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Ntouvan Imprachim 
Durchgang Wöhrl – 
Richtung Saturn

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

Heinz-Jürgen Kischkel 
Fürth Fußgängerzone

Jörg Knapp
Veranstaltungen

Anica Florica 
Constantin
Eibach

Gkiouner Giasar 
Kaiserstr. 31 / ab 
15 Uhr Thalia, 
Karolinenstraße

Sie haben es vielleicht schon bemerkt: Seit Beginn dieses Jahres stellen 
wir jeden Monat einen „Weltverbessserer“ vor. Einen Menschen, der die 
Welt ein wenig freundlicher gestaltet. „Die Welt“ klingt eine Nummer zu 
groß, ist es aber nicht. Denn wir alle wissen: Veränderung beginnt bei ei-
nem selbst. Das gilt auch und gerade für Verkäuferinnen und Verkäufer 
des Straßenkreuzers. Steve zum Beispiel kommt seit einigen Monaten 
in die Schreibwerkstatt, ziemlich regelmäßig. Er verkauft seit Jahren den 
Straßenkreuzer, auch ziemlich regelmäßig. Schreiben, Worte finden für 
das, was ihn umtreibt, hat er nie geübt. Aber er hat nun damit begonnen 
– und wird immer sicherer. Zeile für Zeile. Für diese Ausgabe hat er nichts 
geschrieben, dafür lesen Sie zum Beispiel Andy Schützes Beitrag zu ei-
nem Sofa, das vor einiger Zeit ein paar Häuser weiter auf dem Gehweg 
lag. Andy ist seit über einem Jahr in der Schreibwerkstatt dabei. „Ich kann 
nicht schreiben“, hatte er sich damals vorgestellt. Längst beweist er jeden 
Monat, dass er Worte für sich und seine Umgebung findet. Der Schreib-
werkstatt gehören auch diesen Monat zwei Seiten im Magazin. Lassen Sie 
sich begeistern – gerne auch von 34 weiteren Seiten.

Viel Freude beim Lesen wünscht 
die Straßenkreuzer Redaktion

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Bitte kaufen Sie den  Straßenkreuzer nur bei Verkäuferinnen und  Verkäufern mit gültigem 
Ausweis. Die zurzeit gültige Ausweisfarbe zeigt die Jahreszahl 2015 auf grünem Grund.
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jetzt neu:

www.curt.de

kunst,
kultur,
design,
nachtleben

von und mit

m. egersdörfer,

gymmick, 

bird berlin,

natalie de ligt,

theo fuchs,

tommy Wurm,

david lodhi,

claudia nitsche,

frank schlosser,

hannes hofmann,

mäusi joppke,

bubi Ware,

und anderen . . .

. . .  für uns alle,

eine bessere stadt, 

ein bunteres leben, 

mehr vielfalt,

mehr anstand,

mehr freude 

und menschlichkeit.

 

Als ich ein Knäblein war
und lesen lernte
weit vor dem ersten Zahn,
ich schon vor der Apfelernte
die süße Frucht entkernte,
erkannte ich im Wahn:
www ist wunderbar
als Freund & Feind von Druck.
Kombiniert man alles feingefühlt,
so ist́ s das große Gluck.

Herr Curt spielt diese Tastatur
mit Leidenschaft im Herzen
und würd́  er dies nicht tun,
so würd́  es wohl zerbersten.

Mäusi Joppke, Februar 2015

www.curt.de/nbg: Stadt, statt satt.

ZUHAUSE

VORURTEILE ABBAUEN - 
WILLKOMMENSKULTUR STÄRKEN!



www.caritas-nuernberg.de

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

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

Kinder- und 
Jugendhilfe

Besondere 
Lebenslagen

Beratung

Pflege

Wir sind für Sie da:

Senioren- und Pflegeheime: 

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

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

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

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

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

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

Unsere Hilfen für Senioren und Kranke:

Ambulante Pflege:

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

Palliative Pflege:

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

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

Caritasverband Nürnberg e.V. 
Obstmarkt 28, 90403 Nürnberg 
Tel. 0911 2354-0, Fax 0911 2354-109 
geschaeftsstelle@caritas-nuernberg.de

Tages- und Kurzzeitpflege:

Tagespflege im Caritas-Senioren- und Pflegezentrum St. Willibald
Tagespflege im Caritas-Senioren- und Pflegeheim St. Josef, Fürth

Kurzzeitpflege ist auf Anfrage in allen Häusern des Caritasverbandes  
Nürnberg möglich.

St. Theresien-Krankenhaus

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
info@theresien-krankenhaus.de

www.theresien-krankenhaus.de
Sie finden uns auch auf 
Facebook und Twitter!

24-Stunden-Notaufnahme
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Weshalb hat Ihnen die Kundin damals den 
Hund geschenkt?
Sie fühlte sich für Bello zu alt. Er war – und 
ist es teilweise heute noch – unglaublich leb-
haft. Man muss ihn ununterbrochen im Auge 
behalten. Ohne Leine geht gar nichts. Wir 
haben auch versäumt, mit ihm eine Hun-
deschule zu besuchen, muss ich gestehen. 
So geht meine Lebensgefährtin mindestens 
viermal am Tag mit ihm raus. Dadurch ist 
er zu Hause einigermaßen ruhig, hat aber 
dennoch seinen eigenen Kopf, den er durch-
setzt: Er schläft natürlich mit im Bett. Und 
so hat er sich vieles erobert. Ich denke, für 
seine ursprüngliche Besitzerin war es einfach 
zu viel, dass plötzlich ein Hund den ganzen 
geordneten Haushalt auf den Kopf stellte. 

Wann haben Sie bemerkt, dass Bello krank 
ist?
Es kam ganz plötzlich. Eines Tages konnte 
Bello nach einem Spaziergang die Treppe im 
Haus nicht mehr hinaufgehen. Im ersten Mo-
ment denkt man sich ja nicht so viel. Wir gin-
gen zum Arzt. Der stellte fest, dass das Übel 
von der Wirbelsäule kam. Eine Abnutzungs-
erscheinung, wie sie Menschen auch haben. 

Ich liebe ihn 
aber doch!

Wir waren erst einmal erleichtert, dass nichts 
Schlimmeres anstand. Unser Liebling bekam 
Spritzen und Tabletten. Danach war alles wie 
vorher – ein Jahr lang. Dann fing es wieder 
von vorne an. Zudem standen fünf Zähne 
unter Eiter, die gezogen werden mussten. Das 
war mir unverständlich, weil wir gutes Futter 
kaufen. Trotzdem waren die Zähne kaputt. 
Aber der Doktor hat Gott sei Dank auch das 
wieder in den Griff bekommen.

Wie hat sich die Geschichte dann weiter 
entwickelt?
Es war immer das Gleiche: Nach einiger 
Zeit konnte Bello die Treppe wieder nicht 
mehr hoch gehen. Insgesamt ist das noch 
zwei Mal passiert. Die Behandlung beim 
Arzt half dann jeweils nur ein Stück weit. 
Seit dem letzten Besuch sind allerdings schon 
drei Monate vergangen. Solange hat die Wir-
kung noch nie nachgehalten. Mir scheint, 
die Sache hat sich stabilisiert. Ich kann mich 
aber natürlich auch täuschen, was ich nicht 
hoffen will. Es ist einfach schlimm, so einen 
kleinen Kerl leiden zu sehen. Er ist mir ans 
Herz gewachsen all die Jahre

Wovor fürchten Sie sich jetzt?
Wenn die Spritzen und Tabletten nicht mehr 
wirken, muss Bello operiert werden. Das ist 
meine große Sorge. Das wird teuer. Die Kos-
ten liegen, wie mir gesagt wurde, zwischen 
1700 und 1800 Euro. Bello muss dann ja eini-
ge Tage in der Klinik bleiben. Die Nachsorge 
ist doch wichtig. Wir können so viel Geld 
nicht aufbringen, auch wenn wir zusammen-
legen. Ich behalte von dem Verkauf hier in 
der Königstorpassage am Hauptbahnhof 
schon immer ein wenig zurück. Mehr als 
100 bis 200 Euro sind aber nicht drin. Meine 
Lebensgefährtin bekommt eine kleine Rente, 
da geht auch nicht all zu viel. Ich weiß schon, 
viele werden sagen: „Du bist mit dem Hund 
ja völlig verrückt!“ Aber ich liebe ihn. Wenn 
er stirbt, halte ich das nicht aus… 

Text: Elisabeth Porzner-Reuschel, www.evaseth.de
Foto: Bogdan Itskovskiy, www.foto-bits.net

Wenn Sie Reinhard Semtner im Fall des 
Falles unterstützen wollen: einfach eine Mail 
schreiben (redaktion@strassenkreuzer.info) 
oder anrufen (0911 217 593-0). Wir informie-
ren Sie, falls Bello operiert werden muss.

„Bello ist für mich alles!“ sagt Rein-
hard Semtner (75). Dabei stehen dem 
Straßenkreuzer-Verkäufer Tränen 
in den Augen. Vor zwölf Jahren hat 
ihm eine Kundin den damals gerade 
einmal sechs Wochen alten kleinen 
Hund in den Arm gedrückt. Liebevoll 
wurde der ungarische Jagdterrier als 
neues Familienmitglied von Rein-
hard Semtner und seiner Lebensge-
fährtin Brigitte aufgenommen. Umso 
schlimmer trifft die beiden jetzt Bellos 
Krankheit und die Sorge, die Arzt-
kosten möglicherweise einmal nicht 
mehr zahlen zu können.

Wie der Herr, so der 
Hund: Straßenkreuzer 
Verkäufer Reinhard 
Semtner unterzieht 
sich derzeit einer 
Krebstherapie, aber 
Sorgen macht er sich 
vor allem um seinen 
Bello. Der ist krank, 
aber eigenwillig wie 
eh und je. Auf dem 
Arm fotografieren, wie 
geplant, lässt sich der 
kleine Rüde keines-
falls!
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Kulturgut
Wir empfehlen im märz

Manchmal passt zusammen, was nach Planung gewiss nicht zusam-
mengehört. Etwa, wenn das Nürnberger Burgtheater – der instituti-
onalisierte Treibhaus-Effekt für die attraktivsten Wucherungen der 
Satire – innerhalb einer Woche jeweils ein Duo präsentiert, das durch 
Wortgefechte jede Schlacht bravourös gewinnt. Die Plakat-Artisten 
„Ohne Rolf “ schwenken sprachgewaltig stumm ihre Dialog-Transpa-
rente gegeneinander, die Song-Anarchisten Pigor & Eichhorn fetzen 
sich lautstark am Flügel im Pendel-Galopp zwischen Zickenkrieg 
und HipHop-Rundflug. Es hilft kein Aussortieren, beide Auftritte 
sind schlichtweg unverzichtbar! 
PIGOR SINGT, BENEDIKT EICHHORN MUSS BEGLEITEN: Die 
männliche Diva mit der Trüffelnase für den Alltags-Wahnwitz 

Kleinkunst | Direkt aufs auge und durch die ohren

In jener Gewitternacht, als die Mattisburg in zwei Hälften zersprang, 
wurde Ronja geboren – die Tochter von Lovis und Mattis, dem Räu-
berhauptmann. Jahre später weiht Mattis Ronja liebevoll in das Leben 
und die Gefahren des Waldes ein. Endlich darf sie alleine losziehen. 
Neugierig stürzt sie sich in diese neue Welt und hütet sich vor Ge-
fahren: dem reißenden Fluss, den gefährlichen Wilddruden und 
den garstigen Rumpelwichten. Als sie gerade damit beginnen will, 
sich auch vor dem Abgrund des Höllenschlundes zu hüten, steht auf 
der anderen Seite Birk, der Sohn von Mattis Erzrivalen Borka. Mit 
dieser Begegnung beginnt eine Zerreißprobe für Ronja, Birk und 
deren Eltern, gegen die der Sprung über den Höllenschlund fast ein 
Kinderspiel ist...
Die „Pfütze“-Adaption von Astrid Lindgrens Romanvorlage „Ronja 
Räubertochter“, für die Ensemble-Mitglied Martin Zels nicht nur die 
kongeniale Musik, sondern auch die Bühnenbearbeitung geschrieben 
hat, wurde mehrfach ausgezeichnet.

Christina Roth, freie Journalistin

Jung sein | hüte dich (nicht) vor gefahren!

und der Piano-Knecht als soundgewordener Querschläger zappeln 
auch im achten Programm einfach genial im Sog ihrer produktiven 
Hassliebe. In ihren schon klassischen Song-Miniaturen um „mau-
lende Rentner“ und IT-Tyrannei bearbeiteten sie Realität mit dem 
Schneebesen, lassen Momentaufnahmen hochschäumen (neu etwa 
die Baumarkt-Verachtungs-Hymne „Einer bohrt immer in diesem 
Land“) und verwechseln nun in unschuldigster Absurdität gerne 
mal Astronomie mit Gastronomie. Als sie in Berlin zu Hauptstadt-
Superstars aufstiegen, waren sie in Nürnberg schon gefeierte Gäste. 
Sie sind auch 2015 so umwerfend komisch wie damals.
OHNE ROLF – BLATTRAND: Nach dem umjubelten „Schreibhals“-
Spektakel vom Vorjahr will das strikt schriftgelehrte Schweizer Duo 
im neuen Stück „Blattrand“ nun also „sprechen lernen“. Ernsthaft? 
Wie das gehen soll, wenn wieder tausend betextete Plakate fürs 
Dialog-Gemetzel gewedelt und so dem Zuschauer zur „erlesenen“ 
Komödie unterbreitet werden, ist eines der Geheimnisse dieses ma-
gischen Spaßes. Der Auftritt kommt grade noch rechtzeitig – ab April 
haben Jonas Anderhub und Christof Wolfisberg, die ihre Karriere 
vor 15 Jahren in der Fußgängerzone begannen, eine längere schöp-
ferische Pause angesagt. Dazumal hatten sie nur ein kleines Schild 
hochgereckt mit dem zweifellos hinterfragwürdigen Satz „Hier gibt 
es nichts zu sehen“. Nun sind es Wortschätze auf ca. 999 Zetteln 
mehr – und jeder davon beweist das Gegenteil. 

„Pigor & Eichhorn“, 7. März – „Ohne Rolf “, 11. März, jeweils  
20 Uhr, Tafelhalle, Karten zu 24,20 Euro unter 231-4000

Dieter Stoll, Kulturjournalist und Theaterkritiker

„Ronja Räubertochter“ am 7. und 21. März 
um 16 Uhr, am 8., 12. und 15. März um 
15 Uhr und am 14. März um 19.30 Uhr im 
Theater Pfütze, Äußerer Laufer Platz 22.
Ab 9 Jahren. Karten: 289909

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

 „...der Graddser wor
fei vurher noh ned!“
Ärger beim Wohnungswechsel?

Wir helfen bei rechtlichen Fragen 
rund um das alte und neue Heim.

Wohnungslos oder kurz davor?

Hilfen für Menschen in Wohnungsnot:

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

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

Sozialwerk
Nürnberg

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

Männer von der Straße, die jemanden zum Sprechen suchen oder 
einfach ein paar Stunden Ruhe und Sicherheit brauchen, können 
tagsüber in die Oase des Sozialwerks der Heilsarmee Nürnberg 
kommen. Hier, in der Gostenhofer Hauptstraße 53 (Rückgebäude), 
treffen sie Menschen, denen es genauso geht und Menschen, die 
beraten und helfen. Ein warmes Essen, eine Dusche und eine  
Waschmaschine gibt’s obendrein.

Wellness-Oase?
Ja. Und Heilsarmee!

Berufsbildungswerk

Rummelsberger 
Diakonie
Berufsfachschule
für Altenpflege und
Altenpflegehilfe

Altenpflege und Altenpflegehilfe.
Ausbildung mit Zukunft

www.rummelsberger-altenpflegeschule-nuernberg.de

Berufsfachschule für Altenpflege
und Altenpflegehilfe
Breslauer Straße 330, 90471 Nürnberg
Telefon 0911 21010 111
Telefax 0911 21248 279
bfs.altpfl@rummelsberger.net
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Benjamin wirkt wie ein Verlierer. Bei einem 
Unfall hat er seine Kinder Piper und Jodi 
verloren. Ein Verlust, den er längst noch 
nicht verwunden hat. Der 40-Jährige ist 
auf der Flucht vor seiner Frau Janet, die die 
Scheidung möchte und ihn sogar verfolgen 
lässt, damit er die Unterlagen endlich unter-
schreibt. Außerdem hat Benjamin keinen Job 
und auch kein Geld mehr. Da kommt ihm ein 
Crashkurs in „Häusliche Pflege“ ganz gele-
gen. Nun arbeitet er für einen Hungerlohn als 
Betreuer des 19-jährigen Trevor, der an Mus-
keldystrophie leidet und im Rollstuhl sitzt. 
Trevor hat eine blühende Fantasie (beson-
ders was Frauen betrifft, mit denen er gerne 
schlafen möchte), aber sein Körper verliert 
von Tag zu Tag an Kraft. Kein Wunder, dass 
er an manchen Tagen „ungenießbar“ ist und 
neben seiner Mutter Elsa auch Benjamin das 
Leben schwer macht. Dennoch: Benjamin 
erträgt die Eskapaden. Mehr noch: Er emp-
findet Mitgefühl und Mitleid – mit Trevors 
Vater Bob! Der hat sich zwar kurz nach der 
verheerenden Diagnose aus dem Staub ge-
macht, sucht aber mit tollpatschigem Eifer 
wieder den Kontakt zu seinem Sohn. Also hat 

ausstellung |  
fünf bildbewegte Welten
Gerstenhalme biegen sich im Wind, dazwischen Felsbrocken. Stille. 
Dann das alte irische Rebellenlied „The Wind That Shakes The Bar-
ley“, vorwärts und rückwärts gespielt. Die Felsbrocken sind Gedenk-
steine: Im 19. Jahrhundert durften auf Achill Island, der größten Insel 
Irlands, ungetaufte Kinder nicht auf dem Friedhof bestattet werden. 
Diese und weitere vier eindringliche Videoarbeiten des Münchner 
Künstlers Christoph Brech sind ab Mitte März in der Kunst Galerie 
Fürth zu sehen. 

