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Karl-Heinz Schmidt, 
Fußgängerzone 
Fürth 

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

Jörg Knapp, vor 
versch. Veran-
staltungsorten in 
Nürnberg

Thomas Kraft, vor 
versch. Veran-
staltungsorten in 
Nürnberg

Antonio Carlino, 
Pfannen schmied-
gasse, Nürnberg

Michael Wieland, 
Würzburger Straße, 
E-Center, Fürth

Viel Freude beim 
 Lesen dieser 
Ausgabe wünscht

Ilse Weiß

Liebe Leserinnen,  
liebe Leser,

dieser wertvolle, knappe Platz könnte 
gut für kritische Sätze über unglaublich 
gierige Menschen genutzt werden. Jene, 
die vor lauter Wirklichkeitsverlust zwar 
meinen, Gutes für andere zu tun, aber 
nicht erkennen, dass jede Millionen-
spende durch ihre eigene Maßlosigkeit 
längst vergiftet wurde. 
Dieser Platz könnte für vergessene 
Wahlversprechen genutzt werden, etwa 
bessere Leistungen für Familien mit 

Kindern – doch die sind erst mal auf die 
lange Bank geschoben. Ach, eine endlose 
Liste an Könnte-Themen tut sich auf…
Dieser Platz wird besser genutzt: für die 
Ankündigung eines sehr besonderen 
Abends.
Wir freuen uns, dass Shiny Gnomes und 
Smokestack Lightnin’ am 11. April ge-
meinsam auf der Bühne im Künstlerhaus 
spielen werden:  Psychedelic Rock trifft 
Rhythm’n’Blues, Country und Rock’n’Roll.
Das ist schon ein Highlight für sich. Doch 
es wird noch besser: Das Konzert ist ein 
Geschenk an den Straßenkreuzer, der die-
ses Jahr obendrein 20 Jahre alt wird. Der 
gesamte Erlös geht an den Verein und 
unterstützt damit die Hilfe zur Selbsthilfe.
Das freut den Verein, das freut jeden Mu-
sikbegeisterten, das freut alle Verkäufe-
rinnen und Verkäufer.
Und das Beste: keine Gier, keine falschen 
Versprechen – reinster Genuss und ein 
wunderbares Geschenk. Danke!
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Bitte kaufen Sie den  Straßenkreuzer 
nur bei Verkäuferinnen und  Verkäufern 
mit gültigem Ausweis.  
Die zurzeit gültige Ausweisfarbe zeigt 
die Jahreszahl 2014 auf blauem Grund.

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

Mehr Infos unter: 
www.sparkasse-nuernberg.de/mehr-baeume
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Was macht Fliederlich?
Fliederlich wurde 1978 von einigen Stu-
denten zur Selbstfindung und Selbsthilfe 
für schwule Männer gegründet. Im Vorder-
grund stand die gesellschaftliche Gleichbe-
rechtigung. Mit den Jahren haben wir uns 
zum kommunikativen Treffpunkt für alle 
homosexuellen Menschen in Nürnberg, 
Fürth, Erlangen und Schwabach entwickelt. 
Wir haben ein vielfältiges Kurs- und Grup-
penangebot für Schwule und Lesben, auch 
mit Kindern, für alle Altersklassen von 14 
bis 70 Jahren auf die Beine gestellt, beraten 
Angehörige homosexueller Kinder, aber auch 
transidentische Menschen, sind in der HIV-
Prävention tätig oder bieten Arbeitskreise zu 
politischen und gesellschaftlichen Themen. 
Ich bin die einzige hauptamtliche Teilzeit-
kraft, sozusagen „der Mann für alle Fälle“. 

Warum gestaltet sich die Gleichstellung 
zwischen „Heteros und Homos“ so zäh? 
Das hat wohl mit der klassischen Rollen-
verteilung und den traditionellen Werten 

zu tun, die nur schwer aus vielen Köpfen 
herauszubringen ist. Ehe und eingetragene 
Lebenspartnerschaften wurden aber schon 
ziemlich angeglichen. Allgemein hat sich 
durch die Politik und die Medien für Ho-
mosexuelle schon sehr vieles zum Positiven 
verändert. Die Kirche sperrt sich zwar noch 
sehr gegen eine Gleichstellung, doch seit 
Papst Franziskus eine Lanze für homosexu-
elle Gläubige gebrochen hat, von denen es 
übrigens auch in Nürnberg eine ganze Menge 
gibt, und für die Gottesdienste angeboten 
werden, wird sich der Klerus vielleicht doch 
bewegen. 

Wie kann der Homophobie erfolgreich 
entgegengewirkt werden?
Wichtig für Toleranz und Akzeptanz Ho-
mosexuellen gegenüber – besonders bei 
den Jugendlichen – sind Schule und Bildung. 
Ich finde, dass neue Unterrichtspläne wie in 
Baden-Württemberg, in denen auch das The-
ma Homosexualität zur Sprache kommt, ein 
guter Ansatz zu wertfreier Aufklärung sind. 

Auch einige TV-Vorabendserien, was immer 
man davon halten mag, haben sich mit dem 
Thema Homosexualität auseinandergesetzt 
und vermittelt, dass gleichgeschlechtliche 
Paare auch nur ganz normale Menschen mit 
den gleichen Sorgen und Nöten sind. Ich bin 
zuversichtlich, dass die Toleranz wächst und 
Homosexualität irgendwann nicht mehr the-
matisiert wird. 

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Ich fände es toll, wenn sich außer Nürnberg 
auch Fürth, Erlangen und Schwabach dazu 
entschließen könnten, ein schwulesbisches 
Zentrum mitzufinanzieren. Die Stadt Nürn-
berg unterstützt uns finanziell, obwohl wir 
auch die Anlaufstelle für Homosexuelle aus 
den anderen Städten sind. Und ich träume 
von einem schwulesbischen Mehrgenera-
tionen-Projekt, das von Hetero- und Ho-
mosexuellen gleichermaßen bewohnt wird. 
Jünger werden wir alle nicht – und wenn 
sich Menschen verstehen, sollte die sexuelle 
Orientierung keine Rolle spielen. Einer mei-
ner Wünsche ist so groß wie utopisch – und 
ich würde mir selbst den Stuhl absägen: Ich 
wünsche mir, dass die Gesellschaft sich so 
entwickelt, dass die Arbeit von Fliederlich 
nicht mehr nötig ist.

Text: Sabine Beck · freie Journalistin
Foto: Bogdan Itskovskiy · www.foto-bits.net

Auch nur ganz normale Menschen
Michael Glas ( Jahrgang 1961), in Nürnberg geboren und aufgewachsen, studierte 
Politik und Geschichte. Mit 23 Jahren hatte er sein Coming Out und kam über die 
Medien mit dem Verein Fliederlich in Kontakt. Glas engagierte sich viele Jahre 
ehrenamtlich im schwul-lesbischen Zentrum (Fliederlich-Schreibweise: schwules-
bisch) und leitet inzwischen die Vereinsgeschicke.

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!
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Frei!

Ausstellung

Draußen ist drin
Ein neuer Platz auf Nürnbergs Landkarte, aber nur vorübergehend: 
Die Aktionskünstlerin Barbara Engelhard verwandelt den Kunst-
verein Kohlenhof in der Grasersgasse zu einem Platz, dem Grasers-
platz. Mit Straßenmusiker, einem Gedichte vortragenden Literaten, 
Passanten (die Besucher) – und auch ein Straßenkreuzer-Verkäufer 
wird nicht fehlen. 

Barbara Engelhard: „Out Side In“, Kohlenhof Kunstverein Nürnberg, 
Grasersgasse 15. Eröffnung und Event zur Blauen Nacht am 3.5. 
ab 19 Uhr. Ausstellung bis 31.5., Künstlergespräch am 4.5., 15 Uhr. 
Geöffnet Do-Sa 14-20 Uhr. www.barbarashop.de, www.kunstverein-
kohlenhof.de, www.blauenacht.nuernberg.de

Wolfgang Gillitzer · Straßenkreuzer Grafiker

Ein Großteil von „In einer anderen Haut“ spielt 
in Montreal, wo die schwedischstämmige 
Schriftstellerin Alix Ohlin 1972 auf die Welt kam 
und auch aufgewachsen ist. In ihrer Heimat 
hat sie für ihren ersten Roman und die beiden 
folgenden Bände mehrere Preise und Stipendien 
erhalten. Dass sie ebenso wie ihre weltberühmte 
Landsmännin Alice Munroe sich überwiegend 
der Kurzprosa verschrieben hat, hängt mit ihrer 
(Arbeits)belastung zusammen. Sie lehrt Englisch 
und kreatives Schreiben an einer Universität 
in Easton (Pennsylvania) und widmet sich 
dem eigenen Schreiben hauptsächlich in den 
Semesterferien. Da wundert es nicht, dass Ohlin 
für „In einer anderen Haut“ fünf Jahre brauchte.

Buch

Schwarze Leere in der Seele
Wenn Literaturnobelpreisträger loben, sollte man aufhor-
chen. Erst recht wenn es welche sind, die so hohe Ansprü-
che haben wie der südafrikanische Autor J. M. Coetzee. 
Er schwärmt von der jungen Kanadierin Alix Ohlin und 
bezeichnet sie als „eine begnadete Autorin!“. Und in der Tat: 
Ohlins Roman, das erste ihrer bislang vier Bücher, das im 
Deutschen vorliegt, glänzt durch ein psychologisches Fein-
fühlungsvermögen und komplex geschilderte Charaktere.
Die Psychotherapeutin Grace Tomlinson findet in den 
Skiferien einen fremden Mann, der sich auf einem ein-
samen Hang das Leben nehmen will. Sie rettet Tugwell, 
genannt „Tug“, bringt ihn ins Krankenhaus, gibt sich als 
seine Ehefrau aus und hilft ihm durch die erste depressive 
Nacht. Es kommt, wie es kommen muss: Grace kann aus 
lauter Hilfsbereitschaft nicht mehr von Tug lassen. Eine 
von Schwierigkeiten geprägte Liebesbeziehung bahnt sich 
an. Denn Tug ist ein gezeichneter Mann. Gezeichnet vom 
blutigen Bürgerkrieg und entsetzlichen Bildern, die ihn 
aus seiner Zeit als Helfer in Ruanda immer noch verfolgen.
Ohlin entwirft daneben die Lebenswege zweier weiterer 
Figuren: Annie und Mitch. Auch die beiden sind von dem 
Gedanken beseelt, anderen Menschen zu helfen. Annie war 
früher Patientin von Grace, ritzte sich den ganzen Körper, 
versuchte sich mehr recht als schlecht als Schauspielerin 
und entwickelt völlig neue Charaktereigenschaften. Mit 
dem neu erwachten Helfersyndrom bewahrt sie ein junges 
Mädchen vor der Obdachlosigkeit.
Mitch, Grace´ Ex-Mann und ebenfalls Therapeut, nimmt 
für sein Engagement (oder sollte man vielleicht Flucht sa-
gen?) einen weiten Weg auf sich. Er geht in die Arktis und 
hilft den Ureinwohnern der Inuit-Siedlung Nunavut bei ih-
ren Problemen, zu denen auch die Alkoholsucht gehört. Als 
einer der Inuit-Jungen sich umbringt, bricht auch Mitchs 
Welt zusammen.
Figuren voller Einsamkeit, mit der Sehnsucht nach Nähe 
und dem Wunsch, ihre Mitmenschen zu retten. Wohin 
das führen kann, und wie nahe Hilfe, Liebe und Tragik 
beieinander liegen, zeigt Ohlin in ihrem wie ein Panorama 
arrangierten Roman. 

