, und nicht 
eines Tages ein Vermessungsbeamter daherkommt und es mit 
Hilfe seines Planquadratschädels ausradiert. 
Und was das jetzt alles mit dem Thema dieses Heftes, mit dem 
Ehrenamt, zu tun hat? Die Frage ist berechtigt, aber beant-
wortbar: Der Hanglagenkrauterer in der Regensburger Straße 
übt seine Inseltätigkeit ehrenamtlich aus. Und wenn es Ihnen 
einmal infolge Weltschmerz danach ist: Durch’s Marientunnel 
durch, dann links auf der linken Straßenseite, gleich nach der 
voll vernachlässigbaren Plakatwand, schräg gegenüber von 
dem Fahrradgeschäft Velo. Die Besichtigung von außen ist 
kostenlos und tut sehr gut.

Z

Klaus Schamberger · Spezi, Journalist, 
Autor zahlreicher Bücher und einiger 
Gedichtbände.

Die Kolumne im Straßenkreuzer 
wird abwechselnd von vier Autoren 
geschrieben. Auf Klaus Schamberger folgt 
in der nächsten Ausgabe ManfredSchwab, 
danach Gisela Lipsky und Matthias Kröner

Märzenbecher in Hanglage

Ill
us

tra
tio

n:
 E

le
na

 G
ut

be
rle

t; 
w

w
w

.e
le

na
gu

tb
er

le
t.d

e





DaS interview   27

Was macht der Spezi ohne AZ?

Straßenkreuzer: In Ihrer letzten Kolumne für den Straßenkreuzer 
(die neue steht auf Seite 25) haben Sie Ihren Phantomschmerz 
beschrieben: Sie wachen auf, wollen eine Glosse schreiben, aber es 
gibt keine Abendzeitung mehr. Tut’s noch weh?
Klaus Schamberger: Ja, schon. Gut, ich bin nicht verstummt. 
Ich hab meine Glosse freitags kurz vor 13 Uhr in Bayern 1, ich 
schreibe für den Straßenkreuzer und wöchentlich im Franken-
Report. Aber die Region könnte nach wie vor eine anspruchsvolle 
Boulevardzeitung, wie es die AZ Nürnberg einst war, vertragen. Es 
wurden halt sehr viele Fehler gemacht, und wir Journalisten haben 
zugeschaut statt auf unseren Qualitäten zu beharren. Die Verbin-
dung mit der Zentralredaktion in München: gekappt. Ein mit dem 
Nürnberger Kulturpreis ausgezeichnetes Feuilleton: abgeschafft. 
Erfahrene Redakteure durch viele junge, ortsunkundige ersetzt. 
Das haben die Leser gemerkt und sind ausgeblieben.
Aber haben die Zeitungen nicht allgemein ein Generationen-Pro-
blem? Das Durchschnittsalter der Leser wird nur noch von dem 
der ZDF-Zuschauer übertroffen.
Das mag schon sein, dass Jüngere generell weniger an der Zeitung 
hängen. Aber ich kann mir eine Großstadt wie Nürnberg, auch das 
Leben am Land ohne eine Tageszeitung nicht vorstellen. Für viele 
Leute ist es dann wirklich passiert, wenn es „in der Zeitung“ steht. 
Damit meinen Sie hier im Großraum meist die NN.
Zufrieden mit dem Angebot der Konkurrenz?
Es könnte schon ein bisschen weniger Hofberichterstattung sein und 
mehr Hintergrund: Was ist in der Stadt wirklich los? Und der Inter-
net-Auftritt sollte informativer und ansprechender sein. Es müsste da 
halt mal jemand von außen kommen und neuen Schwung reinbrin-
gen. Wir hatten früher in der AZ schon immer wieder ausführliche 
Debatten: Stehen wir wirklich auf Seiten der Leser, an der Seite der 
Schwachen? Was wollen wir, was macht uns Spaß? Wie motivieren 
wir uns? Ohne Freude an der Arbeit geht es in so einem Beruf nicht.
Sie haben einst als Reporter am Hauptmarkt erfolgreich „Tassen für 
Linkshänder“ verkauft, um den Konsumwahn auf die Schippe zu 
nehmen. Kollegen haben einen Tag lang auf der Straße gebettelt und 
dann darüber geschrieben.
Rollenspieler und Rechercheure wie Günter Wallfraff waren sicher 
auch Vorbild für den Lokal- und Boulevardjournalismus. Lobhudelei 
ist nicht unser Beruf.
Sie selbst zeigen immer wieder Haltung, wenn zwischen Glossen 
übers beste fränkische Bier und den defekten Fahrkarten-Auto-
maten auf einmal ein knallharter Kommentar steht, dass man 
einem Zwangsarbeiter-Profiteur wie Karl Diehl nicht die Ehren-
bürgerwürde  verleihen kann oder dass Gerhard Schröder mit 
den Hartz IV-Gesetzen unsoziale Politik gemacht hat. Ein Trick, 
Ihre Botschaften zu verpacken?
Trick würde ich nicht sagen. Ich stehe ja zu meiner Meinung, egal 
ob die Bundesbahn spinnt oder der Kanzler. Und ich argumentiere 
für meine Sache.
In Ihren Texten schwingt oft Melancholie mit: War früher alles 
besser, richten wir den Globus zugrunde?