Christoph Brech: „The Wind That Shakes The Barley“. Ausstellung 
14.3.–26.4.2015 in der Kunst Galerie Fürth, Königsplatz 1. 
Eröffnung am 13.3. um 19 Uhr. www.kunst-galerie-fuerth.de

Wolfgang Gillitzer, Straßenkreuzer Grafiker

Buch | Davonlaufen hilft nichts
Benjamin die glorreiche Idee, mit Trevor in 
einem alten VW-Bus quer durch die USA zu 
fahren, um den Vater zu besuchen.
Jonathan Evison liefert uns einen mitreißen-
den Roadtrip voller überraschender Momen-
te, bei dem man manchmal nicht weiß, ob 
man lachen oder weinen soll. Dabei zeigt 
sich, dass Benjamin und Trevor mit ihrem 
Kummer nicht alleine sind. Die „Mitreisen-
den“, die sie auf ihrem Trip „auflesen“, wie 
etwa die junge arbeitslose Peaches, die im 
neuen Monat schwanger ist und ihren Freund 
an das Gefängnis verloren hat, haben’s auch 
nicht leicht. Für alle gilt: Davonlaufen hilft 
nichts, irgendwann muss man sich dem ei-
genen Leben stellen!

Nevfel Cumart, Schriftsteller, Journlaist und Autor aus 
Stegaurach/Bamberg

Jonathan Evison: 
„Umweg nach Hause“, 
Kiepenheuer & Witsch 
Verlag , 376 Seiten. 
19,99 Euro

2007 ersteigert John Maloof auf einer Auktion einen Karton mit alten 
Negativen, die eine Amateurfotografin namens Vivian Maier in den 50er 
und 60er Jahren in den Straßen von New York und Chicago aufgenom-
men hatte. Meisterwerke des Alltags sind zu sehen: Ladies und Kinder, 
Obdachlose, ein schlafender Zeitungsverkäufer, der Inhalt eines Müllei-
mers. 
Doch wer war diese hochgewachsene Frau, die zurückgezogen lebte, 
40 Jahre als Kindermädchen arbeitete und das Haus nie ohne ihre Roll-
eiflex-Kamera verließ? War ihr französischer Akzent echt oder gespielt? 
Warum kennt sie jeder unter einem anderen Namen? Und warum hat 
sie wie besessen fotografiert, ihre Arbeiten aber kaum gezeigt?
In der spannenden Doku „Finding Vivian Maier“ spricht Maloof mit 
Nachbarn, ehemaligen Arbeitgebern und den heute erwachsenen Kin-
dern, die sie damals betreute. Es entsteht das Bild einer Einzelgängerin, 
die auch eine Figur aus einem Roman sein könnte – einem guten. 
Natürlich hat sich der Regisseur mit der Vermarktung des Lebens(werks) 
von Vivian Maier (1926–2009) ein schickes Geschäftsfeld aufgebaut. 
Maloofs Arbeit bereitet das Material aber auch schnörkellos auf – was 
in diesem Fall bedeutet, dass man eine großartige Geschichte auf den 
Punkt erzählt bekommt.

„Finding Vivian Maier“, DVD, ab ca. 15 Euro im Handel

Stefan Gnad, Journalist

film | Das pralle leben in schwarz-weiß

Konzert | JJ grey & Mofro 
Im März 2012 durfte ich im Festsaal des K4 Nürnberg ein un-
vergessliches Konzert erleben. Es war eine Begleitband, die mit 
Bläsern, schwülstiger, schwerer Orgel und funkigem Bass diesen 
wabernden und dann wieder groovenden Swamp-Sound bot. 
Aber vor allem war es der Gesang von John Grey Higginbotham 
alias JJ Grey. Mal schnurrend cool, dann mit Hingabe. Immer voll 
positiver Energie. Dargeboten mit der Inbrunst eines überzeugten 
Blues-Musikers. Freude und Trauer dicht beieinander – großar-
tig! Man hört den Stücken an, dass JJ Grey auf die Kraft seiner 
erlebten Momente setzt. Die Themen seiner Stücke handeln von 
Liebe, wie sollte es anders sein. Aber auch von der Beziehung 
zwischen Mensch und Umwelt. Zu hören auf seinem aktuellen 
Studioalbum „Ol‘ Glory“. Und live in Roth. Hingehen!!

JJ Grey & Mofro, Kulturfabrik Roth, www.kulturfabrik.de
Mittwoch, 25. März, 20 Uhr, Eintritt: 33,90 Euro

Artur Engler, Straßenkreuzer CD-Macher

frei! | Spontan musizieren mit 
Wohnzimmer-flair 
Die Treppenhaus-Lounge hat ihr Musikprogramm erweitert: 
Einmal im Monat dürfen neben Profi- auch Hobbymusiker auf 
die Bühne – bei der offenen Wohnzimmer-Jamsession, immer 
am ersten Samstag im Monat. Erstmals trafen sich Musiker im 
Januar zum spontanen Improvisieren im Januar zusammen, die 
nächste Session steigt dann am 7. März ab 20.30 Uhr. Gemeinsam 
darf man in die Tasten hauen, Saiten zupfen oder schlagen, laute 
oder auch leise Töne blasen – und wer kein Instrument spielt – 
auch klatschen, klopfen, schnippen oder singen. Erlaubt ist alles, 
was Laune und Melodien macht. Ob Funkgrooves, Rock, Jazz 
oder Hip-Hop, was herauskommt, hat jeder Musiker selbst in 
der Hand und/oder in der Stimme. Wer kein Instrument besitzt, 
aber dennoch im Wohnzimmer-Flair musizieren möchte, für den 
stehen Piano, Gitarre, Bass, Cajón und Rasseln zur Verfügung. 
Rhythmus im Blut sollte man aber schon selbst mitbringen. Nur 
zuhören ist auch und unbedingt erlaubt. Wer ein Instrument 
erstehen oder seine Privatsammlung erweitern möchte, wird 
vielleicht beim ersten Musikerflohmarkt auf AEG fündig. Am 
22. März gibt es dort alles, was das Musikerherz begehrt.

Wohnzimmer-Jamsession, Samstag, 7. März, ab 20.30 Uhr in der 
Treppenhaus-Lounge, CVJM Nürnberg-Kornmarkt, Kornmarkt 
6, Tel. 0178-2382372. Der Eintritt ist frei.
1. Musikerflohmarkt auf AEG, Sonntag, 22. März 12-17 Uhr, 
AEG Werkstatt 141, Muggenhofstraße 141,Tel. 0911/317741, 
info@btm-guitars.de. Der Eintritt ist frei.

Severine Weber, Straßenkreuzer Redaktion

Jonathan Evison wurde1968 in Kalifornien geboren. 
Für sein Romandebüt „Alles über Lulu“ (2008) erhielt 
er mehrere Auszeichnungen. Auch sein zweiter Roman 
„West of Here“ (2011), der noch nicht ins Deutsche 
übersetzt ist, avancierte zu einem „New York Times 
Bestseller“. Evison wohnte unter anderem in Los Angeles, 
Seattle, San Francisco und Missoula, arbeitete auch als 
Barkeeper, Betreuer, Autoverkäufer und Vertreter. Obwohl 
er es finanziell nicht mehr nötig hat, tourt er für sein 
Leben gern kreuz und quer durch die USA und macht 
Lesungen in kleinen Buchhandlungen.
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Erlangen boomt: Die Hugenottenstadt mit niedriger Arbeitslosen-
quote und einem der bundesweit höchsten Pro-Kopf-Einkommen 
wird immer beliebter. Doch gibt es auch hier immer mehr Men-
schen, die auf Sozialleistungen und Lebensmittelspenden ange-
wiesen sind. Die Kluft zwischen Arm und Reich wächst. 

er an Erlangen denkt, dem fallen sofort Universität und 
Siemens ein. Die Mitarbeiter der zwei wichtigsten Arbeit-
geber in der Stadt sind mit Armut in der Regel nicht groß 

konfrontiert. Gertrud König hat im Service- und Restaurantbereich 
bei beiden gearbeitet, auch in Führungspositionen. Vor rund zwei 
Jahren wechselte sie als Leiterin zur Erlanger Tafel: „Die Umstellung 
war schon sehr groß“, sagt sie, „auch wenn ich selbst bereits viel Not 
erlebt habe und die Menschen in ihren schwierigen Lebenssituatio-
nen verstehe.“ Bereut aber hat sie den Schritt bisher keine Minute. 
Was die Chefin der Diakonie-Einrichtung bei ihrer neuen Aufgabe 
aber wirklich überrascht hat, ist das Ausmaß der Armut in der doch 
so reichen Stadt. Allein seit ihrem Amtsantritt sind die Zahlen der 
Besucher in den drei Ausgabestellen (zwei in Erlangen und eine in 
Herzogenaurach) massiv in die Höhe gegangen. Pro Monat stellen 
sie oder ihre freiwilligen Helfer im Schnitt 30 neue Ausweise aus. 
Mit den Neu-Kunden der vergangenen Monate hat sich die Zahl der 
Berechtigten auf rund 600 Haushalte in der Stadt Erlangen und dem 
Kreis Erlangen-Höchstadt (entsprechen ungefähr 1500 Familienmit-
gliedern) erhöht. Auch andere Anlaufstellen für Bedürftige wie die 

Bahnhofsmission, der Sonderfonds gegen Armut und Obdachlo-
sigkeit (eine Initiative des Pfarrers der Hugenottenkirche Johannes 
Mann) oder die Schuldnerberatung der Caritas registrieren eine zu-
nehmende Armut in der Stadt. Die Schere zwischen Arm und Reich 
klafft in Erlangen also immer weiter auseinander, so die einhellige 
Meinung der Mitarbeiter in den Beratungsstellen.
Das merkt auch Tafel-Leiterin König. „Es sind nicht nur Hartz-
IV-Empfänger, die zu uns kommen, sondern auch viele Gering-
verdiener.“ Die Beobachtung deckt sich mit Zahlen des Deutschen 
Gewerkschaftsbundes (DGB). Danach hat die Zahl der prekären 
Beschäftigungsverhältnisse auch in Erlangen drastisch zugenommen. 

„Da bleibt kein Cent übrig“

Viele, erzählt die Diakonie-Mitarbeiterin, seien trotz Arbeit auf Le-
bensmittelspenden angewiesen. „Die Menschen kommen aus ihrer 
finanziellen Notlage nicht heraus, egal was sie tun.“ „Wenn die Bu-
chungen jeden Monat abgehen, bleibt den Menschen kein Cent mehr 
zum Sparen.“ Die Ausweglosigkeit zu sehen, an der die Betroffenen 
ja keine Schuld haben, ist für König mit das Schlimmste. Auch kin-
derreiche Familien, Alleinerziehende, Ausländer und Asylbewerber 
reihen sich an allen drei Tafel-Einrichtungen in lange Schlangen an. 
Im Januar 2014 ist die zentrale Hauptausgabe-Stelle von der viel be-
fahrenen Luitpold- in die etwas abgelegenere Schillerstraße gezogen: 
„Hier ist es zwar ruhiger und größer“, sagt Gertrud König, „aber 
unsere Armen werden damit noch unsichtbarer als sie es ohnehin 

schon sind.“ Zudem ändere auch die größere Abgeschiedenheit kaum 
etwas daran, dass Senioren mit winziger Rente ihre Armut für eine so 
große Schande halten, dass sie sich an der Tafel keine Lebensmittel 
holen – obwohl sie eigentlich berechtigt wären. Um auch diesen Men-
schen zu helfen, die, wie König sagt, „oft ihr ganzes Leben lang hart 
gearbeitet haben“, plant die Tafel-Chefin ein zusätzliches Angebot: 
„Wir wollen Ältere, die für einen Besuch bei uns zu gebrechlich sind 
oder sich zu sehr schämen, mit Lebensmitteln beliefern – denn oft 
haben diese daheim wirklich gar nichts mehr zu essen.“

Kohleofen war einmal

Wenig im Kühlschrank haben auch Berta T. (67) und ihr Ehemann 
Dieter M. (59). Die beiden holen sich häufig Lebensmittel bei der 
Tafel; täglich aber kommen sie in die benachbarte Tagesstätte des 
Vereins Obdachlosenhilfe in der Wilhelmstraße, den so genannten 
Willy-Treff. „Wir bekommen hier ein Frühstück und ein Mittagessen“, 
erzählt die frühere Altenpflegerin Berta T., die von Grundsicherung 
lebt. Dass es gerade in Erlangen sehr viel Wohlhabende gibt, kom-
mentiert sie lakonisch: „Wenn sie sterben, können auch die nichts 
mitnehmen.“
Die Tagesstätte, die aus der Kooperation zweier kirchlicher Projekte 
mit Sozialamt und Wohlfahrtsverbänden vor 15 Jahren entstand, 
liegt der Tafel genau gegenüber. Besucher wie Berta T. und Dieter 
M. können leicht hin- und herpendeln. Etwa 50 Frauen und Männer 
halten sich dort täglich auf; Langzeitarbeitslose, Süchtige, psychisch 
Kranke und Wohnungslose erhalten eine warme Mahlzeit und frische 
Kleidung; sie können ihre Wäsche waschen und duschen. Die Räume, 
die die Tagesstätte 2013 bezogen hat, sind hell und geräumig. Dass 
die Lage nicht mehr so zentral ist wie zuvor in der Heuwaagpassage 
mit Bahnhofsnähe, stört Leiter Karl Ostermeier nicht. Früher hätten 
sich Bedürftige und Wohnungslose verstärkt am Bahnhof und rund 

um Schloss- und Marktplatz aufgehalten. Das habe sich geändert. 
„Bedürftige und Wohnungslose erscheinen nicht mehr so in der 
Öffentlichkeit“, sagt der Diakon, „ sie bleiben eher in den Gebieten, 
in denen sie wohnen.“
In akuten Notfällen ist das 
eine der 188 Verfügungswoh-
nungen, welche die Stadt für 
Menschen bereit stellt, denen 
die Zwangsräumung droht, die 
ihre Bleibe bereits verloren haben oder nach Haft oder psychosozialer 
Behandlung eine solche suchen. 240 Personen, darunter 29 Kinder 
(!), wohnen derzeit in diesen – wie sie offiziell heißen – Unterkünf-
ten, die von der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Gewobau 
durchwegs saniert und an die Stadt vermietet wurden. Sie sind auf 
drei örtliche Schwerpunkte verteilt, haben zumeist einen relativ ho-
hen Standard. Keine hat mehr einen Kohleofen, erläutert Wolfgang 
Steiner stolz, der Sachgebietsleiter Obdachlosenhilfe bei der Stadt 
Erlangen. 

Hausmeister mit Herz

Das war nicht immer so. Als Steiner vor fast 20 Jahren sein Amt 
antrat, gab es, wie er berichtet, sogar 300 Unterkünfte, „sehr viele für 
eine Stadt dieser Größe“. Die 500 Bewohner lebten unter menschen-
unwürdigen Umständen. Unzumutbar für alle, aber besonders für 
etliche von ihnen, die „mietfähig“ waren, wie das im Amtsdeutsch 
genannt wird, durchaus eine normale Wohnung hätten beziehen 
können – wenn ihnen dabei jemand geholfen hätte. 
Das holte die städtische Obdachlosenhilfe dann Zug um Zug nach. 
So wurde eine Sozialpädagogin engagiert, die Bewohner der Un-
terkünfte auf das Leben „draußen“ vorbereiten sollte. Als die FDP-

Verschämt – versteckt
Wo sind die Armen im reichen Erlangen?

W

„Bedürftige und Wohnungs-
lose erscheinen nicht mehr 
so in der Öffentlichkeit“

Gertrud König (Mitte re.), Leiterin der Erlanger Tafel und ihre Kolleginnen bei der Arbeit. Willi G., Berta T. und Dieter M. spielen Mensch-ärgere-dich-nicht in der Tagesstätte Wilhelmstraße.