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

Alix Ohlin: 
„In einer anderen Haut“
C. H. Beck Verlag, 
399 Seiten, 19,95 Euro

Mit Schwung in den Frühling
Wer an das PARKS im Stadtpark denkt, dem fallen viel-
leicht die entspannte Atmosphäre, die gediegene Einrich-
tung und der Kuchen ein. Dass das Café in Maxfeld aber 

noch ganz anders kann, zeigt es mit dem „Tanztee“, der jeden zweiten 
Sonntag im Monat lockt. Die Gäste können zu Standard, Latein und 
auch Popmusik das Tanzbein schwingen. Alle Musikstile sind in Tanz-
Blöcke aufgeteilt. So will das PARKS Tanzbegeisterte aller Altersgruppen 
ansprechen, meistens ist das Publikum 30 und älter. Speisen und Ge-
tränke gibt es zum üblichen Preis, Tanzen kostet nur den persönlichen 
Einsatz.

Tanztee im Café PARKS, Berliner Platz 9, Nürnberg. 
Sonntag, 13. April, 15 bis ca 19 Uhr
Telefon: 0911 / 80 19 63 71; Eintritt: frei

Philipp Güttinger · Straßenkreuzer Praktikant

Stummfilm & Philharmonie

Ein Tramp mit Hut im Opernhaus
Das große Orchester der Staatsphilharmonie Nürnberg wird zur Zir-
kuskapelle, ein verknitterter Tramp watschelt mit Spazierstöckchen 
durchs Opernhaus – da bleibt kein Auge trocken. An zwei Abenden 
produzieren knapp hundert Musiker, die sonst für die wuchtigen 
Emotionen von Wagner und Verdi zuständig sind, live den herzbe-
wegenden Soundtrack für unsterbliche Kino-Komödiantik.
STUMMFILM MIT MUSIK ist seit zwei Jahren ein fester Programm-
punkt am Nürnberger Staatstheater. Die Wiederentdeckung dieser 
hinreißend gefühlvollen Partnerschaft von Bild und Ton hatte schon 
zuvor – etwa beim StummFilmMusikFestival in Erlangen – die Zu-
schauer begeistert. 

Konzert

Sitzfleisch für die Passion
Auf Ostern ist Verlass. Besser gesagt, auf die Passionszeit. 
Es wird in einer der Hauptkirchen auf jeden Fall eine 
Bach-Passion geben. Das ist sicher. Und das ist schön. 
Denn die Nürnberger feiern die Fastenzeit und den Kar-
freitag am liebsten mit Passion. Sonst würde irgendetwas 
nicht stimmen. Heuer können wir uns sogar gleich auf 
zwei freuen: St. Lorenz beginnt am Samstag, den 5. April 
(20 Uhr) mit der Markus-Passion. Sie ist viel seltener 
zu hören, weil nur die Textbücher überliefert sind und 
findige Bachforscher die mögliche Musik dazu nachkon-
struiert haben. St. Sebald folgt am Karfreitag, 18. April 
(14.45 Uhr) mit der Matthäus-Passion, diesem in jeder 
Hinsicht grandiosen Werk, bei dem man viel Sitzfleisch 
und warme Klamotten mitbringen muss, um die fast 
vierstündige Aufführung angemessen genießen zu kön-
nen. Jetzt fehlt nur noch die Johannes-Passion. Das wäre 
doch mal was: Alle Bach-Passionen in einer Passionszeit. 
Dann könnte man ein Abo abschließen.

Markus-Passion, Samstag, 5. April, 20 Uhr, 
Lorenzkirche Nürnberg
Eintritt 16 bis 36 Euro

Matthäus-Passion, Freitag, 18. April, 14.45 Uhr, 
St. Sebald Nürnberg
Eintritt 9 bis 36 Euro 
Verkauf jeweils an allen bekannten Vorverkaufsstellen
 
Matthias Stubenvoll · Chorleiter und Dozent an der 
Erziehungswissenschaftlichen Fakultät Nürnberg

Kino

Entschleunigte Vampire
Kann ein Vampirfilm noch überraschen? Jawohl. Jim Jarmusch trotzt 
dem ausgelaugten Blutsauger-Mythos eine frische Nuance ab. Dabei ist 
„Only Lovers Left Alive“ gar nicht wirklich ein Vampirfilm … 
Seit Jahrhunderten sind Adam und Eve ein Liebespaar. Jetzt lebt sie mit 
ihren Büchern im fernen Tanger und er mit seinen Gitarren in einer 
maroden Villa in Detroit. Jede Nacht wird geskypt. Doch Adam kränkelt 
an der Welt: Er, der einst mit Oscar Wilde und Lord Byron abhing, mit 
Eddie Cochran und Jimi Hendrix Musik machte und Franz Schubert 
als Ghostwriter unter die Arme griff, versteht nicht, was die Sterblichen 
aus der Welt gemacht haben. 
Als stille Seelenverwandte sind Tilda Swinton und Tom Hiddleston ein 
Traum, auch wenn in dieser entschleunigten Reminiszenz an die gute 
alte analoge Zeit nicht wirklich viel passiert. Doch allein nur, wie das 
schwindsüchtige Paar durch das nächtliche, menschenleere Detroit 
cruist und irgendwann im Michigan Theatre landet, einem prächtigen 
alten Theater, das heute ein Parkhaus ist – ganz groß.

„Only Lovers left alive“ von Jim Jarmusch, 17. bis 23. April
Uferpalast, Würzburger Str. 2, Fürth
Karten 3 bis 6 Euro, 0911 973 84 43

Stefan Gnad · freier Journalist

Foto: Chuck Zovko

„THE CIRCUS“ aus dem Jahr 1928 war der komischste „große“ Spiel-
film von Jahrhundert-Genie Charlie Chaplin, der nicht nur Regie 
führte und die Hauptrolle spielte, sondern auch die Musik schrieb. 
Im Nachlass all der grandiosen Satiren zwischen „Modern Times“, 
„Der große Diktator“ und „Ein König in New York“ musste sich die 
umstandslos lustige Geschichte von der Flucht vor der Polizei ins 
Manegen-Chaos der Zirkusvorstellung ihren gebührenden Spitzen-
Platz erst wieder erobern. Vor einigen Jahren beim Wiedersehen in 
Erlangen, als das ensemble KONTRASTE das Comeback begleitete, 
sprangen die Zuschauer im Markgrafentheater vor Heiterkeit buch-
stäblich von den Sitzen. Das könnte im Opernhaus auch passieren, 
denn „The Circus“ ist schlechthin der Gipfelpunkt von Komik.
DER DIRIGENT Frank Strobel (seine Eltern betrieben einst ein Kino 
in München) hat im Jahr 2000 in Berlin die Europäische Filmphil-
harmonie gegründet. Er gilt als der führende Spezialist in Sachen 
Filmmusik. 
DIE GEBURT VON CHARLIE ALS TRAMP ist im Opernhaus als 
Vorfilm zu sehen. 1914, also 14 Jahre vor „The Circus“, war Chaplin in 
„Kid Auto Races at Venice“ als Störenfried beim Seifenkisten-Rennen 
erstmals mit Hut und Stöckchen auf der Leinwand unterwegs. Der 
1963 geborene Amerikaner Timothy Brock schrieb zum hundertjäh-
rigen Jubiläum seine Musik dazu. Womit ein Bogen geschlagen wäre, 
den kein anderer Filmemacher bis heute erreicht hat.

„The Circus“, Opernhaus am Staatstheater Nürnberg, Richard-Wagner-
Platz. Montag, 21. April (19 Uhr) und Montag, 5. Mai (19.30 Uhr); 
Karten von 13,20 bis 29,70 Euro unter 0180 5231600

Dieter Stoll · Kulturjournalist und Theaterkritiker
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Warum ist es unbedenklich, 
dass der Staat Glücksspiele 
fördert, bewirbt und von ih-
nen profitiert, obwohl deren 
Suchtpotenzial bekannt ist?

„Leider können wir Ihrer Bitte nicht nachkommen.“

Mit freundlichen Grüßen
Tina A. M. Dangl 
Regierungsdirektorin
Pressesprecherin
Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, 
für Landesentwicklung und Heimat 

Sehr geehrte Frau Dangl,

ich bitte Sie, Ihre Ablehnung zu begründen.
Leider habe ich Sie telefonisch nicht erreicht.
Bitte rufen Sie mich zurück oder schreiben Sie mir, warum Sie bzw. 
Finanzminister Söder meine Anfrage nicht beantworten.
Natürlich drucken wir auch das ab.

Mit freundlichen Grüßen
Ilse Weiß

…

Ihr Spiel in guten Händen – so wirbt Lotto Bayern um Geld. Lotterien, 
Lose, Toto, neun Casinos: Viele Glücksspiele sind in staatlicher Hand. 
Dem Freistaat bringt das jährlich rund 500 Millionen Euro Einnahmen. 
„Wer übertreibt oder exzessiv spielt, kann durchaus in eine Abhän-
gigkeit geraten“, gesteht die Staatliche Lotterieverwaltung und „hat 
aus diesem Grunde eine Broschüre zum Thema Spielsucht herausge-
bracht“. Immerhin werden zwischen 30.000 und 60.000 Bayern als 
spielsüchtig geschätzt. Etwa 24 Milliarden Umsatz macht der deutsche 
Glücksspielmarkt jährlich, davon etwa 30 Prozent mit gewerblichen 
Spielautomaten. Doch auch hier profitiert der Staat: mit über einer 
Milliarde an Steuern und Abgaben. 