Also, wenn wir über die heutige Jugend und ihren Konsum- und 
Internet-Wahn lästern: Eingebrockt hat all das ja unsere Generati-
on: die achtspurigen Autobahnen, die Atomkraftnutzung, jetzt die 
Sprengung im tiefen Erdreich für die letzten Gasreserven usw. Ich hab 
mal über die Expeditionen zum Mars geschrieben: Da ist es kalt, nur 
Wüste, kein Wasser – da muss der Mensch schon da gewesen sein!
Wo liegt ihr Kompass, wie kommen Sie zu Ihren politischen Urteilen?
Geprägt hat mich sicher mein Großvater Gregor Schamberger, der 
1933 als SPD-Stadtrat wie Karl Bröger ein Jahr ins KZ nach Dachau 
kam. Vor Jahren habe ich unerwartet in einem Museum auf dem 
Obersalzberg ein Foto gesehen, wo meinem Opa zusammen mit 
anderen Häftlingen Plakate mit Schmähtexten über sein sozialde-
mokratisches Engagement umgehängt worden waren. Ich habe diese 
verängstigte, geschundene, erniedrigte Gestalt fast nicht erkannt. Er 
hat später, auch nach dem Krieg, nie über Dachau gesprochen. Ich 
erlebte ihn nur als liebevollen, engagierten, fröhlichen Menschen. 
Und neben dieser frühen Prägung?
Inzwischen sind eigene Lebensweisheiten hinzugekommen, hinter 
eine bestimmte Partei mag ich mich da nicht stellen. Steinbrück 
zum Beispiel steht für einen Teil der SPD, der nicht meiner ist. Wei-
teres Thema: Dass unser wirtschaftlicher Fortschritt seit langem ein 
Rückschritt für die Natur ist, hat mir unter anderem ein Büchlein 
des Malers Friedensreich Hundertwasser klar gemacht. Wenn ich 
früher fränkische Manager interviewt habe und die immer von der 
nötigen Expansion gesprochen haben, habe ich das nie verstanden. 
Wie lange soll das „Immer mehr“ gut gehen? Bis es uns wegpfeift?
Wie ist aus dem nicht so erfolgreichen Schüler und Industrie-
kaufmann eigentlich der einzigartige Journalist und Kolumnist 
geworden?
Danke, ebenfalls. Also, es ging nicht so ganz geradlinig. Aber das 
Interesse war früh da. Ich liebte die Bücher von Erich Kästner wie 
„Emil und die Detektive“. In einem Vorwort schildert Kästner, wie er 
auf einer Alm sitzt, die Kühe grasen, die Sonne scheint, und er denkt 
sich dabei eine Weihnachtsgeschichte aus. Da war ich begeistert: 
eine solche Freiheit, sich was auszudenken, was dann Zigtausende 
lesen, und man wird auch noch dafür bezahlt – das ist ein hammer-
artiger Beruf!  Auch die Glossen von Jaroslav Hasek („Der brave 
Soldat Schweijk“) und Siggi Sommer (AZ München) habe ich früh 
bewundert. 
Auf die Bühne gehen Sie – zum Leidwesen Ihrer Fans – nur noch 
selten.
Ja, bissl ein Ruhestand möchte schon auch sein. Ich werde jetzt 71. 
Und schließlich muss ich ja meinen Enkeln beibringen, wie man Zei-
tung liest. Aber vielleicht gibt es heuer mal wieder ein neues Büchlein 
mit Geschichten, Glossen, Gedichten, Briefen, Kalendertexten, auch 
Straßenkreuzer-Kolumnen. Ob und wann es fertig wird, steht in den 
Sternen, und so weit nauf kann ich nicht schauen. 