12  tIte lthe Ma  Wo SInD DIe arMe n IM re Iche n e rlange n? tIte lthe Ma  Wo SInD DIe arMe n IM re Iche n e rlange n?   13

Immer mehr niedriglöhner
Die Arbeitslosenquoten in Erlangen (4,2 Prozent im Januar 2015) 
und dem Landkreis Erlangen-Höchstadt (2,7 Prozent) sind mit 
die niedrigsten im Freistaat. Die Hugenottenstadt gehört zu den 
reichsten Städten bundesweit. Das hervorragende Abschneiden der 
Stadt bei deutschlandweiten Rankings verstellt oft den Blick. Denn 
auch hier wächst die Armut. So beziehen rund 7000 Menschen 
Arbeitslosengeld (Alg) II. Noch ist die Lage am Arbeitsmarkt gut, 
doch es zeichnet sich ein dramatischer Trend ab: Nach Angaben 
des DGB haben Minijobs, Werkverträge, Teilzeitjobs und befristete 
Arbeitsverhältnisse (atypische Beschäftigung) in alarmierender 
Weise zugenommen. So ist zwischen 2003 und 2013 in der Stadt 
Erlangen der Anteil atypischer Beschäftigungsverhältnisse von 
28 auf 37,7 Prozent gestiegen (Stand: Ende 2014). Auf 1000 Ein-
wohner kommen somit 370 in einem prekären Arbeitsverhältnis. 
Die Zahl der Minijobs hat sich seit 2003 mehr als verdoppelt. Im 
Vorzeige-Landkreis Erlangen Höchstadt (bundesweit zweitniedrigs-
te Pro-Kopf-Verschuldung) sieht es bei näherem Hinsehen nicht 
viel anders aus. Der prozentuale Anteil atypischer Beschäftigungs-
verhältnisse stieg zwischen 2003 und 2013 sogar von 27,4 auf 36,2 
Prozent. Anders ausgedrückt: Unter 1000 Einwohnern des Kreises 
sind 148 Menschen betroffen. 
Die reine Zahl der Beschäftigungsverhältnisse ist für Erlangen laut 
DGB daher irreführend. Denn hinter der 2013 vermeldeten Zahl von 
102 000 Stellen stehen oft zwei, drei Niedriglöhner. In der Statistik 
tauchen dann drei Jobs auf, aber nirgendwo steht, dass es sich nur 
um eine Person handelt. Die Folge der Entwicklung: Immer mehr 
Menschen können nicht von ihrem Einkommen leben und sind 
auf staatliche Hilfen angewiesen. So hat die Stadt Erlangen 2012 
Niedriglöhnern mit fast zwei Millionen Euro unter die Arme greifen 
müssen; im Landkreis waren es 770 000 Euro. 

Politikerin Elisabeth Preuß 2003 Erlanger Sozial-Bürgermeisterin 
wurde, merkte sie nach eigenen Worten, dass „für die Obdachlosen 
etwas getan wurde“, fand aber die sozialpädagogische Betreuung vor 
allem von Kindern noch verbesserungsbedürftig. Eine Beratungs-
firma, die sonst eher Arbeitgeberinteressen vertritt, empfahl dann 
tatsächlich, eine zweite Sozialpädagogin einzustellen, weil das, so 
Preuß, „volkswirtschaftlich sinnvoll“ sei. Inzwischen sind es schon 
drei, eine vierte soll hinzukommen.
Der gute Standard der Unterkünfte und Hausmeister, „die das Herz am 
rechten Fleck haben“ (Bürgermeisterin Preuß), tun ein Übriges, um 
Bewohnern den Übergang von der Verfügungs- in eine normale Woh-
nung zu erleichtern. Sehr viele schaffen das auch, dafür rücken neue 
Bedürftige nach, in letzter Zeit nach Steiners Erfahrung vermehrt als 
„Armuts-Zuwanderer aus EU-Ländern“. Durchreisende Obdachlose 
können in der privat sehr rührig geführten Wöhrmühle übernachten. 

Der graue Alltag als Endstation

In jedem Fall wird es immer einen harten Kern geben, der nur in 
Unterkünften wohnen kann. Dazu zählt die Klientel eines Gebäudes 
in der ehemaligen Housing Area, das (noch) nicht dem allgemeinen 
Standard entspricht. „Das sind überwiegend junge Leute, die ihr 

Leben nicht in den Griff kriegen“, 
erzählt Bernd Gräbel, der Verwal-
ter der Verfügungswohnungen der 
Stadt. Alkohol, Drogen, psychi-
sche Störungen oder ihre familiäre 
Herkunft haben sie aus der Bahn 
geworfen. Kaum einer hat Arbeit, 

Familie oder echte Freunde. Bleibt nur noch der graue Alltag in 
der Unterkunft – ein Zimmer mit Bett, Kochplatte, TV-Anschluss, 
Abstellraum und Nasszelle für je zwei Bewohner. Das versucht sich 
mancher durch nächtliche Partys erträglicher zu machen, was nicht 
unbedingt die Akzeptanz in der Nachbarschaft, wohl aber das Kli-

schee vom heruntergekommenen Obdachlosen fördert. Mitunter 
geht es hart her, Bernd Gräbel hat zusätzlich eine Polizeiausbildung 
absolviert und kann selbst schnell und deeskalierend eingreifen. 
Auch diesen Bewohnern wird regelmäßige sozialpädagogische und 
andere Beratung (etwa beim Umgang mit Behörden) angeboten – 
„nutzen müssen sie die Chance selbst“, betont der Verwalter aus 
langer Erfahrung. Aber kaum einer tut es, die Unterkunft ist für die 
meisten Endstation. 
Wer es in einer Verfügungswohnung schafft, „mietfähig“ zu wer-
den, hat in der Regel einen schweren Weg vor sich. Wohnungen vor 
allem für sozial Benachteiligte sind überall knapp, in Erlangen aber 
zusätzlich besonders teuer. Auch hier bietet die Stadt Unterstützung 
an. Umgekehrt gibt es eine Art Frühwarnsystem, um Familien, die in 
eine Notlage geraten sind oder zu geraten drohen, vor dem Absturz 
zu bewahren. Sozialpädagoginnen, Sozial- und Jugendamt schalten 
sich rechtzeitig ein.
Hilfe wird auch und gerade in Erlangen immer nötiger. Die anhaltend 
hohe Nachfrage nach teuren Wohnungen und die rege Bautätigkeit 
in angesagten Quartieren dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass für diejenigen Menschen, die arm oder von Armut bedroht und 
auf günstigen Wohnraum angewiesen sind, zu lange zu wenig getan 
wurde. Und ihre Zahl steigt. 

Am Burgberg stockt man nicht auf

Besonders prekär ist die Lage für Hartz-IV-Empfänger. 7000 gibt 
es davon in Erlangen, das ist zwar neben Ingolstadt mit 5,3 Prozent 
die niedrigste Quote in Bayern, doch entgegen dem allgemeinen 
Trend stieg die Zahl in der Hugenottenstadt (mit Ausnahme der 
30- bis 45-Jährigen) in den letzten beiden Jahren. Darunter sind viele 
Aufstocker, also Menschen, deren Verdienst nicht zum Leben reicht. 
Der Mindestlohn habe wenig geändert, betont Elisabeth Preuß: „Die 
Firmen haben einfach die Arbeitsstunden gekürzt, um nicht mehr 
zahlen zu müssen.“ Auch hier zeigt sich in Erlangen eine besondere 

soziale Spreizung: Die Unterschiede zwischen wohlhabenderen 
Wohngebieten wie Röthelheim, Burgberg oder Sieglitzhof einer-
seits und ärmeren Straßenzügen in den Stadtteilen wie Bruck, Am 
Anger, Housing Area und Büchenbach könnten größer kaum sein. 
Dort ist der Anteil der Hartz-IV-Empfänger am größten (Stand: 
31. Dezember 2014).
Und noch eines macht der Sozialbürgermeisterin zu schaffen: 
die deutlich ansteigende Jugendarbeitslosigkeit, und das in der 
prosperierenden Siemens- und Uni-Stadt. Dabei gebe es offene 
Lehrstellen, doch sei oft zu hören, dass Absolventen der staatli-
chen (nicht der städtischen) Hauptschulen nicht qualifiziert genug 
seien. Die Ursachenforschung hat begonnen.
Möglichkeiten der Bildungsangebote möchte die Stadt nach 
Preuß‘ Worten voll ausschöpfen. Leider sei das Bildungs- und 
Teilhabegesetz, das Kinder aus sozial schwächeren Familien 
fördern soll, für die Eltern zu kompliziert und der Verteilungs-
schlüssel sorge dafür, dass Erlangen nicht wie Nürnberg von den 
Bundeszuweisungen profitiere, sondern sogar draufzahle. Deshalb 
habe die Stadt gemeinsam mit den Schulen die Organisation selbst 
in die Hand genommen. Jetzt kämen 90 Prozent der anspruchs-
berechtigten Kinder in den Genuss von Nachhilfestunden. 

Texte: Sharon Chaffin, Redakteurin bei den Erlanger Nachrichten 
und Herbert Fuehr, freier Journalist
Fotos: Mile Cindric, freier Fotograf aus Erlangen

90 Prozent der 
 anspruchsberechtigten 
Kinder bekommen 
 nachhilfestunden

Karl Ostermeier, Diakon und Leiter der Tagesstätte Wilhelmstraße, im Raum der Stille. Verfügungswohnungen in der Schenkstraße.

Bürgermeisterin Dr.  Elisabeth 
Preuss in ihrem Büro im 
 Rathaus.
Wolfgang Steiner ist Sach-
gebietsleiter beim Amt für 
 Soziales, Arbeit und Wohnen.



s ist absurd: Die Nachfrage für Lebensmittel steigt bei den 
deutschen Tafeln in einer Geschwindigkeit, mit der die 
gemeinnützige Organisation nicht Schritt halten kann, 

beschreibt der Bundesverband Deutsche Tafel e. V. auf seiner Inter-
netseite. Zugleich landen laut Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft rund elf Tonnen Lebensmittel jedes Jahr im 
Müll – davon ca. 1650 Kilogramm Brot und andere Backwaren und 
ca. 660 Kilo Fleisch und Wurstware. 
Zu viel, sagt Gerhard Hampl. Das Vorstandsmitglied der Tafel Nürn-
berger Land sieht die Tafeln als Lebensmittelretter und als solche gilt 
es, auch den letzten Zipfel Wurst in hungrige Mägen Bedürftiger zu 
bekommen. Seit vergangenem Jahr droht noch mehr genießbarer 
Wurst die Mülltonne. Schuld ist die EU-Vorschrift EG 852/2004. Die 
Norm bestimmt die „Beschaffenheit von Räumen für das Herstellen, 
Behandeln oder Inverkehrbringen leicht verderblicher Lebensmittel“. 
„Die Regelung gibt es schon länger, aber erst seit 2014 schreibt es 
uns die Lebensmittelkontrolle vor“, erklärt Hampl. 
Großmetzger liefern jede Woche mehrere 100 Kilo frisches Fleisch 
und Wurst an die Tafel Nürnberger Land in Großpackungen, die 
Ehrenamtlichen portionieren die Stücke wiederum in kleine Beu-
tel. Dafür braucht der Verein laut Hygienevorschrift einen Rein-
raum. Und dieser muss exakten Vorschriften entsprechen. „Die 
Möbel müssen aus Edelstahl sein. Zum Verpacken brauchen wir 
ein Vakuumierungsgerät, die Tüten müssen eine bestimmte Dicke 
haben“, nennt Hampl einige der Anforderungen. „Dafür mussten 
wir 10.000 Euro investieren.“ Das war es der Tafel wert. Im Gegen-

satz zur Nürnberger Tafel. Zu teuer, sagt der Vorsitzende Albert 
Ziegler auf Nachfrage. „Ein Vakuumierungsgerät lohnt sich nicht. 
Wir nehmen nur noch abgepackte Wurst an und geben sie so weiter 
ordnungsgemäß aus.“
Zu Jahresbeginn hat ein mittelständisches Unternehmen aus Nürn-
berg der Tafel Nürnberger Land den Betrag für eine Vakuumie-
rungsmaschine gespendet, seitdem kann der Verein wieder lose 
Wurstware annehmen, aber längst nicht so viel wie vorher. Denn 
die Wurst muss portioniert, verpackt, luftdicht verschweißt und mit 
Etiketten versehen werden, die die einzelnen Inhaltsstoffe und das 
Mindesthaltbarkeitsdatum deklarieren. „Das können wir personell 
nur für unsere Ausgabestellen stemmen“, sagt Hampl.

Brot für Bauern oder Biogasanlagen?

Nicht nur Wurst, auch Brot bereitete ihm Bauchschmerzen. Schuld 
war wieder eine EU-Norm – EG 183/2005. Seit Herbst 2014 ist die 
Vorschrift auch in Deutschland gültig. Sie erlaubt nur Futtermittel-
unternehmen, Brot an Bauern zur Fütterung ihrer Tiere zu geben. 
„Diese Norm tat uns richtig weh“, erzählt Hampl. Denn auch hier 
sieht sich die Tafel als Lebensmittelretter, möchte als solcher den 
letzten Krümel zumindest noch in hungrige Tiermägen bekommen. 
Konnten die zehn Ausgabestellen nicht die ganze Backware verteilen, 
spendeten sie es Bauern im Landkreis. Nach der neuen Verordnung 
durften sie Restbrot nur noch Biogasanlagen-Betreiber geben. 
Hampl musste nicht lange überlegen: Er stellte beim Landratsamt 
einen Antrag, um den Verein als Futtermittelunternehmen anzu-

melden. Einen Vorgang, den Hampl „pervers und absurd“ findet. 
Einen weiteren Antrag reichte er beim Finanzamt ein, um sich von 
Steuerabgaben befreien zu lassen – „schließlich macht die Tafel damit 
keinen Gewinn. Zwei Monate warteten wir auf die Antwort.“ Seit 
kurzem dürfen Bauern überschüssiges Brot von der Tafel Nürnberger 
Land wieder an ihre Tiere verfüttern.

Bundesverband übernimmt fränkisches Logistik-System

Dass Lebensmittel unnötig entsorgt werden, hat Hampl überhaupt 
zu seiner ehrenamtlichen Mitarbeit bewegt: „Ich war entsetzt, wie 
viel gute Ware vernichtet wird.“ Es hat ihn aber zu weit mehr bewegt: 
Um gut erhaltene Lebensmittel an möglichst viele Bedürftige zu 
verteilen, hat Hampl die Tafel Nürnberger Land zu einem logistisch 
funktionierendem Verein ausgebaut. Von den Spenden profitieren 
nicht nur die zehn Ausgabestellen im Landkreis, sondern ganz Nord-
bayern und inzwischen auch die Bundesrepublik. 
Auf die Idee brachte Hampl Joghurt. Weil der Bedarf nicht reichte, bat 
er eine Molkerei im Landkreis um Spende. „48.000 Becher bekamen 
wir. Allerdings hatten wir nur 20 Minuten Zeit, sie von der Rampe 
zu räumen. Deshalb mieteten wir extra einen LKW, brachten den 
Joghurt zur Ausgabestelle nach Feucht und hatten noch mal zwei bis 
drei Stunden, um alles zu den weiteren Ausgabestellen zu liefern.“ 
Das Prinzip hat sich bewährt: Hampl betrieb fortan verstärkt Ak-
quise, klapperte Hersteller und Händler ab. Bald war nicht nur der 
Bedarf für den Landkreis gedeckt. Hampl bot den Tafeln im Umland 
an, Ware abzunehmen – inzwischen beliefert der Verein 62 Tafeln 
im „Logistik-Verbund Nordbayern“. Zum Teil holen die Tafeln fertig 
abgepackte Paletten ab. 
300 m² groß ist die Lagerhalle bei der Hauptstelle in Feucht, Rein-
raum und Kühlzellen inklusive. Palettenweise stapeln sich in der 
einstigen Autowerkstatt unter anderem Klöße, Nudel, Cerealien, 
Fruchtsäfte, jede Menge Tiefkühlkost, frisches Obst und Gemüse. 

Letzteres wird seit einigen Jahren in geringerer Menge zur Verfügung 
gestellt, erklärt Logistikleiter Manfred Schneider. Das liege an der 
Technik in den Supermärkten und Discountern. „Ware wird direkt 
im Regal ausgezeichnet und bleibt länger im Verkauf als früher. Der 
Trend wird zu mehr Tiefkühlkost gehen“, vermutet Schneider. „Viele 
Leute haben weniger Zeit zum Kochen“, ergänzt Gerhard Hampl, 
„außerdem vernichten noch zu viele Hersteller ihre Ware statt sie zu 
spenden. Die meisten wissen gar nicht, dass sie das können.“ Hier 
sieht er noch großes Potenzial. 
50 LKWs liefern jährlich mehr als 1500 Paletten in Feucht an, Platz 
für zwei weitere Sattelzüge stellt ein Meeresfrüchtebetreiber in Ober-
ferrieden kostenlos zur Verfügung. Weitere Zweigstellen hat die Tafel 
Nürnberger Land in Augsburg, Freising und im unterfränkischen 
Schwebheim. 
Von der Logistik war auch der Bundesverband Deutsche Tafel e. V. 
begeistert und holte Gerhard Hampl nach Berlin. Sechs Jahre baute er 
ein Netzwerk für ganz Deutschland mit auf sowie ein Portal, das die 
Verteilung der Lebensmittel-Großspenden über Intranet erleichtert.
Davon wiederum profitiert die Tafel Nürnberger Land gleich zwei-
fach. Sind alle Lebensmittel auf die eigenen Ausgabestellen – ein 
Drittel der Ware deckt den Landkreis ab – und den Bereich Nord-
bayern verteilt, steuert der Verein je nach Bedarf ganz Deutschland 
an. Ein internationaler Express-Dienstleister übernimmt kostenlos 
den Transport. Umgekehrt erhält die Tafel auch Ware von außerhalb 
Bayerns. „Wegen des Importstopps in Russland haben wir im vergan-
genen Sommer zwei Sattelzüge Äpfel aus Norddeutschland bekom-
men“, erzählt Hampl. „Die EU hat die Bauern dafür entschädigt.“

Text: Severine Weber, Straßenkreuzer Redaktion
Fotos: Tom Schrade, www.schrade-kunst.de

Die tafel in Zahlen

• 930 Tafeln mit mehr als 3.000 
Ausgabestellen gibt es bundesweit; 
2003 waren es 330; 2008 bereits 770

• Die erste entstand 1993 in Berlin. Die 
Tafel Nürnberger Land wurde 1999 in Altdorf 
gegründet

• Rund 60.000 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer  
engagieren sich, im Landkreis Nürnberger Land sind es 285

• Über 5.000 Fahrzeuge sind bundesweit im Einsatz.  
Drei Fahrzeuge unterhält die Tafel Nürnberger Land. Sie hat 
zwei Festanstellungen aus einstigen Ein-Euro-Jobs für zwei  
Fahrer geschaffen.