Es sollte antworten:
Bayerns Finanzminister  
Dr. Markus Söder.
Zu seinem Ressort gehören die 
Staatliche Lotterieverwaltung und 
die bayerischen Spielbanken

Wissen macht reich

„Wenn’s eine Hölle gäbe, würden 
wir alle darin landen.“
Schauspieler Benno Fürmann empört sich über die Massentierhaltung

„Übrigens, meine Lieblingstiere sind Kühe. Wenn sie so 
auf der Weide stehen, ganz gelassen und ruhig vor sich hin 
kauen, sieht man: In der Ruhe liegt die Kraft.“
Im Februar 2014 zurückgetretener Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft Hans-Peter Friedrich (CSU)

Tierische Fakten
Aus der Wolle eines Schafes lassen sich  
pro Jahr 10 Pullover stricken.
Ein Faultier kann sich maximal in einer 
 Geschwindigkeit von 0,24 km/h bewegen. 
Zum Vergleich: Das Schritttempo eines 
Menschen beträgt im Schnitt 3,6 km/h.

Gefilzte Wahl
Im Mittelalter entschieden im schwedischen 
Ort Hurdenberg nicht die Stimmen der Bürger 
über die Wahl des Bürgermeisters, sondern 
Läuse. Die Kandidaten legten ihre Bärte auf 
den Tisch (Männer und Frauen ohne Bart 
durften nicht antreten) und eine Laus wurde 
in die Mitte gesetzt. Derjenige, in dessen Bart 
der Lästling hineinkroch, war für das nächste 
Jahr Bürgermeister.
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Praktische Schoßhündchen
Bereits im 18. Jh. waren Schoßhunde schon einmal 
groß in Mode, aber zu einem anderem Zweck als 
heute: Damals sollte Ungeziefer wie Läuse und 
Flöhe von den noblen Damen in das Fell des Hünd-
chens kriechen. Andere Frauen hängten sich edle 
Flohfallen wie ein Amulett um den Hals oder trugen 
sie in der Unterwäsche.
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m Anfang dieses Artikels steht eine simple Frage: Warum 
ist Fleisch so billig geworden? Wie kann es sein, dass es in 
Deutschland 100 Gramm Schweine-Hüftsteak „zart und 

saftig“ für 44 Cent zu kaufen gibt und Rinderroulade für 79 Cent 
und ein Kilo frische Hähnchenschenkel für 2,79 Euro? Auf der Suche 
nach jemandem, der eine möglichst objektive und – so weit möglich 
– unvoreingenommene Antwort geben könnte, landen wir bei einem 
Mann in Frankfurt.
Michael Spahn sitzt zwischen allen Stühlen. Der 52-Jährige ist seit 
1986 Metzgermeister und seit letztem Sommer Veganer. Das heißt: 
Spahn schneidet täglich Fleisch und verkauft es, isst aber selbst keines 
mehr. Darüber hinaus verzichtet er in seinem Leben auf sämtli-
che tierischen Produkte: keine Milch, keine Eier, keine Butter, kein 
Käse, kein Fisch, kein Honig. Ein Leben im Widerspruch, das nicht 
bei jedem Verständnis findet. „Metzger, du Mörder!“ schallt es ihm 
von Hardcore-Tierschützern entgegen. Bei 
vielen seiner Metzgerkollegen gilt Spahn als 
Nestbeschmutzer, seit er vor 13 Jahren als 
erster seiner Innung komplett auf Biofleisch 
umsattelte und sich sein eigenes Netzwerk 
aufbaute mit Bauern, die die Tiere vernünftig 
aufziehen und schlachten. 
Wobei Kollegen relativ ist: Von den ehemals 
sieben Metzgereien in Frankfurt-Bornheim 
ist ohnehin nur noch seine übriggeblieben. 
Das Sterben der konventionellen kleinen 
Fleischgeschäfte ist in allen großen Städten 
zu beobachten. Wo ein Supermarkt an jeder 

Ecke steht, wird es eng fürs alte Handwerk. Das war schon immer 
so, sagt Metzger Spahn: Billiges Fleisch als Zugpferd, um die Leu-
te in die Märkte zu locken. Doch bei Dumping-Angeboten wie „1 
Kilo Schweinelende für 6,20 Euro“ schüttelt der Metzgermeister nur 
den Kopf. Das kann eigentlich gar nicht sein. 19,90 Euro wäre ein 
reeller Preis, bei Bio-Fleisch müssten noch einmal zehn Euro drauf. 
Schweinelende gilt als Edelfleisch. Die Nachfrage ist groß, doch von 
der toten Sau fällt nun mal viel weniger Lende ab als zum Beispiel 
Schnitzel.
6,20 Euro aber, das geht nur mit Billigfleisch aus Massentierhaltung. 
Und einer dubiosen Mischkalkulation, die sich am Ende doch noch 
irgendwie rechnet: über die anderen Produkte im Einkaufswagen. So 
subventioniert sich der Supermarkt-Kunde seinen Billigpreis selbst.
Wo bleibt da die Würde des Lebewesens, das getötet wurde, um uns 
zu ernähren? Um die aber geht es Metzger Spahn („Wir versündigen 

uns am Geschöpf!“). Und um all die Selbstverständlichkeiten, die 
verloren gegangen sind. Wissen wir noch, woher das Schnitzel auf 
dem Teller stammt? „Höchstens vom Schwein“, sagt Spahn. Bio, sagt 
der Frankfurter, sei auch für ihn am Anfang nur eine Idee gewesen. 
Heute sagt er: „Wir tun viel für Tiere – mehr als mancher Veganer 
mit großer Klappe!“
Es sind so viele verschiedene Aspekte, die in unsere kleine Frage 
reinspielen. Arbeitsplätze, Trinkwasser, Treibhausgase, das Klima, 
der Regenwald. Kunstdünger, Medikamente im Mastbetrieb, speziell 
gezüchtete Tiere mit noch mehr Fleisch auf noch mehr Rippen. Der 
Hunger auf der Welt, neue Absatzmärkte wie China, das erst jetzt 
seinen Fleischhunger entdeckt. Da ist die lustige Wurst in Dino-
saurier-Form, bei der sich keiner mehr erinnert, dass dafür mal ein 
Tier gestorben ist. Der Kunde, der volle Regale fordert bis kurz vor 
Ladenschluss. Und natürlich die tief im Unterbewusstsein veran-
kerte Überzeugung, dass nur Fleisch „was g’scheids“ ist – „ein Stück 
Lebenskraft“, wie die Industrie vor Jahren in einer Werbekampagne 
so nachhaltig textete.
Dabei ist das einstige Statussymbol der Reichen längst im Mittelstand 
angekommen – und zum Haupternährungsmittel des armen Mannes 

Schnitzel, Hack oder Lende kosten im Supermarkt so wenig, dass sie das wichtigste Lebensmittel des kleinen Mannes 
 geworden sind. „Wir versündigen uns am Geschöpf“, sagt ein Metzger und fordert: zurück zum Sonntagsbraten. Da passt’s, 
dass bei Lilith wochentags Gemüse auftrumpft.

Warum ist Fleisch so billig?

A

Jeder isst 1094 Tiere 

60 Kilogramm Fleisch isst jeder Deutsche pro Jahr. Das ergibt 1094 
Tiere in einem durchschnittlichen Menschenleben: vier Rinder, vier 
Schafe, zwölf Gänse, 37 Enten, jeweils 46 Schweine und Puten sowie 
945 Hühner.
Um diesen Fleischhunger zu stillen, arbeitet eine riesige, weltweit ver-
netzte Industrie rund um die Uhr. 2011 wurden allein in Deutschland 
5,6 Millionen Tonnen Schweinefleisch produziert. 58 Millionen Schwei-
ne werden dafür jährlich geschlachtet. 

Experten schätzen, dass bis zu einem Drittel des produzierten Schwei-
nefleischs nie gegessen wird, sondern auf dem Müll landet. 
Deutschland ist dabei, der größte Fleischexporteur der Welt zu werden. 
In den Schlachthof-Fabriken der Republik werden unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit bis zu 27.000 Tiere pro Stunde getötet.

Mehr zum Thema: 
„Fleischatlas 2013 – Daten und Fakten über Tiere als Nahrungsmittel“, 
herausgegeben von der Heinrich-Böll-Stiftung, dem Bund für Umwelt 
und Naturschutz und Le Monde diplomatique. Als E-Book kostenlos auf 
www.boell.de/fleischatlas

Eigentlich weiß jeder von uns genau, wie das funktioniert mit den Tieren: Zuhause sitzen sie vor bestem Futter und 

oft auf dem Schoß. Ansonsten liegen sie in Styropor oder Plastik verpackt und in nette Scheiben geschnitten billig 

beim Discounter. Oder sie sterben tausendfach in Versuchslaboren wie in Erlangen. Sie halten her als Symbole für 

Kraft und Ausdauer im Sport ohne das Recht auf Gegenleistung, oder sie kommen mit Umweltsiegel und gut fürs 

Gewissen in Öl daher (was ein kabarettistischer Appetithappen ist). Und schließlich machen sie Soldaten, die vielleicht 

wenige Minuten vorher noch einen Menschen getötet haben, empfindsam und weich. Geben der Gewalt eine absurde 

Kampfpause. Gönnen Sie sich auf den folgenden Seiten unbequeme Fragen. Die Antworten sind’s auch.

„Ich bin Metzger geworden, weil ich 
Lebensmittel herstellen wollte“, sagt 

Michael Spahn. Der Frankfurter ernährt 
sich vegan und rät Kunden, nur einmal 

pro Woche Fleisch zu essen.