Interview: Walter Grzesiek · freier JournalistFoto: Peter Roggenthin · www.roggenthin.de

Klaus Schamberger (71) über Zeitungskrise, Haltung und wachen Journalismus
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Flix ist einer der bekanntesten Zeichner der deutschen Comic-Szene, zuletzt erschien im Juli 2012 seine freche Klassiker-Interpretation von »Don Quijote« (Carlsen). 
Die Comic-Seite im Straßenkreuzer wird präsentiert vom Internationalen Comic-Salon Erlangen und COMIX, dem aktuellen Comic-Magazin im Comicfach- und 
Bahnhofsbuchhandel. Copyright: Flix
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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

USA: Schmerzmittelmissbrauch tötet 
immer mehr Obdachlose
Rezeptpflichtige Schmerzmittel und Heroin haben AIDS als Haupttodesursache unter ob-
dachlosen Erwachsenen abgelöst. 

Die Erkenntnisse entstanden in einer fünfjährigen Studie über obdachlose Erwachse-
ne, die durch das Boston Health Care for the Homeless Program (Gesundheitsfürsorge 
Boston für Obdachlose) versorgt wurden. Die Ergebnisse könnten auf viele Städte der 
USA übertragen werden, sind die Wissenschaftler überzeugt.Die in den letzten Jahren 
ums Dreifache gestiegene Todesrate auf Grund von Drogenmissbrauch spiegele den 
Anstieg von Schmerzmittelmissbrauch in der Gesellschaft, sagt Dr. Ravis Baggett, 
Hauptautor der Studie und Arzt des General Hospital in Massachusetts. „Dieser Trend 
zeigt sich im ganzen Land, auch in dem Teil der Bevölkerung, der nicht obdachlos 
ist“, so der Arzt. „Obdachlose leiden oft an den gleichen Gesundheitsproblemen, die 
uns alle beschäftigen, aber in einer verstärkten Weise.“

(Reuters) REUTERS/Brian Snyder

JAPAN: Alleinstehende Frauen riskieren, 
auf der Straße zu landen
Statistiken, die letztes Jahr veröffentlicht wurden, zeigen, dass eine von drei allein-
stehenden Frauen, die in Armut leben, Gefahr läuft, obdachlos zu werden. Diese 
Nachricht schockierte das Land. Der Ausdruck ,Hinkonjyoshi›, der „Mädchen in 
Armut“ bedeutet, hat seither einen Eintrag im japanischen Wörterbuch bekommen. 
Das überholte japanische Sozialversicherungssystem ist auf sehr traditionellen Fa-
milienmodellen aufgebaut, in der der Vater der Ernährer ist und die Mutter sich um 
die Kinder kümmert. Obwohl es eine steigende Anzahl geschiedener oder lediger 
Frauen gibt, wurde das Sozialsystem nicht angepasst. Die Betroffenen versuchen, 
nicht als Obdachlose erkannt zu werden. Sie wollen sich vor allem nicht der Gefahr 
aussetzen, überfallen oder missbraucht zu werden. Viele von ihnen verbringen die 
Nacht in Internetcafés oder 24-Stunden-Fast-Food-Restaurants.

(The Big Issue Japan) REUTERS/Yuriko Nakao

DEUTSCHLAND: Teilen 2.0 – Resteverwertung online
Über 80 Kilo Lebensmittel wirft jeder Deutsche durchschnittlich pro Jahr in den Müll. Mehr als 
die Hälfte davon wäre noch verwertbar gewesen. 

Diesem Trend möchte das Projekt foodsharing.de entgegenwirken.Auf der seit zwei Monaten 
existierenden Online-Plattform können angemeldete Nutzer Nahrungsmittel, die sie nicht 
mehr benötigen, anderen Menschen zu Verfügung stellen. Nach einer kurzen Anmeldung 
mit Name und E-Mail-Adresse kann man auf dem Portal sogenannte „Essenskörbe“ anlegen. 
Das sind virtuelle Listen, auf denen man die eigenen überschüssigen Bestände einträgt. 
Diese »Essenskörbe« werden auf einer großen Karte angezeigt und geben einen Überblick 
über die Angebote in der eigenen Nachbarschaft. Online wird ein Treffen vereinbart, an 
dem die Lebensmittel an ihren neuen Verbraucher übergeben werden.

(Bodo) foodsharing.de

www.street-papers.org / INSP, übersetzt von Andrea Wieler
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Restaurantfachmann 
Jochen Banzhaf 
(74) kocht so, dass 
eine Prise Fantasie 
wichtiger ist als eine 
dicke Portion Euro. 
Gut so.