• Die deutschen Tafeln unterstützen regelmäßig ca. 1,5 Millionen 
bedürftige Personen, davon 53 % Erwachsene im erwerbs-
fähigen Alter (auch Studenten), 30 % Kinder und Jugendliche 
sowie 17 % Rentner. Im Landkreis profitieren 650 Bedarfsge-
meinschaften von den Lebensmittelspenden, darunter 60 bis 
70 Familien.

• 600 LKWs Großspenden sind jedes Jahr zu den deutschen  
Tafeln unterwegs; rund 50 LKWs liefern im Nürnberger Land 
1500 Paletten an; in der Zweigstelle in Schwebheim kommen 
noch 1500 Paletten hinzu

reinraum für Wurstzipfel
EU-Vorschriften machen die Lebensmittelausgabe für Tafeln kompliziert

E

Auf 300 m² lagert die Tafel Nürnberger Land in Feucht 
 Lebensmittel. Im Schnitt liefert ein Sattelzug pro Woche  
neue Ware an.

Rechts oben: Vorstandsmitglied Gerhard Hampl hat die 
 Tafeln in Deutschland miteinander vernetzt.

Rechts unten: Für mehr Hygiene: Eine neue EU-Norm 
schreibt vor, lose Wurstware zu verschweißen.
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Einmal pro Monat werden im Brüsseler EU-Parlament Tausende Truhen mit 
Dokumenten und Vorlagen in Container verpackt, auf LKW verladen und 
430 Kilometer weiter, am zweiten Parlamentssitz in Straßburg wieder ausge-
laden. Dann reist ein Tross von 4000 Abgeordneten und Mitarbeitern hinter-
her. Eine Woche später geht alles retour. Der monatliche Wechsel auf Wunsch 
Frankreichs kostet Zeit und Energie, dazu 15.000 Tonnen Kohlendioxid pro 
Jahr und im Schnitt 180 Millionen Euro Steuergelder. So geht es seit Jahrzehn-
ten. Gegen den Willen der meisten Parlamentarier. 

Die Teilung der Dienstorte des Europäischen Parlaments (EP) zwischen 
Brüssel und Straßburg ist seit 1992 im Vertrag von Maastricht festgelegt. 
In Straßburg, der „offizielle Sitz des EP“, wird nur die monatliche Ple-

narsitzung abgehalten, im ganzen Jahr kommen insgesamt 48 Sitzungstage zu-
sammen, für die restlichen 317 Tage steht das Gebäude leer. In Brüssel hingegen 
finden die Ausschusssitzungen statt, wo ein Miniplenum, auch Kurzplenartagung 
genannt, abgehalten wird.
Auch ich sehe diese Verteilung der Dienstorte auf zwei Städte sehr kritisch. 
Es stellt sowohl für mein Team als auch für mich eine unnötige Belastung dar. 
Allerdings können wir Abgeordnete des EP aufgrund der bestehenden Ver-
träge nichts ändern. Für eine Verlegung des Parlaments nach Brüssel ist ein 
einstimmiger Konsens aller 28 EU-Mitgliedsstaaten notwendig. Die monatliche 
Sitzung in Straßburg ist ein immenser Wirtschaftsfaktor für Hotels, Restaurants, 
Transportunternehmen etc., weshalb Frankreich seit jeher von seinem Vetorecht 
Gebrauch macht. 
Jedoch gibt es für uns noch Hoffnung, nicht mehr „hin- und hergeschickt“ zu 
werden. Am 13.01.2015 starteten wir einen Vorstoß, Brüssel zum alleinigen 
Dienstort des EP zu machen. In einem Initiativbericht fordern wir eine entspre-
chende Änderung der EU-Verträge und verlangen ein Mitspracherecht bzgl. der 
Standortfrage. Eine Alternative ist, das Gebäude in Straßburg in eine Europäische 
Universität umzuwandeln.
Es bleibt abzuwarten, wie sich unsere Initiative auf den Standort des EP auswirkt. 
Bis dahin werde ich wohl noch öfter nach Straßburg pendeln müssen.

Warum schafft das  
eu-Parlament die monatlichen 
reisen nach Straßburg nicht ab,  
obwohl mit den Kosten  
von 180 Millionen euro pro Jahr 
viel Sinnvolles finanziert  
werden könnte? 

Es antwortet
Kerstin Westphal, 
Europaabgeordnete 
der SPD aus 
Schweinfurt

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 
   

lilith_anzeige_strassenk_06.indd   1 12.02.13   10:01

zumikon, Großweidenmühlstraße 21, 90419 Nürnberg
Mittwoch bis Freitag 14 bis 18 Uhr, Samstag 12 bis 15 Uhr
und nach telefonischer Vereinbarung, 0172-8118978
www.zumikon.de

Lena Mayer und 
Marco Stanke:
Treffen sich zwei ...

Constantin Luser:
Spatial Drawing 2

Dauer der Ausstellung:
30. Januar bis 21. März 2015
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Das zumikon 
ist ein Projekt der

Krankenhaus Martha-Maria Nürnberg
Akademisches Lehrkrankenhaus der
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Leistungsspektrum des 
operativen Zentrums:
Anästhesie (Chefarzt Dr. Dirk Hatterscheid)

Chirurgie (Chefarzt Prof. Dr. Stephan Coerper, 
Stellvertretender Ärztlicher Direktor)

Gefäßchirurgie (Dr. Thomas Noppeney)

Gynäkologisches Zentrum
(Klinik für Gynäkologie, Chefarzt Dr. Ewald Schanz;
 Gynäkologische Belegklinik)

Hals-Nasen-Ohrenheilkunde
(Belegabteilung)

Orthopädisches Zentrum 
(Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie, Chefarzt 
 Dr. Georg Liebel; Orthopädische Belegklinik)

Urologisches Zentrum
(Urologische Klinik, Chefarzt Prof. Dr. Reinhard Kühn;
 Urologische Belegklinik)

Leistungsspektrum des 
konservativen Zentrums:
Innere Medizin
Medizinische Klinik I, Schwerpunkt Kardiologie 
(Chefarzt PD Dr. Karsten Pohle, Ärztlicher Direktor)
Medizinische Klinik II, Schwerpunkt Gastroenterologie 
(Chefarzt Prof. Dr. Dieter Schwab)

Radiologie (Chefarzt PD Dr. Karl Engelhard)

Geriatrische Rehabilitation und 
Physikalische Medizin 
(Chefarzt Dr. Thomas Klenk)

Psychosomatische Medizin
und Psychotherapie 
(Chefarzt Dr. Bernd Deininger)

Zertifizierte Zentren:
Chest-Pain-Unit
Darmkrebszentrum
EndoProthetikZentrum 
Koloproktologisches Zentrum
Schilddrüsenzentrum

Medizinisches Versorgungszentrum
Fachbereich Innere Medizin
Schwerpunkt Onkologie und Hämatologie:
Dr. Michael Würfel
Schwerpunkt Kardiologie:  Dr. Georgios Evangelidis
Schwerpunkt Gastroenterologie:  Dr. Patrick Michaeli

Fachbereich Psychosomatik 
Dr. Bernd Deininger, Theresia Eger, Dr. Sebastian
Freund, Dr. Claus-Christian Günther, Dr. Dirk Harms

Fachbereich Urologie 
Dr. Ferry Abousaidy, Dr. Reinhold Nützel

Martha-Maria Bildungszentrum
Berufsfachschule für Krankenpflege
Krankenhaus Martha-Maria, Stadenstraße 58
90491 Nürnberg, Telefon (0911) 959-0, Bus 46

www.Martha-Maria.de
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SchreibWerKStatt

Es steht ein einsames Sofa auf der Straße, mit 
einem Zettel darauf. Da steht, es wird abge-
holt oder ist zu verschenken. Das arme Ding.
Man hätte es ja auch abdecken können. War 
es den Leuten schon zu alt? Ich weiß es nicht. 
Ich mache mir Gedanken darüber. Ich fin-
de, man hätte noch zwei Stühle dazustellen 
können.
Dann wäre es nicht so alleine.

Andy Schütze


Das wusste ich doch gleich. Seine Neue ist eine 
ganz miese Primel. Nix darf so bleiben, wie es 
war. Was glaubt sie eigentlich, wer sie ist? Hält 
sich wohl für das 8. Weltwunder. Na, wie der 
Peter sie anhimmelt, da könnte man schon fast 
denken, dass er eins in ihr sieht. Mir gefiel sie 
auf Anhieb überhaupt nicht; so wie die mich 
angeguckt hat. Richtig abfällig. Damals habe 
ich schon Böses geahnt. Gesagt hat sie aber 
nicht gleich was. Wahrscheinlich weil Peter so 
lieb von mir gesprochen hat. Doch jetzt ist’s 
passiert. „Ich oder das Sofa“, hat sie gedroht 
und hat gewonnen. Ja, und jetzt regne ich hier 
ein. „Wird abgeholt oder zu verschenken“ hat 
sie auf den Zettel geschrieben. Wer will schon 
so ein klatschnasses Sofa. Hätte mir wenigs-
tens eine Plane gönnen können, das hätte 
meine Chancen erhöht. 
Oh je, da kommt der Müllwagen.

Betty-Bianka Steinbach


Du hast mich nie wirklich geliebt. Ach, 
glaubst du, ich habe das nicht gemerkt? Wie 
du mich manchmal angesehen hast? Diese 
Blicke aus dem Augenwinkel, die habe ich 
sehr wohl bemerkt. Erst wurde ich dir egal, 
dann fingst du an, mich zu verachten. Du 
machst dir keine Vorstellung, wie sehr mich 
das gekränkt hat. 
Du denkst, ich hätte keine Gefühle. Kalt wäre 
ich, hast du geschimpft. Ich war nicht kalt, 
niemals bei dir. Jetzt – ja, jetzt bin ich kalt. 
Erst bin ich eingeknickt, durch deine so un-
sanfte Behandlung. Das war doch aber wirk-
lich nicht zum Aushalten, wie du dich immer 
auf mich geschmissen hast. Vorhersehbar, 
das ich irgendwann einknicke. 

Das 
Sofa
Wenige Schritte von der 
Redaktion entfernt stand 
kürzlich ein Sofa vor einer 
Tür. „Wird bis 12 Uhr abge-
holt oder zu verschenken“ 
stand auf einem Zettel, 
der an den Bezug geklebt 
war. Nass war’s draußen 
und kalt, ein Sofabein war 
eingeknickt. Die Schreib-
werkstatt hat sich gleich 
in das Möbelstück und 
sein gepolstertes „Leben“ 
hinein versetzt. Pünktlich 
um 12 Uhr war die Schreib-
runde beendet – und das 
Sofa tatsächlich weg. 

Trotzdem, dass du mich einfach so raus-
schmeißt, im Regen stehen lässt, nein – das 
hätte ich nie von dir erwartet. Du weißt doch, 
wie empfindlich mein Bezug ist. Wirklich, 
damit habe ich nicht gerechnet. So viel habe 
ich mit dir getragen, hättest mich doch re-
parieren können. Es gibt doch immer einen 
Weg, wenn man will …

Siglinde Reck


8.1.2015 – Ein schwarzer Tag für das Sofa 
Elfriede. Einsam liegt es im Regen und seine 
Tränen tropfen von der Sitzfläche. Wie viele 
menschliche Hinterteile und Rückenpartien 
leisteten Elfriede Gesellschaft und spendeten 
Wärme. Doch mit der Zeit begannen ihre 
Füße zu zittern. Das war ihr Aus. 
Der siebenjährige Jürgen P. wird nie erfah-
ren, wem er sein junges Leben verdankt.

Waldemar Graser


Ich habe eigentlich keine Lust, über ein Sofa 
zu schreiben, das ich gar nicht kenne. Gut, 
aber nur ganz kurz: Es ist potthässlich, dar-
um wird es wohl der alte Eigentümer losha-
ben wollen. Außerdem passen da mindestens 
drei Großfamilien Ratten auf und unter das 
Sofa. Und jetzt ist Schluss. 

Bertram Sachs


Sofa an der Mauer
liegt dort rum so schief
armes Sofa, bist kaputt
die Beine krumm und schief.

Wartest auf die Abholer
keiner will Dich mehr
oder kommt ein alter Herr 
schläft auf Dir und träumt vom Meer?

Peter Nensel

Um das Sofa auf der Straße gibt es schon viele 
Legenden. Es ist zu hell, zu schmutzig oder 
zu ausgesessen. Aber nun steht es wirklich 
da.
Ein Zettel liegt darauf: „Wird um 12 Uhr 
abgeholt.“
Passanten laufen vorbei, einige lesen den 
Zettel und entdecken den Zusatz „oder zu 
verschenken“.
Aber das Sofa kann noch nicht weg, es hat 
noch einen Auftrag.
Kaum ist es hinausgestellt worden, verzog 
sich ein Wölkchen und eine Wolkendecke 
kam.
Und so wurde das Sofa leider sehr nass.
Wenn jetzt der Abholer kommt, hat das Sofa 
endlich mal Urlaub, Entfeuchtungsurlaub.
Vielleicht schreibt es eine Postkarte an den 
Vorbesitzer: „Vielen Dank! Der Regen war 
mal wichtig.“

Thomas Geyer


Mit Sofas ist es wie mit Jeans und Schuhen. 
Erst wenn man eine gewisse Zeit mit, auf 
und in ihnen gelebt hat, sind sie so richtig 
bequem. Egon wollte mit seinem cremefar-
benen Nierensofa am liebsten begraben wer-
den, ehrlich! Genau wo sein Hintern immer 
ruhte, war nach vierzehn Jahren eine extrem 
bequeme Kuhle entstanden. Zwar machte es 
beim Umdrehen Geräusche, aber Egon rede-
te sich ein: Mein Sofa spricht mit mir.
Sie hätten sich nie voneinander getrennt. 
Doch vor ein paar Tagen brach einer der 
sechs hölzernen Füße aus heiterem Himmel 
ab und das Sofa kippelte beim Sitzen. Rasch 
hatte seine Frau in einem der Megamöbel-
häuser Ersatz entdeckt. Doch Egon trauerte, 
als man sein Lieblingsstück abtransportierte 
und kaltherzig vors Haus stellte. Es war ein 
regnerischer Tag, was sonst. Kurz vor zwölf, 
da war es fort. Den sechsten Fuß hat Egon 
behalten, gelegentlich plaudern sie mitein-
ander. Und nie wurde er den Gedanken los, 
dass seine Frau mit dem plötzlichen Ableben 
seines Sofas etwas zu tun gehabt hatte.

Martina Tischlinger

Wer will mich? Wer mag mich? Wer nimmt 
mich? Mann hat mich rausgeschmissen. Im 
Auftrag von Frau. Die verliebte sich erst in 
meine barocken Formen. „Wellen“ nannte sie 
meine Rundungen. Wegen meiner welligen 
Breitseite. Und plötzlich Schluss! Schwärme-
rei wandelt sich in Wut und Schaum. Nach-
bar Norbert kam zu Besuch und ließ sich 
unaufgefordert in mich fallen. 150 Kilo. Mir 
brachen die Beinchen. Für solche Kaliber 
bin ich nicht gebaut. Doppelter Schmerz: 
die Beinchen, die Tritte und Ruppigkeiten. 
Bis Mittag ist Zeit. Ich liege feucht, schlapp, 
schwer. Ich werde entsorgt. Oder jemand er-
barmt sich. Wer lernt mich lieben?

Jörg Knapp


Wem gefällt schon ein gelbes Sofa? Dazu aus-
rangiert, mit wackeligen Beinen. Wer möchte 
so etwas noch haben? Laut Zettel soll es um 
12 abgeholt werden. Aber wer weiß. Da steht 
auch „oder zu verschenken“. Verkaufen wäre 
ja wohl größenwahnsinnig. Mal sehen, was 
damit noch geschieht. Ich kann warten.