„Radieschenblättersuppe – sehr lecker“: 
Waltraud Seufert kocht zweimal pro 
Woche für bis zu 40 Frauen und Kinder im 
Sozialprojekt Lilith. Nie Fleisch, nie teurer 
als 1,50 Euro pro Person.

geworden. Ein inverses Luxusprodukt, und wenn’s nur der Burger für 
einen Euro vom Fastfood-Riesen ist oder die Grillhähnchenpfanne 
aus dem Discounter für 2,99 Euro …
Zurück zum Sonntagsbraten so wie früher, fordert Michael Spahn, 
der in seiner Frankfurter Metzgerei neben Gulasch und Kotelett 
auch Wurst aus Tofu und Rouladen aus Soja verkauft. „Wir brauchen 
Fleisch, aber hochwertig und nicht jeden Tag. Einmal die Woche 
reicht, das sage ich als Metzger. Die Alternative ist vegan, da vegeta-
risch nur die halbe Miete ist …“
Dass man problemlos auch ohne Fleisch preiswert kochen kann, 
zeigt ein Projekt in der Nürnberger Südstadt. Zweimal in der Woche 
immer dienstags und donnerstags gibt es bei Lilith, einem Verein 
zur Unterstützung von Frauen mit Drogenproblemen, einen warmen 
Mittagstisch. Da schnell ein paar Schnitzel aus dem Discounter in 
die Pfanne zu werfen, das wäre billig und ginge schnell. Doch Lilith 
setzt auf fleischlos.
Waltraud Seufert ist eine der beiden Köchinnen, die in der klei-
nen Küche in der Bogenstraße regelmäßig für 30 bis 40 Frauen und 
Kinder unterhalb der Armutsgrenze den Herd anwirft. Die selbst 
gesetzte Vorgabe: Weniger als 1,50 Euro soll jedes Essen kosten – 

jedes Menü wohlgemerkt. Und es hat noch 
jedes Mal hingehauen. Weil Waltraud Seu-
fert saisonal kocht, in kleinen Mengen frisch 
auf dem Markt einkauft („lieber gehe ich am 
nächsten Tag wieder“) und gnadenlos alles 
verwertet – bis hin zur Radieschenblätter-
suppe („sehr lecker!“). Zu jedem Essen gibt 
es das Rezept mit nach Hause. Nachkochen 
erwünscht! Beschwert, dass es kein Fleisch 
gibt, hat sich noch niemand.

Text: Stefan Gnad · freier Journalist
Fotos: Tom Schrade · www.schrade-kunst.de; privat
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ch esse für mein Leben gern Thunfisch. Natür-
lich weiß ich Bescheid über die unmenschlichen 
Fangmethoden, mit denen der Thun gefangen 

wird. So etwas nehme ich keineswegs billigend in Kauf, 
und darüber hinwegsehen kann und will ich nicht. 
Wegen meines Faibles für Thunfisch soll keiner der 
Fische in einem engmaschigen Netz langsam zu Tode 
stranguliert werden und anschließend halbtot auf einen 
verdreckten Fischkutter gezogen werden, wo das gute 
Tier dann unter der glühenden Mittagssonne elendig-
lich stundenlang erstickt. Da würde ich mich lieber von 
feuchtem Zwieback und lauwarmem Hüttenkäse ernäh-
ren, als so etwas zu unterstützen. Deshalb achte ich auch 
beim Kauf von Thunfisch unbedingt auf einen amtlich 
beglaubigten Hinweis über humane Fangmethoden. 
Fehlt dieser Hinweis, kann man zwar Geld sparen, un-
terstützt aber mit Sicherheit direkt auch die Todesqualen 
des grätigen Lebewesens. 
Übrigens schmeckt man das auch, wenn das schuppi-
ge Tier unter schlimmsten Qualen umkam. Deswegen 
kaufe ich nur Thunfisch mit dem Gütesiegel. Da wird 
der Fisch mit Mitgefühl und Respekt behandelt. Gegen 
seinen Willen landet kein einziger Flossenträger in der 
Dose. Ganz im Gegenteil werden da im Vorfeld ausführ-
liche und eingehende Gespräche mit dem Fisch geführt. 
Jeder Fisch bestimmt ganz individuell, inwieweit er bereit 
ist, ein vollwertiges Lebensmittel zu werden. 
Im Vorfeld wird der Fisch direkt zu Hause besucht. Ent-
weder am Wochenende oder nach der Arbeitszeit wird 
der Fisch gefragt, ob er sich schon einmal Gedanken über 
Konserven generell, Schwimmen im eigenen Saft oder im 
kaltgepressten Olivenöl gemacht habe, und ob er bereit 
sei für ein Gespräch über Konservierungsmittel. Wenn 
der Fisch gerade anderweitig beschäftigt ist, bekommt er 
gratis reich bebilderte und schön anzuschauende Heft-
chen über Entgrätung, Katzen und Gott und die Welt 
und wird so für das Thema sensibilisiert. Wenn der Fisch 
dagegen möchte, kann gleich vor Ort mit ihm über das 
Thema gesprochen werden. 
Es ist wirklich wunderbar, wie viele Möglichkeiten der 
Fisch jetzt hat. Eine ganze Welt steht ihm jetzt offen. 
Er kann jede Menge anderer Fische kennenlernen und 
sich über das Konserventhema austauschen. Er kann mit 
ihnen singen und in den Urlaub fahren und den heili-
gen Thun in der Dose anbeten und ihm alles, wirklich 
alles sagen, was ihm schwer fällt und ihn bedrückt. Der 
Thun schwimmt jetzt nicht mehr sinnlos in der Gegend 
herum, sondern er schwimmt auf ein Ziel hin: die Kon-
servendose. 

portvereine setzen gerne auf die Symbolkraft von Tieren, 
um für sich zu werben. Neu ist das nicht: Schon in der 
Antike statteten Künstler Skulpturen von Göttern und 

Herrschern mit Tieren aus, um deren Stärke auszudrücken. Gerade 
in deutschen Eisstadien schlittern ganze Zoos über die Eisfläche 
– zumindest im Profi-Eishockey. Es gibt so gut wie kein Verein in 
der Deutschen Eishockey Liga (DEL), von dessen Logo kein Tier 
prangt: in Mannheim der Adler, in Berlin der Eisbär, in Köln der 
Hai, in Wolfsburg der Grizzly, eine Unterart des Braunbären – alles 
gefährdete Tierarten. 
Mit den Thomas Sabo Ice Tigers aus Nürnberg und den Straubing 
Tigers haben gleich zwei bayerische Mannschaften den Tiger als 
Symbol auserkorken. „Der Tiger verkörpert Stärke und Biss“, er-
klärt Harry Schindler, Medienbeauftragter der Straubing Tigers. 
Doch trotz Stärke und Biss ist die gestreifte Raubkatze ebenfalls vom 
Aussterben bedroht. Laut der Naturschutzorganisation WWF leben 
rund 3200 Tiere in Asien, einst waren es über 100.000. Schuld seien 
die Zerstörung des Lebensraumes durch Rodung, Wilderei und die 
hohe Nachfrage von Tigerteilen in der traditionellen chinesischen 
Medizin.

Human gefangenem Thunfisch 
steht eine ganze Welt offen

Tiger auf dem Glatteis 

Nicht ohne Gütesiegel: Billigfang kommt Kabarettist Matthias Egersdörfer nicht in die Dose.

Ice Tigers und Straubing Tigers nutzen das wilde Tier – es stirbt eiskalt aus. 
Engagieren sich die Vereine eigentlich für Artenschutz?

Die Symbolkraft des Tigers zündet: Die Ice Tigers sind gerade in die 
Play-offs eingezogen [Stand Mitte März] und die Straubing Tigers 
zwar daran vorbeigeschrammt, konnten sich aber in der DEL gut 
halten. Zündet im Gegenzug der sportliche Erfolg für Tiger bzw. en-
gagieren sich die sportlichen Tigers für ihre bedrohten Artgenossen 
in freier Wildbahn?
„Im Verein steht das immer wieder mal zur Diskussion“, sagt Roman 
Horlamus, Medien- und PR-Manager der Ice Tigers. Bei der Diskus-
sion ist es bislang geblieben. Ein Engagement speziell für Tierschutz 
gibt es nicht. Auch in Straubing hat sich der Verein zwar nicht für 
die freilebenden Tiere eingesetzt, immerhin aber für den Straubinger 
Tiergarten. Der Verein übernahm bereits eine Patenschaft für den 
sibirischen Tiger Claudius – die Raubkatze lebte wegen Umbauar-
beiten zeitweise mit seinem Zwillingsbruder Cornelius (inzwischen 
gestorben) im Nürnberger Tiergarten. Nach einem Jahr lief die Pa-
tenschaft aus. Denn auch der mit Abstand kleinste Club habe mit 
dem Überleben in der DEL zu kämpfen, erklärt Harry Schindler. 
„Eishockey ist ein hartes Geschäft.“

Text: Severine Weber · Straßenkreuzer Redaktion
Foto: Wolfgang Zink · www.sportfoto-zink.de
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Der gläubige Fischmann trifft die gläubige Fischfrau, 
und beide leben sie im Zeichen der heiligen Dose und 
erziehen ihre Kinder in diesem Glauben. Und wenn es 
soweit ist, umschließt eine goldene Weißblechdose ihren 
irdischen Leib entweder im eigenen Saft oder im kaltge-
pressten Olivenöl und sie liegen im Regal des verantwor-
tungsvollen Lebensmitteleinzelhändlers.

Die Geschichte ist dem Buch „Matthias Egersdörfer: 
Rotkehlchen umschwirren mich“ entnommen.
Erschienen im Bartlmüllner Verlag, ISBN 978-3-942953-10-8
Foto: Stephan Minx · www.fotoheimat.de 

Raubkatzen auf Kufen: 
Straubing Tigers gegen Ice Tigers
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ie Zeiten sind vorbei, als radikale Tierversuchsgegner 
Labore überfielen, deren Betreiber und Auftraggeber be-
drohten und Versuchstiere „befreiten“. Und Befürworter 

sich selbstherrlich über ethische und medizinische Bedenken hin-
wegsetzten. Das Thema „Tierversuche“ scheint aus der öffentlichen 
Debatte verschwunden, und die meisten Protagonisten wollen das 
auch nicht ändern. Das macht die Recherche schwierig, wenn es etwa 
um Tierversuche an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-
Nürnberg (FAU) geht. 
Wer bei der Genehmigungsbehörde (Regierung von Mittelfranken) 
und der Aufsichtsbehörde (Veterinäramt Erlangen) „Tierversuche“ 
googelt, landet keinen Treffer. Das sei Absicht, sagt ein leitender 
Mitarbeiter, denn man wolle nicht die Aufmerksamkeit auf dieses 
Thema richten. Bei der FAU erreicht man nur über die Pressestelle 
handverlesene Gesprächspartner – aber die vertreten ihren Stand-
punkt offensiv. Das tun auf der anderen Seite auch die Ärzte gegen 
Tierversuche, für die sich unter anderem die Erlanger Tierschützerin 
Margrit Vollertsen-Diewerge zu Wort meldet.
Zwei Argumentationsstränge teilen die Lager. Da ist die Frage, ob 
und inwieweit Ergebnisse von Tierversuchen auf den Menschen 
übertragen werden können. Und da ist die ethische Dimension. Darf 
man Tieren überhaupt Leid zufügen, wenn „die Schmerzfähigkeit 
einer Maus, einer Ratte oder eines Affen der des Menschen sehr nah 
kommt“? Darf man sie sterben lassen mit dem Ziel, durch ihren Tod 
Erkenntnisse für ein längeres Leben des Menschen zu gewinnen? 