Kochen mit Jochen: 
Rosenkohlauflauf  
mit Kartoffeln

Das März-Rätsel

Der Preis: Unser treuer Karikaturist Gerd Bauer, der seit 
vielen Jahren die Schreibwerkstatt-Seiten dieses Maga-
zins mit seinen hintersinnigen Cartoons bereichert, hat 
ein neues Buch veröffentlicht (siehe „Was uns bewegt“ 

auf  Seite 22). Für unsere Rätsler hat der Zeichner drei Exemplare hand-
signiert, die wir unter den richtigen Einsendungen verlosen.
Gerd Bauer: „Bauer(n)seufzer“, Koberger & Kompany Verlag, 19,90 Euro 

Die Gewinner aus Heft 1/2013:  
Eva Steen, Marianne Klein und Liane Loy aus Nürnberg

Die Lösung aus Heft 2/2013:  
Kulturgut (Knoedel, Ludwig, Alt Muehl Tal, Aleut, Sammelbuechse, 
 Kellerbier, Henkersteg, Knoblauch, Stutterheim). Leider fehlte beim 
 Bilderrätsel ein Buchstabe. Wir bitten, das zu entschuldigen.

Die Zutaten
2 kg Rosenkohl 5,00 €
(Tiefkühlpackung 2,50 Euro)
1 kg Kartoffeln 1,00 €
200g Rauchspeck (Würfel) 1,50 €
1 Päckchen Frischkäse 1,10 €
1 Becher Sahne 0,45 €
1/8 Ltr. Milch 0,20 €
Salz, Pfeffer, Muskatnuss

Gesamt 9,25 €
Bei 4 Personen ca. 2,13 €

Bilderrätsel:

Ä=AE, Ö=OE, Ü=UE, ß=SS

Die Tatsachen:
Im Knoblauchland und in manchen Gärten 
standen sie wieder grün und frostfest im 
Winter: Rosenkohlpflanzen. Jetzt im März ist 
die Haupterntezeit vorüber. Tiefgefroren be-
kommt man die Vitamin- und Mineralstoff-
bomben (100g enthalten 112mg Vitamin C, 
22mg Magnesium, 31mg Kalzium) das ganze 
Jahr. Im Freiland pflückt man bis in den Ja-
nuar hinein die Röschen frisch vom Strunk 
der zweijährigen Pflanze. Es gibt allerdings 
Zeitgenossen, die den Kohlgeschmack nicht 
mögen. Die seien hiermit ermuntert, es doch 
noch mal mit den kleinen Röschen zu ver-
suchen. Geschmacksverstärker brauchen sie 
jedenfalls nicht. Auch gut.

los geht’s:
Kartoffeln kochen, ca. 15 Min., sie sollten 
noch Biss haben. Rosenkohl putzen, die Rös-
chen der Länge nach halbieren. In Salzwasser 
ca. 15. Min. kochen, in kaltem Wasser kurz 
abschrecken. Die Farbe bleibt so schöner! 
Kartoffeln schälen und in Scheiben schnei-
den. Speck würfeln und anbraten, bis er glasig 
ist.Frischkäse, Milch und Sahne vermengen. 
Gut durchrühren, den Speck abtropfen las-
sen und dazugeben. Mit Pfeffer und Muskat 
würzen. Die Kartoffeln und den Rosenkohl 
in eine feuerfeste Form geben, etwas salzen. 
Die Käse-Milch-Sahnemasse darüber gießen, 
bei 160 Grad Umluft im Backofen ca. 30 Min. 
aufbacken. Zum Schluss ca. 10 Min. bei 120 
Grad Oberhitze überbacken. Vegetarier las-
sen den Speck weg. Wer mag, gibt vor dem 
Überbacken 100g geriebenen Käse auf den 
Auflauf.

Guten Appetit wünscht
Jochen

Stadt am Altmühlsee: 

Verein, der in Nürnberg Frauen mit Drogenproblemen hilft: 

Sie ist Landtagsvizepräsidentin (Nachname): 

Hier steht das Fürther Stadion: 

So hieß das K4 (das heute Künstlerhaus heißt) früher: 

Vorname des Erlanger Schwimmbads:

Ex-Arbeitgeber des Interviewten auf Seite 24:

4

2

3

5

7

1

8

Die lösung bitte bis 31. März 2013 
per Post, Fax oder Mail in das Redaktionsbüro des Straßenkreuzer,  
Wilhelm-Spaeth-Str. 65, 90461 Nürnberg; Fax 0911 / 4318671,  
Mail: raten@strassenkreuzer.infoAbsender nicht vergessen – viel Glück!

Foto: fotow
ebbox - Fotolia.com
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Seriensieger im Bankentest:  
Die besten Berater Nürnbergs!
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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

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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