Inge Tusjak


Wie schön hätte mein Leben verlaufen kön-
nen! 
Wir Sofas hatten doch alle die gleichen Chan-
cen, als in der großen Fabrik unser Gestell 
zusammengebaut wurde. Ich träumte von 
einem wunderschönen Bezug, vielleicht ro-
ter Samt mit Stickereien, oder ein elegantes, 
sattes Blau, oder meinetwegen flippig bunt, 
nur nicht alltäglich.
Aber es kam anders, ich landete in so einem 
Monster-Möbelgeschäft und dann bei Mül-
lers.
Ich gab mir so viel Mühe, bequem zu sein, 
aber ich wurde schlecht behandelt, sogar 
am Bein verletzt, und als dann Müllers Kat-
ze dauernd drauf pullerte und ich so stank, 
wurde ich entsorgt.
Mit dem Regen vermischen sich meine Trä-
nen, hoffentlich tut’s nicht so weh, wenn das 
Müllauto mich holt!

Marita Hecker
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Es ist wie so oft im Leben: Die einen 
haben eine Lobby, die anderen nicht. 
Ratten gelten als fies und hinterhältig 

– und als Träger von Krankheiten. Die Taube 
hingegen zehrt von ihrem Ruf als Friedens-
symbol, trotz ihrer zweiten, anderen Bezeich-
nung als „Ratte der Lüfte“. Gleichwohl teilen 
sich beide Tiere die Stadt mit dem Menschen.
Auf jeden Bürger kommt eine Ratte, sagt eine 
alte Faustregel. Das ist mehr oder weniger in 
allen Städten dieser Welt so. Probleme ent-
stehen erst dann, wenn sich dieses Verhältnis 
massiv verschiebt. „Was bei uns die Ratten 
sind, sind anderswo – wie in manchen Land-
strichen Englands – Kaninchen“, sagt Katrin 
Berlinger. „Die sind dort ähnlich verhasst ...“
Die 22-Jährige ist Ansprechpartnerin bei 
den „Rattenfreunden Nürnberg“, die sich seit 
über zehn Jahren um heimatlose Farbratten 
kümmern und diese weitervermitteln. Und 
auch sonst mit Rat und Tat zur Seite stehen 
bei allen Fragen rund um die Tiere – außer 
wenn es um Zucht, Vermehrung oder Han-
del geht. Wanderratte: ein Haustier, ähnlich 

Ihr fiesen, 
lieben, 
ekligen, 
klugen ratten
Läuft man im Annapark in der Nürnberger 
Südstadt oder durch den Fürther Pegnitzgrund, 
dann raschelt es im Gras, und man sieht es 
allenthalben huschen. Ratten! Nicht erst seit 
der Pest im Mittelalter schüren die vierbeinigen 
Überlebenskünstler eine jahrhundertealte 
Urangst der Menschen. Mit Recht?

wie der Goldhamster, zu dem es auch den 
Feldhamster als Pendant in der freien Wild-
bahn gibt.
Katrin Berlinger ärgert sich regelmäßig, 
wenn irgendwo wieder mal eine Rattenplage 
herbeigeredet und diffuse Ängste geschürt 
werden, von wegen „da kann auch bei mir 
zu Hause jederzeit etwas aus dem Klo gekro-
chen kommen …“. „Wenn Ratten zu einer 
Plage werden, dann nur, weil wir es zulassen. 
Würden wir Menschen uns richtig verhalten, 
dann würde die Ratte in der Stadt keine idea-
len Lebensbedingungen vorfinden. Wenn ich 
keine Lebensmittel rumgammeln lasse und 
keine Löcher im Keller habe, dann habe ich 
auch keine Ratten im Haus!“

Köder mit zeitverzögertem Gift

Hermann Seider sieht das ähnlich. Der Dip-
lomverwaltungswirt ist im Gesundheitsamt 
der Stadt Nürnberg für die Rattenbekämp-
fung zuständig – und hat die Plätze im Auge, 
wo im Stadtgebiet regelmäßig Ratten gesich-
tet werden. Zwölf solcher Hotspots sind es 

zurzeit, darunter Dauerbrenner wie der An-
napark und die Insel Schütt. „Wir hatten auch 
schon mal mehr“, sagt der Sachgebietsleiter, 
der dann regelmäßig den Kammerjäger los-
schickt: professionelle Schädlingsbekämpfer.
Früher hatte die Stadt Nürnberg selbst wel-
che angestellt, seit 1993 vergibt sie Jahresver-
träge an private Firmen. Und die kontrollie-
ren regelmäßig die bekannten Tummelplätze 
und legen – unerreichbar für Katzen und 
Hunde – Köder mit speziellem Rattengift 
aus. Das Gift wirkt zeitverzögert erst nach 
Tagen, denn Ratten checken sofort, wenn 
eine Gefahr droht und lernen blitzschnell.
Zusätzlich zu diesem präventiven Auftrag 
geht das Gesundheitsamt auch Bürgerbe-
schwerden nach. Rund 200 Bürger melden 
sich jedes Jahr bei der Stadt Nürnberg, weil 
sie Ratten in Parks, Anlagen oder auf einer 
Straße gesichtet haben. Die Stadt reagiert auf 
jeden dieser Anrufe, so lange sie den öffent-
lichen Raum betreffen. Auf Privatgrundstü-
cken hingegen ist immer der Grundstücks-
eigentümer selbst zuständig, auch, wenn es 

Impressum

Straßenkreuzer – Das Sozialmagazin
Jahrgang 22 / Heft 3, März 2015

Der Straßenkreuzer ist Mitglied im Inter-
nationalen Verband der Straßenzeitungen 
INSP (www.street-papers.org) und im 
lokalen sozialen Netzwerk „Anlauf“

Herausgeber: Straßenkreuzer e.V. 
Wilhelm-Spaeth-Str. 65, 90461 Nürnberg
Tel. 0911 217593-0, Fax -20
e-mail: mail@strassenkreuzer.info
www.strassenkreuzer.info
Vorstand: Walter Grzesiek, 
Sabine Felser Sabine Sinn-Rausch und 
Götz Schwanhäußer

Straßenkreuzer Redaktion: 
Ilse Weiß (verantw.), Severine Weber
Verwaltung: Barbara Kressmann

Öffnungszeiten Redaktion: 
Mo bis Do, 9 bis 15 Uhr

Redaktionelle Mitarbeit in dieser Ausgabe: 
Sharon Chaffin, Nevfel Cumart, Artur Engler, 
Herbert Fuehr, Wolfgang Gillitzer, Stefan 
Gnad, Walter Grzesiek, Matthias Kröner, 
Gabi Pfeiffer, Elisabeth Porzner-Reuschel, 
Christina Roth, Laura Smith, Dieter Stoll

Fotos: 
Mile Cindric, Bogdan Itskovskiy, Stefan 
Gnad, Thomas Kraft, Tom Schrade, Peter 
Roggenthin, Severine Weber

Wir danken der Nachrichtenagentur 
Reuters für ihre Unterstützung

Illustrationen: 
Gerd Bauer, Elena Gutberlet

Titelbild:  
Benedikt Seidl

Schreibwerkstatt: 
Andy Schütze, Betty-Bianka Steinbach, 
Siglinde Reck, Waldemar Graser, Bertram 
Sachs, Peter Nensel, Thomas Geyer, 
Martina Tischlinger, Jörg Knapp, Inge 
Tusjak, Marita Hecker

Manuskripte sind nach Absprache mit der 
Redaktion willkommen.
Namentlich gekennzeichnete Artikel 
geben nicht unbedingt die Meinung der 
Redaktion wieder.

Gestaltung: www.gillitzer.net

Druck: hofmann infocom GmbH, Nürnberg
Auflage: 16.000

Vertrieb:
Straßenkreuzer Vertrieb, Wilhelm-Spaeth- 
Str. 65, 90461 Nürnberg

Mitarbeiter/-innen im Vertrieb:
Birgit Eckl, Sabine Felser, Katharina Glaß, 
Holger Hoffmann, Marco Korder, Ilka-
Maria Mertel, Julia Minderlein, Helmut 
Nill, Daniela Post, Manfred Rathgeber, 
Siglinde Reck, Helga Rottkamp, Daniela 
Rubner, Sofia Schier, Ernst Schottky, 
Sabine Sinn-Rausch, Betty-Bianka 
Steinbach, Patricia Wallat, Christa 
Widmann, Gerhard Winkler

Anzeigenannahme und -verwaltung: 
Gillitzer Werbeagentur, Tel. 0911 3005158, 
anzeigen@strassenkreuzer.info
Derzeit gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 18
(Anzeigenpreise im Internet unter  
www.strassenkreuzer.info)

Spendenkonto: 
IBAN DE73700205000009815500
BIC BFSWDE33MUE
Bank für Sozialwirtschaft
BLZ 700 205 00 · Konto 9 815 500
Bei Spenden bis 200 EUR genügt der 
Überweisungsschein als Steuerbeleg. 

Verkaufspreis 1,80 EUR (davon 90 Cent für 
die Verkäufer/-innen)

Der nächste Straßenkreuzer erscheint am 
30.3.2015. Anzeigenschluss: 9.3.2015

Der Straßenkreuzer ist eine 
Zeitschrift, die Menschen in 
sozialer Not hilft, sich selbst 
zu helfen. Die Zeitschrift wird 
von Wohnungslosen, Lang-
zeiterwerbslosen und Armen  
auf der Straße verkauft. 

dort ein Rattenproblem gibt.
„Als Kulturfolger des Menschen ist die Ratte 
überall dort anzutreffen, wo unhygienische 
Überbleibsel der menschlichen Gesellschaft 
zu finden sind“, sagt Hermann Seider. In 
Stadtgebieten sind das Abwasserkanäle, 
Müllplätze, Uferbereiche und unhygienische 
Orte wie vergammelte Hinterhöfe. Auch die 
Insel Schütt bietet ein hervorragendes Biotop 
für die schnellen, hoch-
intelligenten Raubtiere, 
die klettern, schwimmen 
und tauchen können und 
wahrscheinlich sogar ei-
nen Atomkrieg überleben: unzählige De-
ckungsmöglichkeiten, Wasser in der Nähe 
– und jede Menge von Essensresten. Ein 
Riesenproblem, sagen die Menschen von der 
Stadt, sind nach wie vor jene unbelehrbaren 
Mitbürger, die Enten und Tauben füttern, 
trotz Bitten, Verboten und Bußgeldern. 

Überträger für 120 Krankheiten

Doch auch jeder weggeworfene Burger und 
Döner lockt die Nager aus ihren Verstecken. 
Und die in der Kanalisation lebenden Tiere 
freuen sich über im Klo runtergespülte Le-
bensmittel. Dabei sind Ratten in der Regel 
scheu, halten sich vom Menschen fern und 
treten in Konfliktsituationen die Flucht an. 
Werden sie in die Ecke gedrängt, nehmen 
sie jedoch jeden Kampf auf, auch mit einem 
übermächtigen Gegner. In Nürnberg ist nicht 
bekannt, dass es jemals einen Angriff auf ei-
nen Menschen gegeben hätte. 
Trotzdem können Ratten – abhängig vom 
Erreger – nach Angaben des Landesamtes für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in 
Erlangen 120 Infektionskrankheiten übertra-
gen. „Ob sich diese potentielle Gefährdung 
zu einer konkreten Gefahr verdichtet, ist 
letztlich objekt- und situationsabhängig zu 
bewerten“, sagt Hermann Seider. „Insbeson-
dere in sensiblen Bereichen sind sie jedoch 
nicht zu dulden. Auf einem Kinderspielplatz 
haben Ratten definitiv nichts verloren!“
Deshalb lässt das Gesundheitsamt im öffent-
lichen Bereich und die Stadtentwässerung 
und Umweltanalytik in der städtischen Ka-
nalisation Ratten grundsätzlich vorbeugend 
bekämpfen. Hinzu kommt der Gastrobe-
reich. Auf den hat das Ordnungsamt ein 
Auge. Gibt es in einem Restaurant, in einem 
Imbiss, in einer Bäckerei, einer Metzgerei 
oder einem Lebensmittelgeschäft Alarm mit 
Ungeziefer, dann rücken die zwölf Lebens-
mittelkontrolleure der Stadt aus und blicken 
in Küchen und Backstuben und dort hinter 
den Kühlschrank, unter die Theke und über-
haupt in jede Ritze.
Wer mit Lebensmitteln zu tun hat, muss eine 
professionelle Vorbeugung gegen Ungeziefer 
nachweisen. Die meisten beauftragen damit 

Fachfirmen. Regelmäßige Routineuntersu-
chungen des Ordnungsamtes – natürlich 
unangekündigt – stellen sicher, dass die Auf-
lagen eingehalten werden. „Ich habe schon 
viele unmögliche Dinge gesehen, aber auch 
nach 30 Jahren komme ich immer noch ins 
Staunen“, sagt Hans Ortenreiter, Leiter der 
Abteilung Lebensmittelüberwachung im 
Ordnungsamt. „Es gibt nichts, was es nicht 

gibt.“ Trotzdem: Ratten sind 
auch in seinem Gebiet kein 
Problem, das irgendwie 
überhand nehmen würde.
Zurück bei Katrin Berlinger 

und ihren acht zahmen Farbratten. Eben tol-
len Herbert, Alfred und Eispin, die sie frisch 
vom überforderten Vorbesitzer übernom-
men hat, munter durchs Wohnzimmer und 
beäugen neugierig den Fotografen, der ver-
sucht, sie gemeinsam auf ein Bild zu kriegen.
„Ratten kann man nicht einfach zusammen-
werfen, man muss sie integrieren“, erzählt 
die junge Frau. „Es dauert mindestens zwei 
Wochen, bis sich die Tiere aneinander ge-
wöhnt haben. Ratten sind Rudeltiere, eine 
artgerechte Haltung fängt bei dreien an. Al-
lein als Paar sind sie unglücklich.“
Warum hat die Studentin von allen Tieren 
auf diesem Erdball ihr Herz ausgerechnet 
an diese so übel beleumundete Spezies ver-
loren? „Weil Ratten sehr intelligente und 
soziale Tiere sind und eine sehr intensive 
Beziehung zu Menschen aufbauen. Und weil 
sie als Haustiere keinen Freigang vor der Tür 
brauchen, man aber trotzdem etwas mit ih-
nen anfangen kann.“

Text: Stefan Gnad, freier Journalist
Fotos: Stefan Gnad, Vera Kuttelvaserova - fotolia

„ratten kann man nicht 
einfach zusammenwerfen, 
man muss sie integrieren“

Rattenfreundin Katrin Berlinger kümmert sich um heimatlose 
 Farbratten.
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Über viele Jahre war die mudra in der 
Sturmstraße eine feste Adresse: Wer 
Brennholz brauchte, eine geschrei-

nerte Bank, ein selbst gemachtes Schmuck-
stück oder ein individuell gefertigtes Stück 
aus der Nähwerkstatt, der war in dem alten, 
verwinkelten Anwesen mit Büroräumen und 
Werkstätten genau richtig. Bis zu 60 Frauen 
und Männer – ehemals und Drogenabhän-
gige, Sozialpädagogen und Anleiter – arbei-
teten seit 2001 in der Sturmstraße 6-8. 
Ab April müssen und dürfen sich die Kunden 
und Mitarbeiter der mudra-Arbeitsprojek-
te „Wald und Holz“, „Schmuckwerkstatt“, 
„Tagesjobs“ und „Nähwerkstatt“ in die 
Schieräckerstr. 25 begeben. Hier, nahe der 
Sigmundstraße, einen Steinwurf hinter der 
Leyher Kirche, bezieht die mudra jetzt grö-
ßere, modernere Räume. Der Umzug kommt 
trotzdem nur zustande, weil sich die Eigen-
tumsverhältnisse in der Sturmstraße geän-
dert haben. Die neue Vermieterin wollte die 
Miete um einiges erhöhen. „Es war bisher 
günstig, ungewöhnlich günstig“, sagt Max 
Hopperdietzel, Leiter berufliche Integration 
bei mudra. Doch viel mehr wollte die mudra 
für die alten, renovierungsbedürftigen Ge-

bäude nicht hinlegen. Die neue Adresse ist 
eine ehemalige Malerwerkstatt in U-Form 
mit genügend Platz für den Wald-Fuhrpark, 
für Werkstätten und Büros. Und das Beste: 
„Der Mietvertrag läuft über 15 Jahre, die 
Miete ist für die nächsten zehn Jahre festge-
schrieben“, freut sich Hopperdietzel. Und sie 
ist „tragbar“. Vor dem Umzug ist bei mudra 
übrigens niemand bange. Schließlich bie-
ten die Männer im Bereich Tagesjobs auch 
Entrümpelungen und Umzüge an. Alles aus 
Werkstatt und Büros von der Sturm- in die 
Schieräckerstraße zu schaffen, „das ist kein 
Thema für uns“, haben sie schon signalisiert.
Für die „Schicht-Wechsel“-Stadtführungen 
des Straßenkreuzers bedeutet der Wegzug 
freilich einen schmerzlichen Einschnitt in 
das Angebot der „Süd-Route“. Die mudra-
Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter gaben 
immer offen und gern Einblick in ihre Arbeit 
mit allen Erfolgen und Hürden. 
Die Wärmestube, die Bahnhofsmission, Li-
lith e.V., das Südstadtforum und Kassandra 
bleiben als wichtige Anlaufadressen erhalten.