Keine »vermeidbaren Übel« zufügen
Befürworter wägen ab: Ziel der Experimente sei der Erkenntnisge-
winn, wenn er ethisch vertretbaren Zielen diene und auf keine andere 
Weise zu erlangen sei. Dabei dürften nicht mehr Tiere eingesetzt und 
ihnen keine „vermeidbaren Übel“ zugefügt werden, sagt Thomas 
A.H. Schöck, der Kanzler der FAU, gegenüber dem Straßenkreuzer. 
Aber es ist ein Teufelskreis: Wenn die Übertragbarkeit nicht gegeben 
ist, dann fällt die ethische Begründung in sich zusammen. Margrit 
Vollertsen-Diewerge sieht das so: „Haben Sie schon mal eine Maus 
gesehen, die 1,70 Meter groß ist, oder einen Menschen, der nur zehn 
Zentimeter misst?“ Oder wie der Pharmakologe Thomas Hartung von 
der John-Hopkins-Universität Baltimore sagt: „Der Mensch ist nun 
mal keine 70-Kilo-Ratte“. Und der Erlanger Facharzt für Psychiatrie 
und Psychotherapie, Dr. Joachim Wiedmayer, schrieb: „Zur hiesigen 

Noch ein Versuch
Heute werden doppelt so viele Tiere „ver-
braucht“ wie vor 15 Jahren – in Erlangen 
18.000 pro Jahr.

Trotz aller Forderungen und Versicherungen, 
die Tierversuche einzuschränken, ist deren 
Zahl laufend gestiegen. Die letzte amtliche 
Statistik von 2011 nennt 2,9 Millionen Experi-
mente. Inzwischen dürften es über drei Millio-
nen pro Jahr sein – doppelt so viele wie vor 15 
Jahren. Das geht in erster Linie auf eine fast 
explosionsartige Zunahme der Experimente an 
Mäusen zurück, ausgelöst durch neue Mög-
lichkeiten, die Kleinnager gentechnisch mit 
Krankheitserregern zu programmieren und zu 
sogenannten transgegen Mäusen für die For-
schung zu machen. 

Das Biotechnologische Entwicklungszentrum 
(BTE) des Franz-Penzoldt-Zentrums (FPZ) der 
Erlanger Universität züchtet solche Mäuse für 
das Präklinisch-Experimentelle Zentrum PETZ, 
das zum FPZ gehört. Jährlich werden dort 
18.000 Tiere für Tests verbraucht, davon sind 
12.000 Mäuse, das andere Ratten und ver-
schwindend gering andere Tiere.

Experimente müssen bei der Regierung von 
Mittelfranken angemeldet und genehmigt 
werden. Die Uni Erlangen-Nürnberg betont 
ausdrücklich, dass Anträge nur gestellt wer-
den, wenn geprüft ist, ob es sich nicht um 
Doppelforschung handelt und es keine tierver-
suchsfreien Alternativen gibt. Außerdem wür-
den ethische Maßstäbe besonders berücksich-
tigt. Über die Einhaltung der Regeln wacht als 
Aufsichtsbehörde das Veterinäramt Erlangen.
Bei der Debatte über eine neue EU-Richtlinie 
hatten verschiedene Forscher dagegen pro-
testiert, dass der Tierschutz mit Blick auf 
die internationale Konkurrenz zu restriktiv 
gehandhabt werden könnte und Forschungen 
verboten werden sollen, die Tieren andauernd 
starke Schmerzen verursachen. Sie konnten 
sich nicht durchsetzen – immerhin. 

Tiermarteranstalt, akademisch nett als ,Franz-Penzoldt-Zentrum› 
firmierend, stellt sich mir die Frage: Hat all das Stechen, Brechen, 
Schneiden, Strangulieren, Vergiften, verübt an vielen tausend Tieren, 
einem einzigen kranken Erlanger gesundheitlich weiter geholfen?«
Prof. Dr. Stephan von Hörsten und Dr. Roland Jurgons widerspre-
chen dem entschieden. Die beiden Tierärzte sind als Geschäftsfüh-
rer bzw. leitender Veterinär am Praktisch-Klinischen Tierzentrum 
(PETZ) beschäftigt, einer Einrichtung des Franz-Penzoldt-Zentrums 
der FAU. Viele erfolgreiche Medikamente, betonen sie, seien den 
Erkenntnissen aus Tierversuchen zu verdanken. Aus ihrem Selbst-
verständnis heraus ist ein genereller Verzicht nicht zu vertreten, wohl 
aber eine Reduzierung der Versuche und eine Optimierung hin zu 
Tests, bei denen weniger Mäuse, Ratten Kaninchen oder Schafe da-
ran glauben müssen. Beim Thema „Leiden der Tiere“ fällt Hörsten 
sofort der Vergleich mit dem hohen Fleischkonsum und der damit 
verbundenen Massentierhaltung ein. 

Manchmal sterben die falschen Tiere
Er und sein Kollege Jurgons verhehlen nicht, dass es zu Rückschlägen 
und katastrophalen Pannen kam. Contergan wird stets als Beispiel ge-
nannt, der Blutdrucksenker Lipobay oder das Schmerzmittel Vioxx. 
In Tierversuchen einwandfrei, führten die Präparate bei Menschen 
zu teils verheerenden Nebenwirkungen. Contergan beispielsweise sei 
in Tierversuchen genau nach den gesetzlichen Regelungen getestet 
worden, erklärt Jurgons, doch hätten die Versuchstiere die schäd-
lichen Nebenwirkungen nicht gezeigt. Es seien die falschen Tiere 
gewesen. Außerdem sei ein Test auf Folgen für Embryonen damals 
nicht vorgeschrieben gewesen. 
Jurgons und Hörsten räumen ein, dass es noch heute zu Fehleinschät-
zungen kommen könne, man also an falschen Tieren experimentiere. 
Solchen negativen Beispielen stünden freilich sehr viel mehr posi-
tive gegenüber, die zur Entwicklung hochwirksamer Medikamente 
geführt hätten. Aber egal, wie umfangreich man die Experimente 
anlege, es bleibe ein Restrisiko. 
Am PETZ wird laut Hörsten eher Grundlagenforschung im Bereich 
der neurodegenerativen Erkrankungen betrieben, wie Alzheimer, 
Parkinson oder Chorea Huntington, eine bis heute unheilbare ver-
erbliche Erkrankung des Gehirns. Dazu wird überwiegend in Mäuse, 
aber auch in Ratten, ein Gen eingeschleust, das bei Menschen die 
entsprechende Krankheit auslöst. „Nur wissen wir noch nicht, wie 

Leben Menschen länger, wenn Nager im Versuch sterben? 
Wir haben im „Praktisch-Klinischen Tierzentrum“ Erlangen und bei Tierschützern nachgefragt.

„ Der Mensch ist nun mal  
keine 70-Kilo-Ratte“

die Krankheit weiter verläuft und welche Therapien es geben 
könnte“, sagt der Mediziner. Da sollen die „Tiermo-
delle“ weiterhelfen, ein etwas harmloser Begriff für 
Tierversuche. 
Gegner solcher Experimente argumentieren, 
dass den Versuchstieren, die wie in Erlan-
gen in artgerechter Haltung im Labor auf-
wachsen, die „kranken“ Gene künstlich 
eingepflanzt wurden. Mäuse oder Ratten 
würden auf diese Defekte reduziert, 
während bei Menschen viele Fakto-
ren bei Erkrankungen und deren 
Verlauf mitspielten: Lebensfüh-
rung, Arbeitssituation, Ernährung, 
Stress. Hörsten sieht das auch, ist 
aber überzeugt, dass viele dieser 
Bedingungen im Labor simuliert 
und auf den Menschen übertragen 
werden könnten. 
Der PETZ-Geschäftsführer hält 
das für weit aussagekräftiger als 
Langzeitstudien, Gewebe-und 
Computeranalysen sowie In-vitro-
Systeme und serologische Tests. 
Die aber wurden schon in vielen 
Fällen erfolgreich angewendet, 
schreibt auch das Deutsche Ärzte-
blatt. Nach Meinung von Margrit Vol-
lertsen-Diewerge müsste die FAU sich 
angesichts ihres hohen wissenschaftli-
chen Standards jetzt „an die Spitze des 
Fortschritts stellen“ und verstärkt Alterna-
tiven entwickeln. 
Auch das Erlanger Penzoldt-Zentrum räumt 
ein, dass dem „explosionsartigen Anstieg“ der 
Gentechnologie Tierversuchen (siehe Kasten) bisher 
auch nur annähernd ein entsprechender Erkenntnis-
Anstieg gefolgt ist. Das aber spreche keineswegs gegen die 
Experimente an sich. Wie gesagt, ein Teufelskreis.

Text: Herbert Fuehr · früher leitender Redakteur der 
Nürnberger Nachrichten
Foto: Vera Kuttelvaserova – Fotolia.com
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u allen Zeiten sind Tiere in Kriegen und Konflikten „ver-
wendet“ worden. Für den Transport von Waffen und Men-
schen, als Nahrung, für den Kampf, als Wachen und zur 

Einschüchterung oder Tötung von Gegnern. Ritter auf ihren Ros-
sen, Hunde in Guantanamo, Affen, Katzen, Vögel im Kochtopf der 
Guerilla und notleidender Zivilisten, Esel als Zugtiere, Delphine 
und Robben als Minensucher im Meer… passende Bilder gibt es so 
viele. Im 1. Weltkrieg waren 16 Millionen Pferde und Maultiere im 
Einsatz – die Hälfte hat überlebt. Im 2. Weltkrieg wurden allein an 
die 200.000 Hunde eingesetzt. 
Hier bekommen Bilder Platz, die den Nutzen der Tiere im Krieg ganz 
anders zeigen: als Tröster und Mutmacher, als Begleiter so nah wie 
die Waffe. Als Lebewesen, die Mitgefühl und Freude hervorrufen. 
Gefühle, die so gar nicht zu den schwerbewaffneten Kriegern zu 
passen scheinen. Die Vierbeiner scheinen die Soldaten für einen 
Moment aller Realität zu entheben. 