„Meike, du kannst nicht die ganze Welt ändern, sagt mein 
Vater immer. Alleine kann ich das nicht“, räumt sie ein, 
„aber jeder kann ein Stück dazu beitragen.“ Meike Schüß-
lers Beitrag: Up-Cycling, aus Altem etwas Neues kreieren. 
Eine Freundin etwa wollte eine alte Tasche wegwerfen, 
Schüßler hat aus dem Stoff einen Kulturbeutel genäht 
und ihrer Freundin zurückgeschenkt. Hobby und Lebens-
einstellung macht die frühere und zuletzt arbeitslose 
Büroangestellte nun zum Beruf: In ihrem Laden „Ich war 
einmal“ (ab März in der Maximilianstr. 26 in Nürnberg) 
verkauft sie u. a. Kleidung, Taschen, Blumentöpfe aus al-
ten Kleidungsstücken. Über das Fachvermietungsprinzip 
bietet sie zudem anderen Designern und Künstlern eine 
Plattform – am liebsten auch für Up-Cycling-Produkte. 
Plastiktüten müssen aus dem Laden draußen bleiben: 
„Erworbene Stücke kommen in Müsli-, Cornflakes- oder 
Nudelkartons.“ Vorm Altkleider-Container will die zweifa-
che Mutter besonders Hemden bewahren, denn daraus 

näht sie Kissenbezüge für den guten Zweck. Die Hälfte 
aus dem Erlös kommen einem sozialen Projekt zugute 
– zunächst ein Jahr lang dem Straßenkreuzer. Je nach 
Erfolg soll die Aktion verlängert und eine andere Einrich-
tung bedacht werden. Dafür darf gerne jeder sein letztes 
Hemd geben. 

Meike Schüßler empfiehlt: 
Das Veggie Straßenfest: Das nächste findet am Samstag, 
30. Mai, auf dem Lorenzer Platz statt. Dabei kann man 
sich u.a. über Tierrechte, Tier- und Umweltschutz sowie 
Nachhaltigkeit informieren. Meike Schüßler verzichtet 
selbst seit sieben Jahren auf Fleisch. Zum Stöbern eig-
nen sich Nürnbergs Hinterhof-Flohmärkte: „Ich überlege 
mir beim Einkaufen immer, was ich aus Gegenständen 
noch machen kann.“ Die Termine der Hof-Flohmärkte 
listet das KUF: www.kuf-kultur.de.

F R A U  S C H ü S S L E R , 

W A S  I S T  I H R  B E I T R A G ,  D A M I T  D I E  W E LT  E I N  W E N I G  B E S S E R  W I R D ?

„alte Dinge werden aufgewertet, 
nicht weggeworfen“
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Betrifft: Ausgabe 1/2015
Sofort gefesselt
Mit der Januarausgabe ist euch wieder einmal 
mehr ein rundherum eindrucksvolles Heft ge-
lungen. Eine abwechslungsreiche Mischung aus 
Fakten zu Religionen und den dahinter agierenden 
Personen und Gefühlen hat mich beim ersten 
Blättern sofort gefesselt und ich habe das Heft 
nicht mehr aus der Hand gelegt. In leichter und 
verständlicher Sprache erhalte ich kurz und knapp 
Infos zu Judentum, Islam und Christentum sowie 
zu deren Beitrittskonditionen. Genau solche Artikel 
habe ich in meiner Schulzeit in den Lehrbüchern 
vermisst. Völlig überwältigt war ich dann vom 
Porträt Sandra Wißgotts, die mutig und offen über 
ihren steinigen Lebensweg vom Mann zur Frau 
berichtet. An dieser Stelle ein großes Lob an die 
Autorin und an die Protagonistin selbst: Der sehr 
wertschätzende Schreibstil als auch die offensicht-
liche Bereitschaft für ehrliche Antworten machen 
den Artikel emotional unglaublich stark.
Stephan Brünig

Betrifft: Ausgabe 2/2015; „Darum“ – VAG-Kunden 
sind dem Wetter ausgeliefert
Verbal aufgeblasen
Ein wenig verwundert war ich schon, als Herr 
Hasler von der VAG bei Ihrer Nachfrage von „Warte-
hallen“ sprach. Ich bin mir sicher, niemand in Nürn-
berg würde bei diesen Wartehäuschen auf die Idee 
kommen, von Wartehallen zu sprechen. Aber so ist 
unsere Zeit, es wird vieles verbal aufgeblasen, an 
Substanz mangelt es aber meist. 
Ach ja, und die Aussage, dass die Fahrpläne 
wohlüberlegt nicht in den überdachten Bereichen 
angebracht worden waren, weil man alles ein-
heitlich haben wollte, wird es in dieser Form wohl 
nur in Deutschland geben. Spätestens mit dem 
Aufkommen der Wartehäuschen war zwar klar, 
dass es mehr Sinn ergeben würde, die Fahrpläne 
dort unterzubringen, aber das spielte keine Rolle. 
Hauptsache einheitlich! 
Thomas Wrobel

Betrifft: Ausgabe 1/2015; „Das andere Geschlecht“
Das macht Mut
Danke für ihren sehr interessanten Artikel „Das 
andere Geschlecht“! Ich habe ihn mit großer Anteil-
nahme gelesen und mich richtig darüber gefreut, 
wie mutig Frau Wißgott ihr Schicksal angenommen 
hat und wie erstaunlich positiv das Umfeld reagiert 
hat. Das macht Mut!
Ursula Muhr

Betrifft: Ausgabe 12/2014; „Brubbls Beste“ 
 Lebkuchen
So gute gab es noch nie
Nicht immer erwische ich ein Exemplar des Stra-
ßenkreuzers. Doch wenn ich es dann in den Hän-
den habe lese ich es von Anfang bis zum Ende. Ich, 
eine Taxifahrerin in Nürnberg, bin begeistert von 
eurem Magazin. Diesmal hat mich das Rezept von 
den Lebkuchen besonders angesprochen und ich 
habe es gleich ausprobiert. Es sind wirklich Brubbls 
Beste. So gute und fantastische Lebkuchen hat 
es bei mir zu Hause noch nie gegeben und ich 
bin wahrlich eine begeisterte Bäckerin. Ein dickes 
dickes Lob. 
Eure treue Leserin Petra

Die mudra verlässt 
die Sturmstraße
Wald- und Schmuckprojekt der Drogenhilfe sind bald in der 
Schieräckerstraße daheim

Auch hier muss allerhand eingepackt werden: Die Nähwerkstatt der mudra.
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Matthias Egersdörfer / Jürgen Roth
Der Vater in See
mit Photographien von Stephan Minx
56 Seiten, Taschenbuch
ISBN 978-3-942953-21-4
9,00 Euro

Waldemar Graser
Der Tag, an dem die Mordkommission 
gegen mich ermittelte...
mit Illustrationen von Dorothea Pluta
68 Seiten, Taschenbuch
ISBN 978-3-942953-20-7
7,80 Euro

Waldemar Graser
Jiaogulan & Koriander
mit Rezepten von Marion Reinhardt 
und Illustrationen von Dorothea Pluta
48 Seiten, Klammerheftung
ISBN 978-3-942953-11-5
5,80 Euro

Philipp Moll
Blumen und Wurst
mit Kaltnadelradierungen 
von Daniel Bischoff
104 Seiten, Taschenbuch
ISBN 978-3-942953-15-3
9,80 Euro

Matthias Egersdörfer
Rotkehlchen umschwirren mich
mit Zeichnungen von David Shrigley
108 Seiten, Taschenbuch
ISBN 978-3-942953-10-8
9,80 Euro

Erhältlich in Ihrer Buchhandlung

Bartlmüllner Verlag der Gillitzer Werbeagentur
www.bartlmuellner.de
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Der heute 31-Jährige war als Systemadminis-
trator für den US-Geheimdienst NSA tätig. 
Am 20. Mai 2013 setzte er sich mit streng ge-
heimen Daten der NSA nach Hongkong ab. 
Kurz danach enthüllte der Whistleblower mit 
Hilfe des britischen „Guardian“ und der „Wa-
shington Post“ die Methoden, mit denen Ge-
heimdienste der USA und Großbritanniens 
das Internet, Regierungen anderer Länder 
und mobile Daten (u.a. das Handy der Kanz-
lerin) ausspähen und überwachen. Snowden 
wurde in den USA wegen Geheimnisverrats 
angeklagt, sein Pass annulliert. Ironie des 
Schicksals? Denn der Tag der Informations-
freiheit findet anlässlich des Geburtstags des 
vierten Präsidenten der Vereinigten Staaten, 
James Madison, statt. Madison hatte Teile 
der Bill of Rights US-Verfassung entworfen, 

die u.a. Informationsfreiheit garantieren. 
Bürgern soll damit der freie Zugang zu 
Dokumenten und Akten der öffentlichen 
Verwaltung ermöglicht werden. Madisons 
Leitspruch „Wissen wird für immer über die 
Unwissenheit siegen; und ein Volk, das sich 
selbst regieren will, muss sich mit der Macht 
wappnen, die das Wissen einem gibt“ dient 
auch der Enthüllungsplattform WikiLeaks 
als Motto, auf der Dokumente anonym ver-
öffentlicht werden können. In Deutschland 
haben Bürger fast aller Bundesländer inzwi-
schen Anspruch auf Akteneinsicht bei Behör-
den – nur Bayern und Sachsen sperren sich.
Snwoden erhielt 2014 den alternativen 
Nobelpreis, in Berlin durfte er vor dem NSA-
Untersuchungsausschuss nicht aussagen.

Z A H L  D E S  M o N A T S

665
tage dauern flucht und russisches asyl des edward Snowden zum  

16. März 2015, dem „tag der Informationsfreiheit“, an. 

Edward Snowden wird im Dezember 2014 aus Moskau zur Verleihung des „Right Livelihood 
Award“ ins schwedische Parlament geschaltet. Der „Preis für die richtige Lebensweise“ ist 
in Deutschland als „Alternativer Nobelpreis“ bekannt, er wurde 1980 von dem Journalisten 
und Philatelisten Jakob von Uexkull gegründet. 
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Liebe Nürnberger,
zu uns ist es nur ein
Katzensprung.
Beratung zum Energiesparen, zu Fördermitteln und Tarifen
telefonisch über unsere kostenfreie Servicenummer 0800 1008009 oder
im N-ERGIE Centrum am Plärrer. Weitere Infos unter www.n-ergie.de
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Herzlichen Dank!

Patenschaften
Die Gehaltsfinanzierung der festangestellten Straßenkreuzer 
Verkäufer  Thomas Kraft, Peter Nensel und  Reinhard Semtner 
ist auch gesichert durch die Patenschaften von Bolko Grüll, Ingo 
Grüll, Gabi Hartwig, Jurisprudentia Intensivtraining Nürnberg, 
Axel Kronenwald, Bernhard Ruider, Dr. Siegfried Schroll, und 
zwei anonymen  Paten.

Ansprechpartnerin ist Ilse Weiß, Telefon: 0911 217593-10, 
E-Mail: weiss@strassenkreuzer.info

Straßenkreuzer Freundeskreis 
Neu im Freundeskreis seit Januar 2015: Barth Andreas. R. , 
Laich Steffen, Lämmle-Braun Franziska, Potzner Cornelia und 
ein anonymer Freund. 
Alle Freundeskreis-Mitglieder und weitere Informationen im In-
ternet unter www.strassenkreuzer.info/foerdern-und-spenden.
html
Auch Sie können ein Freund des Straßenkreuzers werden: ab 
60 Euro/Jahr. Ganz einfach im Internet das Formular ausfüllen 
oder in der  Redaktion  melden.

Spenden
Im Monat Januar 2015 erhielten wir Spenden von Bachmann 
Daniela, Bauer Dr. Armin, Drescher Klaus, Ebinger Ulrike, Eimer 
Daniela, Fink Gabriele, Fischelmayer Ursel, Friedrich Dr. Artur 
und Hildegard, Geissdörfer Klaus, Goerrissen Gerda, Hofmann 
Hans, Husslein Sigrid, Ulrich Jung, Krauss Heidi und Wilhelm, 
Krauss Sybille, Krist Robert und Ina, Lauterbach Stefanie, Lem-
berger Brigitte, Maier Florian, Mauruschat Edeltraud, Meisel 
Daniel, Parsch Gerald, Prey Erwin und Renate, Reichel Dr. Klaus, 
Reusner Ulrike, Staude Sieglinde und Peter, Stehle Margitta und 
Roland, Wirth Rolf, Wittemann Margit und Klaus, Worbs Susanne 
und zwei anonymen Spendern..

Spendenkonto: 
Bank für Sozialwirtschaft, Konto 9 815 500, BLZ 700 205 00
IBAN DE73 7002 0500 0009 8155 00, BIC BFSWDE33MUE

Die Wärmestube braucht: Kaffee, Zucker, 
Milch, Margarine, Kerzen, Toilettenpapier, 
Papiertaschentücher und Hundefutter-Dosen.
Wenn Sie helfen können, wenden Sie sich bitte an die 
Wärmestube, Köhnstr. 3, Telefon: 44 39 62
Bitte beachten: Die Wärmestube hat keine Kleider-
kammer mehr.

Fischbrötchen für Verkäufer
Da kam Nordsee-Feeling in der Wilhelm-Spaeth-
Straße auf: Carmen Hartwig und ihr Lebensgefährte 
Rüdiger Halbmair vom Nürnberger Fisch-Fachhan-
del Halbmair haben bei der Vorstellung der Februar-
Ausgabe des Straßenkreuzers die 50 Verkäuferinnen 
und Verkäufer mit 50 warmen Backfischbrötchen 
überrascht. Für die ganz Hungrigen gab es noch 
Lachs- und Heringsbrötchen. „So macht die Heftvor-
stellung Spaß. Es gibt schon tolle Menschen“, freute 
sich Verkäufer Serkan Cakmak. Und geschmeckt 
hat’s auch: Kein Brötchen blieb übrig!

3794 Männer und Frauen haben als 
Hörer ihren Horizont erweitert und 
Bildung in sich aufgesogen. Einer von 
ihnen ist Stefan Metzner, der beim 
Semesterabschlussfest in der Heils-
armee die Hörerrede hielt. „Was soll 
der Käse?“, habe er zuerst gedacht, 
„Straßenkreuzer Uni – sind die jetzt 
verrückt? Dann aber habe ihn die Er-
fahrung eines Besseren belehrt. „Seit 
Peter Althof weiß ich, dass ich mit 
Vorurteilen vorsichtig sein muss; ich 
erzähle gern, dass Dr. Maly für mich 
gekocht hat und hätte nie geglaubt, 
dass die Bundesjustizministerin 
wirklich kommt.“
Im vergangenen Wintersemester 
hießen die Themen „Alles Liebe“, 
„Verbraucherrecht“ und „Spielen“. 
In der Reihe „Auf Du mit dem Tier“ 
besuchte die Straßenkreuzer Uni 
Bauernhof, Tiergarten und Tierheim. 
357 Hörer und Hörerinnen nahmen 
an 13 Veranstaltungen teil. Besonders 
beeindruckt hat Stefan Metzner dabei 
der Besuch beim 1. FCN: „Ich habe 
Zeit und Raum verloren auf dem hei-
ligen Rasen des Club!“
Ein guter Grund zu feiern. Rund 70 
Hörer, drei Dozenten des vergangenen 
Semesters – Kevin Dardis, Hans Or-
tenreiter, Rainer Weiskirchen – und 
viele Unterstützer der Straßenkreuzer 
Uni feierten mit. Jürgen Fischer, der 

Vorsitzende des Nürnberger Lehrer- 
und Lehrerinnenvereins, übergab 
insgesamt 44 Urkunden an erfolg-
reiche Hörer. „Ich bin fast ein wenig 
neidisch, wenn ich mit der Schule 
vergleiche: Wie viele Kinder würden 
mit so viel Freude und Herzblut übers 
vergangene Jahr sprechen?“ Deutlich 
sei zu spüren, dass die Straßenkreuzer 
Uni „Menschen für die Welt und fürs 
Leben“ aufschließe. 
Für die entspannte und stimmungs-
volle Atmosphäre sorgten die Frau-
enband Mocha und die Heilsarmee, 
die ihren Versammlungsraum 
frühlingshaft geschmückt hatte und 
stärkende Gulaschsuppe und leckere 
Brote servierte. 
Das kostenlose Bildungsangebot auf 
wissenschaftlichem Niveau, das keine 
Zugangsschwelle kennt und alle In-
teressierten begrüßt, wird natürlich 
fortgeführt: Ende April startet das 
Sommersemester mit den Themen 
„In Saus und Braus“, „Erwischt“, 
„Fanatisch – oder was?“ sowie dem 
Workshop „Mehr Grün“. Bildungs-
freude garantiert!
Wir danken dem Sozialreferat der 
Stadt Nürnberg, der Sparda-Bank 
Nürnberg, der Siemens AG, der 
Sparkasse Nürnberg, Schwan Stabilo 
sowie dem Rotary Club Nürnberg-
Neumarkt für ihre Unterstützung.

Text: Gabi Pfeiffer, Straßenkreuzer Uni; 
Foto: Thomas Kraft

fünf Jahre, 3794 hörer
Die Straßenkreuzer Uni zieht nach zehn Semestern stolze Bilanz

Die erfolgreichsten Hörer des WS 2014/15 mit ihren Urkunden. Außerdem im Bild: 
Straßenkreuzer Vorstand Walter Grzesiek ganz re.), NLLV-Vorsitzender Jürgen Fischer 
(3. von re.), das Uni Team (vorne kniend von li.) mit Gabi Pfeiffer, Barbara Kressmann 
und Stefanie Wirth. Straßenkreuzer Chefredakteurin Ilse Weiß (5. von re.)

D a r u m  s i n d  w i r  F r e u n d e  · · · · · · · · · · · · · · ·

„Das bringt mich auf die  
Palme“
Ulrike Wikner verreist ger-
ne mit dem Wohnmobil. 
Dabei hat ihr eine Reise die 
Augen geöffnet, den Blick 
für sozial benachteiligte 
Menschen geschärft – und 
sie letztendlich zum Freun-
deskreis des Straßenkreu-
zers geführt. Sie und ihr 
Mann machten Urlaub in 
Kroatien, „auf einem natur-
belassenen Campingplatz in 
sehr schlechtem Zustand“, 
wie sie sagt. Dort verbrachten auch Kinder und 
Jugendliche vom Erich-Kästner-Kinderdorf aus 
dem unterfränkischen Oberschwarzbach ihre Fe-
rien. „Die Kinder sind zum Teil schwer traumati-
siert“, erzählt Wikner. „Zehn Tage haben wir mit 
ihnen verbracht.“ Das Kinderdorf gebe ihnen die 
Chance, zur Schule zu gehen oder eine Ausbildung 
zu machen, eben ein normales Leben zu führen. 
Diese Begegnung ließ Wikner nicht los, sie wollte 
sich künftig für Bedürftige zuhause einsetzen – wie 
Obdachlose, „die vielleicht ähnliche Schicksale wie 
diese Kinder erlebt, aber keine Hilfe bekommen 
haben“, sagt die Unternehmensberaterin. „Es ist 
wichtig hinzuschauen, mit diesen Menschen zu 
reden und ihnen zu helfen, soweit es einem mög-
lich ist.“ Bereits als Jugendliche habe sie sich für 
andere eingesetzt, „Ungerechtigkeiten haben mich 
schon immer auf die Palme gebracht“.
Eine gute Möglichkeit zu helfen sah sie im Freun-
deskreis des Straßenkreuzers, dem sie vor mehr 
als zwei Jahren beigetreten ist. Mit regelmäßigen 
Spenden unterstützt sich den Verein und somit die 
rund 50 Verkäuferinnen und Verkäufer. Aber nicht 
nur: Ihren drei Mitarbeiterinnen beschenkte sie zu 
Weihnachten mit jeweils einem Jahresabonnement 
des Straßenkreuzers – „eine gelungene Überra-
schung, alle drei haben sich gefreut“. 

V e r e i n s l e b e n  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

endlich versteht mich 
jemand!
Alexandra Wieland unterstützt den 
 Verein als rumänische Dolmetscherin 
Was für ein Einstand! Alexandra Wieland 
konnte bei ihrem ersten Besuch im Ver-
trieb des Straßenkreuzers noch nicht mal 
ihre Jacke ausziehen, da war sie schon von rumänisch sprechenden Verkäuferinnen 
und Verkäufern des Straßenkreuzers umlagert. Die dreifache Mutter und gelernte 
Erzieherin hatte mitbekommen, dass der Straßenkreuzer e.V. dringend jemanden 
sucht, der fließend rumänisch spricht. Das kann sie zum Glück. Nun können Ver-
käuferinnen wie Alexandra Papoi (im Bild re.) auch mal tiefergehende Gespräche 
führen. Denn obwohl sich die rumänischen Landsleute unter den Verkäufern be-
mühen, deutsch zu lernen – es dauert, bis man sich wirklich versteht. Alexandra 
Wieland wird nun regelmäßig den Vertrieb unterstützen, sie ist bei Problemen mit 
amtlichen Papieren ebenso zur Stelle wie bei Alltagsfragen. Alexandra Wieland 
kam vor vielen Jahren aus Rumänien, hatte dort als Lehrerin gearbeitet und in 
Deutschland als Erzieherin. Wir freuen uns über ihr tolles Engagement für mehr 
Verständigung.

S t r a ß e n k r e u z e r  C D  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Benefizkonzert in St. Klara
Der Termin in der offenen Kirche St. Klara mit dem Straßenkreuzer hat sich im 
Nürnberger Kulturkalender inzwischen fest etabliert: die zweite CD-Präsentation 
(die erste fand bereits im MUZclub im vergangenen November statt). Diesmal am 
21. März und diesmal mit Frieder Graef, Janet M. Christel und der Folkgruppe The 
Flowers of Beltane (Foto).
Eine Herausforderung dürfte es für die Fürther „Flowers“ sein, wie sie den Bogen 
von Folk zu Hardrock in dem Kirchenschiff hinbekommen. „New European Folk 
Rock“ nennen sie ihren Stil – eine Mischung aus klassischem Brit-Folkrock der 70er, 
gewürzt mit einer Prise Modern Rock, einem Schuss Pop und der Melodieseligkeit 
der Renaissance.
Janet M. Christel aus Oberasbach singt über das Leben und die Liebe. In der starken 
Stimme der Schottin schwingen aber auch Heim- und Fernweh mit, die das Publi-
kum in die Weiten Kaledoniens entführt. Der Schwabacher Frieder Graef tritt mit 
seiner neuen Band (Jutta Münch, Silvia Cuesta und Kathrina März aka Trinah) auf. 
Er war 18 Jahre lang Gitarrist bei Smokestack Lightnin´, heute schreibt er eigene 
Stücke. Das neue Album ist in der Pipeline. 

Live spielen: Frieder Graef, Janet M. Christel und The Flowers of Beltane
Samstag, 21. März, 20.30 Uhr, Offene Kirche St. Klara, Königstraße 64, Nürnberg
Eintritt: 10 / 7 E EUR (Karten nur an der Abendkasse)

Unternehmen und 
Einzelpersonen 
sind Mitglieder im 
Straßenkreuzer 
Freundeskreis. 
Wir stellen immer 
wieder einen von 
ihnen vor – denn 
ohne seine Freunde 
wäre der Verein 
nicht denkbar.
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Straßenkreuzer: Ihr Amt beschäftigt sich seit nunmehr fünf 
Jahren mit denjenigen, die keine Krankenversicherungs-Karte 
haben. Von welchen Menschen reden wir, und von wie vielen?
Fred Beier: Wir haben 2010 auf Initiative des Oberbürgermeisters in 
Nürnberg eine Arbeitsgruppe zum Thema „Menschen ohne Kran-
kenversicherung“ gebildet, da sind viele soziale Organisationen, 
Ärzte und Gesundheitseinrichtungen dabei. Eine ganz exakte Zahl 
haben wir bis heute nicht, aber wir schätzen, dass es in Nürnberg 
3000 bis 5000 Menschen ohne die Gesundheitskarte gibt.

Die klopfen dann oft bei der Straßenambulanz der Caritas an.
Ja, von dort haben wir auch die genauesten Zahlen. Im Jahr 2009 
kamen 250 Menschen zu dieser Einrichtung, die ohne Krankenschein 
hilft. Letztes Jahr waren es dort nur in den ersten neun Monaten 
schon über 1300 Hilfesuchende. Fast die Hälfte von ihnen waren 
Rumänen und Bulgaren, die zwar möglicherweise in ihrem Heimat-
land versichert sind, nicht aber in Deutschland – eine Lücke in der 
EU-Gesetzgebung. Ein Drittel aber waren Deutsche, die entweder 
als Selbständige mit geringem Einkommen die Prämie nicht zahlen 
konnten. Oder die als Arme und Obdachlose keinerlei Schutz haben. 
Darüber hinaus wenden sich auch viele Menschen aus Osteuropa 
und einzelne „illegale“ Flüchtlinge an die Caritas.

Einrichtungen wie die Straßenambulanz haben aber einen 
begrenzten Etat. Was tun, wenn größere Behandlungen oder 
Zahnreparaturen anstehen?
Wir haben in Nürnberg etwa 20 Zahnärzte, die in Notfällen kostenlos 
helfen. Damit nicht sinnlos Zähne gerissen werden, müssen Materi-
alkosten für Zahnerhalt über Spendenmittel abgedeckt werden. In 
medizinischen Notfällen übernimmt das Sozialamt die Behandlungs-
kosten. Und wir haben für medizinische Behandlungen gemeinsam 
mit der Caritas einen Spendentopf, erhalten auch Mittel über die 
NN-Aktion „Freude für alle“ und die Nürnberger Menschenrechts-
stiftung. Aber das hilft natürlich nur begrenzt weiter. Da kommt uns 
schon sehr die kostenlose Hilfsbereitschaft vieler Haus- und Fachärz-
te zugute. Mir wäre auf jeden Fall eine politische Lösung lieber, die 
bundesweit niemand von der kostenlosen Gesundheitsversorgung 
ausgrenzt. Aber solange es in den Kommunen und Landkreisen 
solche Netzwerke wie in Nürnberg gibt, ist der Druck auf den Bund 
natürlich nicht so groß, für diese Versorgungslücke eine wirkliche 
Lösung zu schaffen. Dennoch müssen wir individuelle Hilfe leisten. 

Klar geregelt, aber wenig befriedigend ist die Situation für Asyl-
bewerber, von denen es in Nürnberg derzeit etwa 2 000 gibt. Die 
müssen sich jede Behandlung vom Sozialamt genehmigen lassen. 
Und Ihr Amt verfasst im Zweifelsfall ein Gutachten.
Die wachsende Zahl der Flüchtlinge im letzten Jahr hat uns sehr 
gefordert. Zum einen ist 2014 die Zahl der von uns gestellten Gut-
achten v.a. aus diesem Grund insgesamt um 300 pro Jahr auf 3000 
angewachsen. Denn der Staat, da hat der Asylkompromiss zwischen 
Bund und Ländern leider nichts geändert, ist weiterhin nur für akute 
Gesundheitsmaßnahmen zuständig. Also: Bei gravierenden Zahn-

schmerzen müsste der Zahn raus, eine Wurzelbehandlung oder Fül-
lung ist nicht drin. Geht es um schwerere Krankheiten, muss im Ein-
zelfall ein Gutachten klären, welche Behandlung aus medizinischer 
Sicht notwendig ist. Das hat in Deutschland in der Vergangenheit 
z.B. zu Entscheidungen geführt, dass ein Asylbewerber mit kaputtem 
Hüftgelenk nicht operiert, sondern mit Opiaten ruhig gestellt wurde. 
Und ein anderer mit Nierenversagen nur Dialyse bekam, aber nicht 
für eine Transplantation angemeldet wurde. Mit den weltweiten 
Menschenrechtsstandards ist das meiner Meinung nicht vereinbar.

Was tun Sie in solchen Fällen?
Solch dramatische Fälle sind mir aus den letzten Jahren nicht aus 
Nürnberg bekannt. Aber unsere Mediziner konzentrieren sich in 
ihren Gutachten auf den Gesundheitszustand des Flüchtlings und 
nicht in erster Linie auf den schwachen rechtlichen Status. Und wir 
berücksichtigen die Gesamtsituation: Beispielsweise überprüfen wir 
bei abgelehnten Asylbewerbern mit einer posttraumatischen Belas-
tungsstörung, ob sie im Heimatland, in das sie abgeschoben werden 
sollten, überhaupt eine ausreichende psychiatrische Versorgung hät-
ten. Oder wir prüfen, ob ein Flüchtling aufgrund seiner Kriegserleb-
nisse aus gesundheitlichen Gründen eine eigene Wohnung braucht. 
Allerdings wird in solchen Fällen eine Lösung immer schwieriger 
wegen des angespannten Wohnungsmarktes.

Seit dem letzten Sommer sind Sie auch verstärkt gefordert, weil 
die Regierung sehr kurzfristig Flüchtlinge auf die Kommunen 
verteilt.
Eine so dramatische Situation wie Ende August, wo plötzlich am 
Freitag und Samstag Hunderte von Menschen in Zelten unterge-
bracht wurden, hat sich zum Glück nicht wiederholt. Damals haben 
wir spontan übers Wochenende mit eigenen und ehrenamtlichen 
Ärzten eine Erstversorgung sichergestellt. Jetzt betreuen wir in einer 
Notunterkunft in der Tillystraße 400 Flüchtlinge. Unter den Men-
schen, die zu uns kommen, befinden sich nicht wenige in einem 
behandlungsbedürftigen Gesundheitszustand.

Könnte sich in Nürnberg ein Fall wie in Zirndorf wiederholen, wo 
ein Kind fast starb, weil sich außerhalb der Bürozeiten niemand 
für einen Krankenschein oder Transport zuständig fühlte?
Ich hoffe nicht, die Notfallhilfe nachts und am Wochenende ist klar 
geregelt.

Interview: Walter Grzesiek, freier Journalist
Foto: Peter Roggenthin, www.roggenthin.de

Wer in Nürnberg Flüchtlingen mit Kleiderspenden oder Betreuungs-
angeboten helfen will, wendet sich am besten an das Rote Kreuz, Tel. 
5301-113, www.kvnuernberg-stadt.brk.de, Aktion Helferpforte. 
Das vom Gesundheitsamt und der Caritas-Straßenambulanz initiier-
te Spendenkonto lautet: Caritasverband Nürnberg e.V. , Straßenam-
bulanz Franz von Assisi, Stichwort „Hilfsfonds Armut und Gesund-
heit“, Kto.-Nr. 170 2 259, Sparkasse Nürnberg, BLZ: 760 501 01

Zahn reißen ja, neue füllung nein,  
herr Doktor?
Nürnbergs Gesundheitsamtschef Dr. Fred-Jürgen Beier über Menschen ohne Krankenkasse  
und die Situation der Flüchtlinge

Haben Sie Ihre Krankenkassen-Karte dabei?“ Bis zu 5000 Menschen 
allein in Nürnberg müssen auf diese Frage der Arzthelferin passen. 
Sie sind nicht krankenversichert. Sie hoffen auf Ärzte, die ihnen un-
entgeltlich helfen. Sie müssen sich durchmogeln – was mit der neuen 
elektronischen Karte samt Lichtbild schwieriger geworden ist. oder 
sie landen bei der Straßenambulanz der Caritas in der Straßburger 
Straße. Wer denkt, nur obdachlose oder Flüchtlinge sind ohne Ge-
sundheitsschutz, der irrt. Ein Gespräch mit Dr. Fred-Jürgen Beier, Lei-
ter des Gesundheitsamtes der Stadt Nürnberg. Hier sitzt er im Arzt-
zimmer in der Tillystraße, wo Flüchtlinge medizinische Hilfe finden.
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Superhelden überall!
Einem Helden haftet Kriegerisches an. Er bezwingt Feinde und stirbt vornehmlich im Kampf. Nicht mal die Bundeswehr 
spricht noch von Helden – lieber von Tapferen. Wer heute von Helden spricht überhöht, ironisiert – oder ist schlicht 
peinlich. Wer spricht ernsthaft von Pokalhelden? Was haben Maulhelden oder Frauenhelden geleistet? Da blicken wir 
doch besser auf Helden des Alltags und der Fantasie. 

Superhelden, einst reine Comicstars, spielen heute in Filmen 
wie „Dark Knight“ oder „Spiderman“ Millionen ein. Warum 
ist unsere Kultur besessen von der Idee des Superhelden? „Als 

Zivilisation haben wir Probleme, und da suchen wir natürlich nach 
Helden, die sie für uns lösen“, meint der Filmproduzent Michael 
Kantor. Aber verkleidete Helden sind nicht mehr auf Comics oder 
Kinoleinwände beschränkt: Wachsame Menschen, die ihre Umge-
bung sicherer machen wollen, politische Demonstranten oder Leute, 
die andere zum Lachen bringen wollen, legen Masken und Umhänge 
an. Das geschieht auf der ganzen Welt. Doch „dieser ganz bestimmte 
Mix aus moralischer Korrektheit, gepaart mit körperlicher Stärke – 
das ist Amerika!“, sagt Michael Kantor. 
Dennoch ist Tokio die Heimat von Tadahiro Kanemasu, auch be-
kannt als „Carry-Your-Pram-Ranger“. Einen grün-silbernen Anzug 
mit passender Maske tragend, wartet Kanemasu an der U-Bahn, 
um Älteren, Passagieren mit schwerem Gepäck oder Müttern mit 
Kinderwagen zu helfen.