Bei Tieren zeigen Soldaten ihr weiches Fell 

Gefühlte 
Kampfpause

Kind sein: Mohammed, ein Bub von 13 Jahren, spielt mit einem 
Kätzchen in Aleppo. Jetzt, in diesem Moment, ist er ganz Kind. 
Die Waffe auf seinen Knien könnte ein Spielzeug sein. In Wahrheit 
gehörte sie seinem Vater. Der wurde bei einem Gefecht getötet, 
Mohammed schloss sich daraufhin der Freien Syrischen Armee an. 

Foto: REUTERS/Molhem Barakat

Kein Wunderland: Ein Kämpfer der 
Freien Syrischen Armee sitzt in einem 
Transporter in Aleppo. Längst eine 
zerstörte Stadt, in der Tausende Kinder, 
Frauen und Männer starben. Ganz  
still wartet das weiße Kaninchen neben 
den Waffen. Vielleicht auf Streichel
einheiten.

Foto: REUTERS/Zain Karam

Mit Links: Ein BundeswehrSoldat 
streichelt einen jungen Hund. Das Foto 
entstand in Afghanistan, nördlich von 
Kundus. Zehn Jahre waren bis zu 1420 
deutsche Soldaten allein in Kundus 
stationiert, 54 starben. Seit Herbst 
2013 hat die Bundeswehr nur noch ein 
Feldlager in MasariScharif. Ende die
ses Jahres soll der NatoKampfeinsatz 
beendet sein.
Foto: REUTERS/Fabrizio Bensch

Kugellager: Ein Welpe schläft unter einem schützenden Zelt 
aus Hut und Waffe, 65 Kilometer nordöstlich von Bagdad. Das 
Kriegsgerät gehört einem USSoldaten, er benutzte es 2008 im 
Irakkrieg. Eine aktuelle USStudie geht davon aus, dass mindes
tens eine halbe Million Iraker vom Beginn des Krieges 2003 bis 
zum Abzug der USTruppen 2011 ums Leben kamen. 
Foto: REUTERS/Goran Tomasevic
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Schnacken mit der Schnake

Neulich, ich glaube es war am Montag, da will 
mir dreist eine Schnake ins linke Nasenloch 
fliegen. Ich stand gerade im Badezimmer, das 

erwähne ich nur, damit Sie sich besser einfinden kön-
nen. 
Ich schlage mit der Hand nach ihr, da baut sich das 
Tier vor mir auf, stemmt zwei Beine in die Seiten. Ob 
ich noch ganz bei Trost sei! Hätte sie mir was getan?
Nö, sage ich, noch nicht. Aber Schnaken seien bekannt 
für ihre Angriffslust und ihren Durst.
Na ja, sagt sie, ihr Menschen wohl nicht?
Da habe sie Recht. Trotzdem, sie solle sich verpissen.
Egal, dummer Mensch, grinst sie breit, komme ich eben 
heute Abend in der Dämmerung wieder oder wenn 
du schläfst.
Ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich mich mit der 
Schnake zanke.
Wenn ich es recht überlege, Schnake, sage ich, freue ich 
mich sogar riesig dich zu sehen, weil, wenn die Insekten 
schlüpfen, die Knösplein sprießen und die Amseln von 
den Dächern zwitschern, dann ist es Frühling.
Hä, raunzt die Schnake. Was ich denn daherrede? Im 
Prinzip, sagt sie, sei ihr der Frühling schnurzpiepegal, 
die Sonne hätte sie herausgelockt und der Duft meines 
süßen Blutes. Weil, da seufzt sie tief, nach so einem lan-
gen Winter sei sie tierisch ausgehungert, das könnten 
wir Menschen mit unseren Supermärkten ja gar nicht 
nachvollziehen. Und ob sie sich nun bitteschön an mir 
bedienen könne! Aber pronto! 
Bin ich ein Selfservice-Restaurant? Und selbst wenn, 
würde man sich auch hier nicht kostenlos bedienen 
dürfen. Niemals!
Okay, stöhnt sie gelangweilt, was ich für ein Schlück-
chen Blut von ihr wolle, sie sei ja gar nicht so.
Ich lächle gewinnend: Na, das weißt du doch.
Sie surrt mir um die Ohren, schwirrt mir vor die Au-
gen, dann singt die Schnake: „Hurra, der Frühling ist 
da! Hurra!“
Hach, seufze ich und schließe die Augen. Aber in mein 
Nasenloch darf sie trotzdem nicht.

Martina Tischlinger

Gestern Abend 
Gestern Abend
sah ich dich 
stehen vor Aldi
stellte mein Rad 
neben dich
du sahst mich an
der Blick
erwartungsvoll – bittend 
so blieb ich stehen 
da kamst du näher
drücktest dich an mich 
ich spürte deinen Körper
es war nicht unangenehm
ungewöhnlich
die Kälte ließ dich zittern
so sprach ich mit dir
schienst so verloren
so jung, so allein
ich fühlte ein Band 
zwischen uns
Einsamkeit?
Ich wollt dich berühren 
traute mich nicht
dann – 
ich musste gehen
sie kommt
bestimmt 
bald 
sagte ich 
hast geantwortet 
wau wau

Siglinde Reck

Einfach märchenhaft
Es war einmal ein Mädchen, ein Einzelkind. Nach dem 
Krieg geboren sollte sie es einmal besser haben als ihre El-
tern. Das Mädchen wuchs heran und erblühte und fand, als 
es an der Zeit war, einen Prinzen. Sie heirateten und beka-
men zwei Kinder. Sie waren zufrieden und es begab sich, 
dass sie zu ihrem Glück von einer Tante zu sehr günstigen 
Konditionen ein denkmalgeschütztes Haus erwerben konn-
ten. Die Ärmel wurden hochgekrempelt, es wurde geplant und renoviert, die 
Vorfreude war riesengroß und doch – es zogen dunkle Wolken auf! Dem Prin-
zen wurde plötzlich alles zu viel und zu eng und er verließ sie und die Kinder.
Es folgte ein Absturz, ein Albtraum, eine Vollbremsung von 100 auf 0, und sie 
fiel in ein dunkles Loch.
Das Geld reichte nicht mehr, die Gedanken ließen sich nicht mehr fassen und, 
nicht schon schlimm genug, dass der Prinz weg war, es musste auch das Haus 
versteigert werden!
Doch sie fasste wieder Mut und fand eine tolle Arbeit, lernte interessante 
Leute kennen und war  offen für die Schicksale anderer, die ja oft noch viel 
schlimmer als das eigene waren.
Sie wurde stolz auf das, was sie ganz alleine geschafft hat und hätte ohne 
diesen schweren Lebensbruch nie gewusst, was in ihr steckt.
Und dann lernte sie noch einmal einen Prinzen kennen, der sie auf Händen 
trägt und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie noch heute....

Marita Hecker

Martin

Er wohnte drei Häuser weiter, Martin, unser Nachbarjunge. Zu Anfang 
gab es kaum Berührungspunkte, denn Martin war etliche Jahre älter 
als unsere Kinder. Das sollte sich ändern; die Gründe allerdings waren 

alles andere als erfreulich. 
Martins Vater, Klaus, hatte ich bereits kurz nach unserem Einzug auf einer 
der zahlreichen Partys in unserer feierfreudigen Siedlung kennengelernt 
und von da an kam er regelmäßig auf einen Sprung vorbei. Martins Mutter 
dagegen erschien auf keiner einzigen Feier, doch ihr Mann mochte sich 
dazu nicht äußern. Sie wolle mit der Außenwelt nichts zu tun haben, sagten 
die Nachbarn. Auch als Mutter sei sie ein kompletter Reinfall, wurde hinter 
vorgehaltener Hand angehängt. Einkaufen, Kochen, Waschen, alles müsse 
der arme Klaus noch neben seiner Arbeit erledigen; sie säße nur den ganzen 
Tag qualmend am Küchentisch. Mit dieser selbstgewählten Isolation mochte 
ich mich nicht abfinden, doch wie es mir gelang, an sie heran zu kommen, 
weiß ich nicht mehr. 
Schon bei einer unserer ersten Begegnungen hatte mir Klaus, ganz der stolze 
Vater, erzählt, dass Martin bereits mit zwölf Jahren gewusst hätte, was er ein-
mal werden will: Meeresmikrobiologe. Ich wusste nicht einmal, was das ist. 
Und dann kam der Abend, den ich wohl nie vergessen werde. Ohne Um-
schweife eröffnete Klaus: „Ich habe solche Angst, dass mein Kind stirbt“. 
Bei Martin, 17 Jahre alt, war Knochenkrebs festgestellt worden. Sein linkes 
Bein war betroffen und Martin hatte den Eltern gedroht, „wenn ihr mir mein 
Bein nehmt, springe ich aus dem Fenster“. Mit seiner – wie ich inzwischen 
wusste – psychisch kranken Mutter vereinbarten wir, dass ich dafür sorgen 
würde, dass Martin nach der Schule, die er, so weit es seine Krankheit zuließ, 
regelmäßig besuchte, ein ordentliches Mittagessen bekommt. Das wurde 
unser Berührungspunkt, ich bekochte den Jungen. Martin ging zur Che-
motherapie und anschließend mit Rothaarperücke in die Abiturprüfung. 
Er bestand sein Abitur.
Der Krebs allerdings zeigte sich erbarmungslos. Eine Amputation war unver-
meidbar. Man nahm Martin sein linkes Bein, doch gesprungen ist er nicht. 
Ich sehe diesen tapferen jungen Mann noch vor mir, wie er Monate später mit 
Beinprothese auf seinem Fahrrad durch die Gegend flitzt. Dann zogen wir 
fort. Von ehemaligen Nachbarn hörte ich, dass Martin erfolgreich an Sport-
wettbewerben teilgenommen hat. Später erfuhr ich, dass er ein Stipendium 
in den USA bekommen hat, und meine letzte Information lautet, dass Martin 
seinen Traum verwirklichen konnte. Er wurde Meeresmikrobiologe. Es hat 
den Anschein, als hätte er auch den Krebs besiegen können. 