Mangetsu-man (Herr Vollmond) ist ein anderer geliebter Held To-
kios. Sein Feind ist Müll. Der mondköpfige Held kämpft mit Besen 
und Schaufel, begleitet von einer Armee Freiwilliger, die ihn auf 
seiner Sauber-Mission unterstützen.
In der Slowakei ist es Zoltan Kohari, auch bekannt als slowakischer 
Batman. Kohari glaubt an Gerechtigkeit und möchte der Polizei 
helfen. In der Zwischenzeit hilft er den Einwohnern seiner Stadt Du-
najska Streda im Alltag, und bekommt im Gegenzug Essens-Spenden.
Brasilien hat seinen ganz eigenen Batman. Polizeioffizier im Ruhe-
stand Luiz Pinheiro patrouilliert im Outfit des schwarzen Rächers 
auf den verbrechensgeplagten Straßen von Taubate. 
Das kann in Selbstjustiz ausarten – was ja oft auch sehr amerika-
nisch ist. 2011 wurde Benjamin Fodor, bekannt als „Phoenix Jones 
– Superheld aus Seattle“, verhaftet, nachdem er Nachtclub-Besitzern 
Pfefferspray ins Gesicht gesprüht hatte. Er dachte, dass sie in eine 
Prügelei verwickelt waren. 
 
Text: Laura Smith, ins Deutsche übersetzt von Jessica Michaels;  
www.street-papers.org / INSP

PS-Freak: Ein 41-jähriger Japaner, der sich „Chibat“ nennt, rast mit seinem „Chibatpod“ durch die Stadt Chiba. Foto: REUTERS/Yuya Shino

1 Überflieger: Ein Mann im Spiderman-Kostüm liest Zeitung, 
 nachdem er ein Banner in Hongkong installiert hat. Foto: REUTERS/Kin Cheung 

2 Sauber-Mann: Der Mangetsu-Mann, übersetzt Herr Vollmond, 
macht Pause beim Reinigen der Nihonbashi Brücke. Foto: REUTERS/Issei Kato

3 Lastenträger: Tadahiro Kanemasu, ist in Tokio als „Carry-Your-
Pram-Ranger” bekannt, als derjenige, der anderen Lasten abnimmt. 
Sein Markenzeichen: grün-silbernes Oufit mit Maske. Hier trägt er 
einer Frau die Einkäufe in der U-Bahn. Foto: REUTERS/Yuya Shino

4 Witz-Figur: Zoltan Kohari, der„ slowakische Batman”, lacht 
mit Nachbarin Jana Kocisova daheim in Dunajska Streda, etwa  
60 Kilometer südlich von Bratislava. Foto: Radovan Stoklasa 4

 1

 2  3

Stra SSe n De r We lt   31

Der Straßenkreuzer ist Mitglied im Internationalen Netzwerk der Straßenmagazine (INSP). Das Netzwerk unterstützt mehr als 120 Straßenmagazine in 40 Ländern auf 
6 Kontinenten. Über 200.000 obdachlose Menschen haben ihr Leben durch den Verkauf der Straßenmagazine verändert. Der Inhalt dieser Seiten wird von all unseren 
Kollegen in der Welt veröffentlicht. Erfahren Sie mehr auf www.street-papers.org
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Also, die Sache ist die, dass … Ich würde Ihnen gerne ausführ-
lich erklären, wieso … Ihnen quasi exakt erläu… Weshalb 
wir derzeit keinen einzigen Sa… Und notgedrungen unsere 

erwachsene Kommunikation in die Abendstunden verlag… Wo wir 
spätestens gegen 22 Uhr vollkommen erledigt auf dem Sofa einschl…
Zweiter Versuch (diesmal mit zwei Ohropax hinter verschlossener 
Bürotür): Emil ist vier und erklärt uns seine Welt, jeden Tag, jede 
Minute, vollkommen zu recht. Lennard ist neun Monate und zahnt, 
jede Nacht, meistens mehrmals. Wenn er nicht zahnt, krabbelt er, 
jeden Tag, jede Minute, überallhin.
Wieder zurück in der Küche: Das ist der Grund, weshalb unsere 
Gedanken konsequent steckenblei… Die Gespräche ein wenig abge-
hack… Sich unsere Konzentration auf das Allernöt… Sofern sie nicht 
auf halber Strecke versan… Und wir – verdammtnochmal! – verler-
nen, auch nur ein halbwegs gerades Wor… Und auch uns selbst nur 
ansatzweise versteh… Was der andere meint, können wir nur erah…
Ein zufällig eingefangenes Frühstücksgespräch: „Der Nahostkonflikt 
wird auch wieder aufhör…“
„Gebrochen oder nicht?“
Irritiertes Aufschauen der beiden Erwachsenen. Emil hält uns erwar-
tungsfroh eine Gurke entgegen. Ein wenig ungeduldig wiederholt er: 
„Gebrochen oder nicht?“
„Gebrochen“, antworte ich, meisterhaft schlussfolgernd, dass es nur 
zwei Antworten geben kann. „Das alles fing ja mit Theodor Herzl an“, 
wirft meine Frau in die gar nicht geführte Debatte ein. „Sein Buch 
‚Der Judenstaat‘ war im 19. Jahrhun…“
„Halb gebrochen.“
Emil zeigt uns stolz seine Gurkenscheibe, die tatsächlich halb ge-
brochen ist. In diesem Moment schreit Lennard los. „Wieso weint 
er?“ stelle ich eine dieser dämlichen Männerfragen. Ich führe es 
darauf zurück, dass ich nicht mehr denken kann, nichts mehr zuende 
denk… Meine Frau gibt mir die passende Antwort: „Er zahnt, schon 
vergessen?! Hol mal bitte den Beißring aus dem Kühlschrank!“
Ich tue, wie mir geheißen und sage: „Der Gazakonflikt ist immer 
noch eine Spätfolge des Zweiten Weltkrie…“
„Papa, ich will Vegetarier werden!“
„Okay, das heißt aber, dass du das Salamibrot nicht in den Kinder-
garten mitnehmen kannst. Und du kannst keine Würstchen mehr 
essen. Und keine Fischstäbchen.“

„Morgen, Papa! Ich werde morgen ein Vegetarier.“
Dritter Versuch (erneut mit zwei Ohropax hinter verschlossener 
Bürotür): Ich will kein anderes Leben. Es ist das schönste, das ich 
mir vorstell… „Lennard, was machst du da?“ Meine Liebste erläutert 
mir, dass sie endlich duschen will. Meine Schreibzeit wäre seit zehn 
Minuten vorüber. Sicher, manchmal würde ich gerne einen Sa… 
Oder sogar einen Gedan… Etwas verstehen von der Wel… Etwas 
mitteil… Doch man kann nicht alles …
Auch Emil ist jetzt im Arbeitszimmer. „Papa, bist du jetzt endlich 
fertig mit tippen? Du hast doch beim Frühstück versprochen, dass 
du mir heute eine Dinosauriergeschichte erzählst.“ Ich nehme auch 
Emil auf meinen Schoß und beginne. „Es war einmal eine Tyran-
nosaurus Rex-Mama und ein Tyrannosaurus Rex-Papa. Die hatten 
ein vier Jahre altes Tyrannosaurus Rex-Kind und seither konnten 
sie nicht mehr spre…“
„Wieso konnten die nicht mehr sprechen?“
„Das stimmt so nicht. Die konnten noch sprechen, aber sie konnten 
keinen Satz bis zu En…“
„Warum?“
„Immer war da das vier Jahre alte Tyrannosaurus Rex-Kind, das sie 
unterbrach. Und das war richtig so. Das Kind musste ja seinen Eltern 
erklären, was es denkt und ihnen sagen, was es im Tyrannosaurus 
Rex-Kindergarten erlebt hat. Außerdem denken die Erwachsenen 
immer, dass ihre Gedanken so wichtig sind. Das stimmt gar nicht.“
„Genau“, pflichtete Emil bei, „und jetzt erzähl mal eine richtige Ge-
schichte!“ Auch Lennard sah mich an, als würde er diese Idee sehr 
gut finden.
Ich zog das Dinosaurierbuch aus dem Regal und fing an zu lesen. 
Mehrmals stutzte ich und sah von der Seite auf. Da standen Sätze 
drin, ganze, zuende formulierte Sätze. Wahnsinn!

Matthias Kröner, geboren 1977 in Nürnberg, lebt in der Nähe von 
Lübeck als Autor und Redakteur.
Hör- und Leseproben unter www.fair-gefischt.de. Seine jüngste 
Publikation ist der von der Presse gelobte Erzählband „Junger 
Hund. Ausbrüche und Revolten“ (Stories & Friends).

Die Kolumne im Straßenkreuzer wird abwechselnd von vier 
Autoren geschrieben. Auf Matthias Kröner folgt nächste Ausgabe 
Klaus Schamberger, danach Manfred Schwab und Gisela Lipsky.

Karikatur: Gerd Bauer
Illustration: Elena Gutberlet, www.elenagutberlet.de

ein halbwegs 
gerader Satz,  
nur ein einziger!
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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

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

Abfluss verstopft in

Küche, Bad, WC ...?

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

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

Fax (0911) 68 42 55

 0911-68 93 680Tag+Nacht Notdienst,
Hilfe rund um die Uhr!

 Gruppe:         I

Mitglied der
Handwerkskammer
Nürnberg

© DIANA

Demnächst in Ihrem Bad...

Freiligrathstraße 30 * 90482 Nürnberg * 0911 / 54 09 - 262

Raumwunder!

Wir betreuen Sie während des Entzugs und 
bieten Ihnen eine achtwöchige Entwöhn ungs
behandlung.  

  qualifiziert entgiften 

  Rückfälle vermeiden 

  dauerhaft trocken bleiben

www.bezirksklinikumansbach.de

Telefon 0981 46532301

Feuchtwanger Straße 38
91522 Ansbach

Alkohol? Nie wieder! 
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

UTE KROPF

Fürther Straße 27
90429 Nürnberg
Telefon  0911 28707-254
Fax       0911 28707-255
uk@mediation-kropf.de
www.mediation-kropf.de

bei familiären 
Konflikten

Wenn etwas nicht  
funktioniert – 
versuch’ etwas anderes.
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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

        Lass uns  
  Freunde sein.

Der Straßenkreuzer braucht 
Freunde wie Sie! 

Werden Sie Mitglied  
im Straßenkreuzer 
Freundeskreis

Das Beitritts-Formular  
zum Ausdrucken finden Sie  
auf unserer Internetseite unter  
www. strassenkreuzer.info

oder rufen Sie uns an: 
0911 217593-0
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Das März-rätsel
Das Lösungswort setzt sich aus Buchstaben des Bilder- und Wörterrätsels zusammen. 

Zutaten pro Person: 
400g Mehl, 6 Eier
evtl. etwas  Wasser 
frisch geriebener Muskat, Salz, Zucker
200g geriebener Käse (Greyerzer schmeckt 
klasse, ist aber leider auch nicht ganz billig)
300g Zwiebeln
wenig Öl, etwas Brühe oder auch Wasser
Schnittlauch

Mehl, Eier und evtl. ein wenig Wasser in der 
Küchenmaschine bei mittlerer Stufe ordentlich 
verschlagen bis der Teig Blasen wirft. Der Teig 
sollte sich zäh fließend in einem Strang vom 
Löffel lösen. 30 Minuten ruhen lassen.
Spätzle in kochendes, gut gesalzenes Wasser 
hobeln. Dabei den Hobel vor Beginn kurz in 
das kochende Wasser tauchen. Wenn der Ho-
bel nass ist löst sich der Teig besser. Sobald 

Käsespätzle

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

Einfach selbst kochen 

Foto: Peter R
oggenthin

Produktkreuzer
Schön und gut – diese Straßenkreuzer Produkte machen das Leben reicher – und der Erlös unterstützt unsere Arbeit. 
Ganz einfach bestellen: entweder per mail@strassenkreuzer.info oder telefonisch 0911 217 593-0.

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

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

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

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

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

6 | Eigengewächse
Das Beste aus der Schreibwerkstatt 
 1994–2008. Gedichte und Geschichten, 
 Erfundenes und Wahres. 
Liebevolle Gestaltung mit zahlreichen Fotos 
und Illustrationen. 
128 Seiten, leinengebunden mit 
Lesebändchen. 7,30 Euro
Auch bei Verkäufer/-innen  erhältlich

7 | NEU Handgemachte Seifen
reine Kopfsache – milde, nach Citrusölen 
duftende Haarseife, die wie Shampoo an-
gewendet wird. Cremiger, fülliger Schaum. 
Hochwertige Öle sorgen für weiches, glänzen-
des Aussehen und kräftigen das Haar. 
echt dufte – Lavendel duftet beruhigend, 
reinigt sanft und wirkt auf vielfältige Weise 
heilsam auf den Menschen. Kontrolliert biolo-
gische Pflanzenöle, auch für die Gesichtspfle-
ge geeignet.
„reine Kopfsache“ und „echt dufte“ sind natur-
reine Seifen aus Franken. Sorgfältig handge-
fertigt, mit Kräutern und Zutaten aus kontrol-
liert biologischem Anbau. 
Ein Seifenstück 5 Euro; beide Seifen im Set 
9,50 Euro

Schicht-Wechsel | Gutschein für eine Stadtführung

☞ ☞

☞☞☞

Pauschale für Porto und Versand: 4,50 Euro;  
Bücher-/Gutscheinsendung: 2,50 Euro.
Versand auf Rechnung.
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Der Preis: „Hiel ist übelall Lauschgift [eigent. 
Rauschgift]! In allen Ecken!“ Das Zitat aus dem 
Filmklassiker „Frühstück bei Tiffany“ hat die 
Fantastischen Vier zu ihrem Album „Lauschgift“ 
mit Hits wie „Locker bleiben“ und „Sie ist weg“ 
inspiriert. Als erstes Deutsch-Rap-Album über-
haupt ist es nach seinem Erscheinen im Jahr 

1995 an die Spitze der deutschen Albumcharts geklettert. Der Stra-
ßenkreuzer hat ebenfalls Lauschgift aus allen musikalischen Ecken 
Nürnbergs und Umgebung für seinen 13. Sampler zusammengestellt. 
Von Deep House Electronica (Die japanische Clubjacke) bis zu Modern 
Scottish Folk (Janet M. Christel), von Alternative (Frieder Gräf ) bis zu 
Ska (Eskalation) und der Stimme von Milli Vanilli (John Davis) reicht 
die Bandbreite der CD. Die Stücke von 21 Solomusikern und Bands 
machen wahrlich süchtig: Von der limitierten Auflage von 1200 Stück 
sind nur noch wenige erhältlich. Wir verlosen drei Sampler.

Bilderrätsel:

Ä=AE, Ö=OE, Ü=UE, ß=SS

Französische Partnerregion von Mittelfranken: 

Starb vor 70 Jahren im KZ, bekannt durch ihre Tagebücher: 

Gelten an manchen Plätzen als Plage (im Heft): 

Maskottchen des Eishockey-Club ERC Ingolstadt: 

Zusammenfluss von Pegnitz und Rednitz:

Wahrzeichen von Cadolzburg (umgangssprachlich): 

Lösungswort:

1

Das Lösungswort bitte bis 26. März 2015 an:
Straßenkreuzer, Wilhelm-Spaeth-Straße 65, 90461 Nürnberg 
Mail: raten@strassenkreuzer.info
Absender mit vollständigem Namen nicht vergessen. Viel Glück!
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die Spätzle oben schwimmen, mit einem 
Schaumlöffel herausnehmen und kurz in 
kaltes Wasser geben, abseihen und zur Seite 
stellen.
Zwiebeln schälen und in dünne Scheiben 
schneiden, mit dem Öl in einer Teflonpfan-
ne bei wenig bis mittlerer Hitze in ca. 15 
Minuten langsam braun braten, dabei im-
mer wieder rühren. Dann leicht salzen und 
auch eine Prise Zucker dazugeben.
Die trockenen Spätzle im Sieb auflockern 
und zu den Zwiebeln in die Pfanne geben. 
Oft schwenken und so die Spätzle erwär-
men. Erst wenn alles heiß ist, den Käse zu-
geben und unterrühren. Dabei auf zwei- 
oder dreimal kleine Mengen Brühe oder 
Wasser zugeben, damit sich der Käse gut 
zieht. Abschmecken mit Salz, Pfeffer, Mus-
kat und Schnittlauch. 
Mit einem guten Salat ein Trostessen in der 
kalten Zeit. 

Guten Appetit!
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Lösung aus Heft 2/2015: KROKANT – Bilderrätsel: BANKNOTE, Krawatten, Forchheim, Bismarck, Vorra, Clown, Kyoto-Protokoll
— Gewinner aus Heft 01/2015: Christina Förtsch (Nürnberg), Manuela Keilholz (Leinburg-Gersdorf ), Doris Burmann (Schwabach)

5

So einfach zu machen und doch oft lieblos 
zubereitet. So schmecken sie besser! 



Wir sind mit 6.700 Mitarbeitenden einer der größten Arbeitgeber 
in der Metropolregion! 

                                                       www.arbeiten-dn.de
In Nürnberg bieten wir außerdem: 

• Kindertagesstätten

• Dienste und Einrichtungen für Senioren

• Ambulante Pflegedienste

• Kompetenzzentrum für Menschen mit Demenz

• Dienste für Menschen mit Behinderung    

Leben gestalten in der Metropolregion 

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

ausführliche Informationen unter: 
www.DiakonieNeuendettelsau.de

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

www.cnopfsche-Kinderklinik.de

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

www.klinik-hallerwiese.de

Cnopf’sche Kinderklinik Nürnberg        |   Klinik Hallerwiese

Kinder-
klinik mit Not-
fallambulanz 

rund um 
die Uhr