Betty-Bianka Steinbach

Straßenrand
da liegt
ein alter Kreuzer
hebe auf mein Glück
Straßenkreuzer
Peter Splieth

Gedanken zu Nutztieren
Ich bin auf dem Land mit Tieren groß geworden. Es gibt verschiedene Arten 
von Tieren. Die einen halten sich Tiere aus Spaß an der Freude, die anderen 
zu therapeutischen Zwecken. Dann gibt es Tiere aus der Landwirtschaft wie 
z. B. Schafe, die werden zum einen für die Wolle gehalten, als natürlicher 
Rasenmäher und zum Schluss auch als Fleischlieferant. Man kann es drehen 
wie man will: Viele Tiere sind Menschen unterschiedlich nütze. Zum Beispiel 
die Kuh, sie ist Milchlieferant, aber ihr Fleisch wird auch gegessen. Nehmen 
wir aber das Pferd; es wird als Reit- und Zugtier oder für therapeutische 
Zwecke genutzt. Genauso der Hund: Er wird bei der Polizei, in der Rettung 
und auch viel in Altersheimen eingesetzt. Und als Schoßhund. Es gibt auch 
noch andere Tiere, die man sich als Nutztiere hält. Das ist meine Vorstellung 
und auch meine persönliche Meinung, was hier ein Nutztier ist. 

Andreas Schütze

Moderne Haltung
Für viele Menschen sind Tiere Lebewesen.
Geherzt werden nur jene, die mit im Haus leben. 
Die anderen, die von Nutzen, lassen sich mit Industrieproduktion prima 
vereinbaren.
Werden vermarktet wie ein Paar Socken.
Solange wir Kinder sind, gehört unser Herz oft den Tieren.
Später legen wir „artgerecht“ gerne freizügig aus. 
Kann eben auch mal eng werden im Gehege.
Eng im Herzen ist es dann schon lange. 
Eine moderne Haltung nennt man das. 
Sie wird bei Tieren vor allem bei jenen von Nutzen eingenommen.
Auch Menschen spüren sie. Allerdings nur jene, die nicht ins Nutzenkonzept 
zu passen scheinen. 

Inge Tusjak

Treulos
Letzte Woche an der Supermarktkasse.
„Sammeln Sie Treuepunkte?“, fragt die Kassiererin.
„Das müssten Sie meine Freundin fragen.“
Ich habe keinen einzigen bekommen.

Bertram Sachs

Cartoons:
Gerd Bauer
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Spiel ohne Grenzen
Die Straßenkreuzer Uni bringt Spiele in Theorie und Praxis nahe

Am 29. April startet das Sommersemester 2014 mit einem Vortrag 
der Wirtschaftsprofessorin Dr. Veronika Grimm von der Uni Erlan-
gen-Nürnberg (16 bis 17 Uhr, Die Heilsarmee Sozialwerk, Gosten-
hofer Hauptstr. 47-49). Sie erklärt die Grundzüge der Spieltheorie 
in Bezug auf Börse und Leben. Eine Exkursion führt zur Simba- 
Dickie Group in Fürth, und natürlich gibt es genügend Möglich-
keiten, der Faszination von Spielen auf den Grund zu gehen.

Weitere Themen des Sommersemesters: „Gesund durchs Leben“– z.B. mit einem 
Besuch bei Siemens Health Care. „Mein Wille geschehe“- von  Betreuungsrecht  
und Patientenverfügung bis Testament.
Alle Termine, Orte und Uhrzeiten entnehmen Sie bitte ab Mitte April dem 
 vollständigen Programm unter www.strassenkreuzer.info

Lukas Taschler gibt Obdachlosen 
ein Gesicht
Die Ausstellung „Der König der 
Doofen“ mit Porträts Pariser Ob-
dachloser hat in der Nürnberger 
Kaffeerösterei Machhörndl der-
maßen eingeschlagen, dass Lukas 
Taschler (wir hatten den jungen 
Künstler in Ausgabe 1/2014 vor-
gestellt) im Januar erneut Arme in 
Paris gezeichnet hat. 
Ermöglicht hat ihm das der Erlös 
aus seiner Ausstellung. 610 Euro 
kamen bei der Auktion zusam-
men – ein Drittel davon spendete 
der Kunststudent dem Straßen-
kreuzer. Mit dem Rest hat er sich 
die Fahrt nach Paris ermöglicht, 
eine Boulangerie fast leer gekauft 
und die Backteilchen Obdachlo-
sen geschenkt. „Es war ein super 
Gefühl, ohne nachzudenken alles 
einfach so zu verteilen“, erzählt er. 
Die neuen Porträts sind zu sehen 
unter: lukasseite.wordpress.com

Punk Rock trifft Folk  
trifft Literatur
Konzert-Lesung der Schreibwerkstatt im „Kopf und 
Kragen“ in Fürth war spitze
Eine ungewöhnliche Lesung der Straßenkreuzer Schreib-
werkstatt haben Ende Februar im sehr gut besuchten 
städtischen Jugendtreff „Kopf und Kragen“ vor allem 
viele junge Leute erlebt. Christopher Geier, Leader der 
„Dead City Rockets“, hatte den Abend initiiert. Im Wech-
sel gab es kurze Geschichten der Straßenkreuzer Verkäu-
fer Andi Schütze, Peter Nensel und Bertram Sachs, sowie 
Punk Rock der „Dead City Rockets“ und Folk-Musik von 
„Brickwater – eine Mischung, die so gut ankam, dass der 
Abend mit 385 Euro an Spenden plus 315 Euro aus dem 
Gewinn von Getränkeverkauf endete. 
Bei der Spendenübergabe im Vertriebsbüro des Straßen-
kreuzers waren dabei: Bandleader Christopher Geier, die 
Straßenkreuzer Verkäufer und Autoren Andreas Schütze 
und Bertram Sachs (hi. Reihe von li.), Kulturmanagerin 
der Stadt Fürth Sabine Tipp, Straßenkreuzer Chefredak-
teurin Ilse Weiß, Straßenkreuzer Verkäufer und Autor 
Peter Nensel (vo. Reihe von li.).

Foto: Sebastian Anger · www.ungeahnt.de

Guter Rat bei Arbeitslosigkeit
Ob Heizkostennachzahlung oder Probleme mit dem 
Jobcenter: Die ifa Beratungsstelle für Arbeitslose in 
Fürth berät kostenlos. Auch PC-Schulungen und Hilfe 
bei Ämtergängen gehören zum Angebot. 
Informationen und Termine für beide Angebote unter 
0911/ 660 19-0.
Die Beratungsstelle „ifa“ (in Fürth arbeitslos) ist eine 
ökumenische Einrichtung, deren Angebot sich an ar-
beitslose und von Arbeitslosigkeit bedrohte Menschen 
in der Stadt und im Landkreis Fürth richtet. 

In Nürnberg berät zum Beispiel das Ökumenische 
Arbeitslosenzentrum, ÖAZ, in der Jakobstraße 52 zu 
allen Themen rund um Arbeitslosigkeit: sozialrecht-
liche Existenzsicherung (Leistungen des Jobcenters, 
der Agentur für Arbeit, Wohngeld, Kinderzuschlag, 
etc.), Hilfestellung bei der Durchsetzung von Rechts-
ansprüchen und Unterstützung bei der Bewältigung 
von Arbeitslosigkeit.
Das ÖAZ berät kostenlos, alle Gespräche unterliegen 
der Schweigepflicht.
Das Angebot schließt kreative Kurse, Vorträge und 
Ausflüge für Menschen ohne Erwerbsarbeit ein.
Terminvereinbarung (persönlich im Sekretariat 
oder telefonisch): Montag, Mittwoch und Donners-
tag 9–12 Uhr; Dienstag 10–12 Uhr.  
Telefon 0911 / 20 98 35 oder 207 13

Die ökumenische Wärmestube braucht
Suppenteller, Suppen- und Kaffeelöffel, Kaffee, 
Milch und Zucker, Damen-Binden und Deo.
Wenn Sie helfen können: Ökumenische 
 Wärmestube, Köhnstraße 3, Nürnberg
Tel. 0911 443962, E-Mail: bernhard.gradner@
waermestube-nuernberg.de

Herzlichen Dank!

Patenschaften
Die Gehaltsfinanzierung der festangestell-
ten Straßenkreuzer- Ver käufer Peter Nensel 
und Reinhard Semtner ist auch gesichert 
durch die Patenschaften von Bolko Grüll, 
Ingo Grüll, Hans Sachs Loge Nürnberg, 
Gabi Hartwig, Jurisprudentia Intensivtrai-
ning GbR Nürnberg, Gisela und Ronny Klu-
ge, Bernhard Ruider, Dr. Siegfried Schroll, 
Klaus Stöckert, Weise-Stiftung Nürnberg 
und zwei anonymen  Paten.

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

Straßenkreuzer Freundeskreis
Neu im Freundeskreis seit Februar 2014: 
Barbara Schano. 

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

Spenden
Im Monat Februar 2014 erhielten wir 
Spenden von Bauriedel Margit und Ro-
nald, Blomeier Konrad, Bock Georg, Bueb 
Markus, Gluth Brigitte, Grunow Charlotte, 
„Kopf und Kragen“ ( Jugendtreff Fürth/Be-
nefiz-Veranstaltung mit Dead City Rockets 
und Brickwater), Mauruschat Edeltraud, 
Sparda-Bank (Gewinnsparverein im Ge-
schäftsbereich), Prey Erwin und Renate, 
Scheuerle Andrea, Zuin Rita und Mario 
und einem anonymen Spender.

Spendenkonto: 
Bank für Sozialwirtschaft, 
Konto 9 815 500, BLZ 700 205 00
IBAN DE73700205000009815500
BIC BFSWDE33MUE

Wer betrügt, der fliegt
Herzlichen Glückwunsch zur Seite 9 der 
Februar-Ausgabe. Wobei die Redaktion sehr 
mild die Strauß-Tochter und das „Blonde 
Fallbeil“ behandelt haben, denn beide hätten 
sicher Anspruch auf die First Class, während 
unser Finanzminister sich in letzter Zeit ge-
genüber früher stark verbessert mit einer 
guten Mischung aus Heimatverbundenheit 
und Weltoffenheit zeigt. Da er bei seinen 
eher merkwürdigen Äußerungen über sei-
ne Vorbilder mit Zensur-Ehrgeiz noch ein 
recht jugendlicher Parteibefehlsempfänger 
war, sollte man ihn zwar weiter wie alle Poli-
tiker kritisch beäugen, aber manches weniger 
Christliches nicht auf Dauer vorhalten.
In letzter Zeit konnte man ihn für seinen 

ehrgeizigen Einsatz für Franken sogar ver-
dient loben. Deshalb sollte Söder z.B. besser 
durch Max Streibl zum Flug ins Amigoland 
ersetzt werden.
Rudolf Bernd Kondler, Stein

Rechnung zum Kirchenaustritt
In der Kolumne erinnert Klaus Schamberger 
an Pfarrer Kübel von St. Lorenz. Mir ist die-
ser vom ehemaligen Real-Gymnasium am 
Egidienberg (heute Willstätter Gymnasium) 
bekannt. Lebhaft im Gedächtnis ist mir, wie 
er uns Schülern den Kirchenaustritt erklärte: 
„Da tritt einer aus, weil ihm die Kirchensteu-
er zu hoch ist. Aber wenn man den Betrag 
kennt, der acht Prozent der Einkommens- 
und Lohnsteuer entspricht, weiß man per 

Dreisatz, was derjenige dem Finanzamt als 
Jahresvermögen angegeben hat.“ Da sei doch 
die Kirchensteuer ein ganz geringer Bruchteil 
davon. Mich machte die Rechnung hellhörig, 
da die Kirche Einblick in das Vermögen des 
Kirchensteuerzahlers erhält.
Jürgen Pommerrenig, Schwaig

Falscher Standort
Ich habe mich sehr gefreut, als ich das Foto 
meiner ständigen Straßenkreuzer-Verkäufe-
rin, Frau Hanna Krawczyk auf der zweiten 
Seite der Februar-Ausgabe entdeckt habe. 
Tatsächlich steht Frau K. vor dem Netto-
Markt in der Burgschmietstraße. 
M. Iberle, Nürnberg

Leserpost
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ch verkaufe den „Straßenkreuzer“, das Nürnberger Sozi-
almagazin. Ich habe in den letzten Tagen viele Menschen 
gefragt, was sie denn vom neuen Papst und der Kirche für 

die Armen erwarten würden. Die Antwort eines Mannes war: „Schu-
he für alle“. Diese Antwort war zunächst überraschend, aber auch 
auf mich aus zwei Gründen zutreffend: Viele Menschen, auch in 
Deutschland, haben keine ausreichend guten Schuhe und verletzen 
sich, wenn sie über steinigen, dornigen, schmutzigen oder heißen 
Untergrund laufen müssen. Bei allen anderen Kleidungsstücken habe 
ich weniger Probleme, Gebrauchtes zu verwenden. Aber Schuhe von 
Anderen, von fremden Personen eingelaufen, lehne ich rundweg ab. 
Da gibt es Druckstellen, die sogar meine Füße verformen würden. 
Vielleicht steckt sogar Fußpilz darin? Von meinem ersten Geld habe 
ich mir ein Paar neue Schuhe geleistet. Eigene und nicht übertragene 
Schuhe sind wichtig für mein Selbstwertgefühl. Selbstachtung und 
Selbstwertgefühl sind meines Erachtens für Menschen wichtiger als 
Kleidung und Essen.
Außerdem will ich niemandem zur Last fallen. Ich bekomme keine 
Sozialhilfe, weil ich keinen Antrag gestellt habe. Ich war ziemlich 
weit unten, wollte es aber nicht bleiben. Ich habe mir trotzdem viel 
Energie erhalten, die ich für mich einsetzen konnte. Ich habe wenig 
Geld, aber viel Erfahrung, und die kann man mit Geld nicht kaufen. 
(…) Im Allgemeinen bin ich zufrieden, und das sieht man mir an. 
Ich lebe in einer einfachen Wohnung, habe nur kaltes Wasser, keine 
eigene Toilette und einen Holzofen, den ich heizen muss. Der Ver-
kauf des „Straßenkreuzers“ bringt mir ein Einkommen, von dem ich 
überleben kann. (…) Durch meine Kontakte merke ich aber, dass 
viele Menschen Probleme haben, die für sie kaum lösbar sind. Bevor 
ich mehr dazu sage, möchte ich zuerst betonen, dass nicht immer 
diejenigen die wahren Armen sind, die in der Stadt aggressiv betteln. 
Das eigentliche Problem ist die verschämte Armut: Menschen, die 
nicht den Mut haben, über ihre Situation zu sprechen und nicht 
zugeben wollen, dass sie Hilfe benötigen.
Und hier habe ich kürzlich von einer tollen Initiative erfahren, die 
es in Lissabon gibt. Dort organisieren Pfarrgemeinden, die in ar-
men Gegenden der Stadt liegen, Besuchsdienste in Haushalten. Sie 
besuchen systematisch alle Familien im Viertel und schauen, was 

benötigt wird: Das kann ein Kochtopf 
sein, Brennholz, Schulgeld, Schulsachen, 
Kleider, das Ausfüllen von Anträgen oder 
Begleitung zu Behörden. Das machen meist 
weibliche Personen und auch die Kinder gehen mit. Die spielen 
mit den anderen Kindern, während die Erwachsenen Probleme be-
sprechen. In diesen Pfarrgemeinden gibt es keine Geldkollekte. Der 
Pfarrer bittet die Gläubigen um Sachspenden wie z.B. Lebensmittel, 
Kleider, Schulsachen – und das wird über die Besuchsdienste weiter-
geleitet, an die, die es brauchen. Durch diese Besuchsdienste entsteht 
Kontakt zwischen oberen und unteren Bevölkerungsschichten und 
der Kirche. Dieses Modell ist sicherlich auch in anderen Ländern 
möglich. Dafür braucht es keine Experten. Es reicht, keine Berüh-
rungsängste und Vorurteile zu haben. Viele der Menschen, denen 
auf diese Weise geholfen wird, würden nicht zur Caritas gehen und 
um Hilfe bitten. Wer zur Caritas geht, gibt zu, dass er arm ist. Denn 
da muss man einen Ausweis vorlegen. Dort wird eine Karteikarte 
angelegt: Dieses Verfahren ist eine große Hemmschwelle. (…)
Ich werde älter und suche für mich eine geeignetere Wohnung, die 
meiner Gesundheit zuträglich ist. Ich suche seit längerem einen 
bezahlbaren Wohnraum. Dabei wird viel gebaut und saniert, aber 
das ist alles für Leute mit viel Geld. Mit meinem Einkommen kann 
ich auch keine Vorauszahlung aufbringen, wie sie von Wohnungs-
baugenossenschaften verlangt wird, auch bürgt niemand für mich. 
Es gibt viele Menschen mit geringem Einkommen, die bezahlbaren 
Wohnraum suchen! Hier könnte meiner Meinung nach die Kirche 
eingreifen, um Wohnraum zu schaffen. Die Kirche könnte ihre Fi-
nanzmittel zum Beispiel für solche Zwecke einsetzen. Sie müsste 
gar nichts verkaufen, es würde reichen, wenn sie die Zinsen ihres 
Vermögens dafür verwenden würde. 
Was ich Papst Franziskus vorschlagen würde: Ich meine, er müsste 
eine Kommission für die Armen einsetzen. (…) Er braucht nicht nur 
Kardinäle, die ihn beraten, sondern er braucht auch die Armen. Und 
wenn der Papst mich in eine solche Kommission berufen würde, 
wäre ich dazu gerne bereit. Er spricht ja deutsch.

Aus: Jörg Alt, Klaus Väthröder (Hg.): „Arme Kirche – Kirche für die Armen: ein Widerspruch?“
Echter Verlag, 2014, ca. 17 Euro

waS unS bewegt   23

I

Schuhe für alle
Was meint Papst Franziskus, wenn er „eine arme Kirche für die Armen“ fordert? Jesuitenpater 
Jörg Alt aus Nürnberg hat  viele Menschen gebeten, diese Frage für ein Buch zu beantworten: 
Kirchenleute, Politiker, Entwicklungshelfer, Unter nehmer – und eine Straßenkreuzer Verkäuferin 
(65). Sie hat so offen erzählt, dass sie anonym bleiben will. Ein Auszug:

Was dem einen sein | 

Hansi | ist dem anderen 

sein | Waldi |

Gillitzer  gestalten texten verlegen · www.gillitzer.net

zumikon, Großweidenmühlstraße 21, 90419 Nürnberg
Mittwoch bis Freitag 14 bis 18 Uhr, Samstag 11 bis 15 Uhr
und nach telefonischer Vereinbarung, 0172-8118978
www.zumikon.de

Ausstellung bis 1. Juni 2014:

Nazzarena Poli Maramotti 
MUTA

Mathis Neidhart 
Die Welt im Betrachter – 
Eine Deutschlandreise
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• Rohr-, Abfluss-, Kanal-Reinigung
• Hochdruckspülung & -reinigung
• Fettabscheiderentleerung
• Dichtheitsprüfung (ATV, DIN-EN ...)
• Rohr-Kanal-TV-Untersuchung
• Kanal-Rohr-Sanierung
• Leitungsortung
• Signalnebelberauchung
• Rückstau-Schutz
• Ratten-Schutzklappe

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

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

Abfluss verstopft ?

Rohrbruch ?

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

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

Fax (0911) 68 42 55
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Mitglied der
Handwerkskammer
Nürnberg

Michael 
Wanitschek
Maler- und Lackierermeister seit 1999

Telefon (0911) 287 67 61
info@Streichen-ohne-Stress.de
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in Vierteljahr noch, dann ist es wieder so weit: Die gro-
ßen Ferien sind da, und endlich sieht man zwei Wochen 
lang lachende, begeisterte Kinder tagtäglich die Schulbank 

drücken. Denn dann ist wieder Sommercamp, finanziert von der 
Bürgerstiftung Nürnberg, unterstützt von Ämtern und Privatun-
ternehmen, gestemmt von 15 Studentinnen und Studenten und der 
engagierten Lehrerin Michaela Dudek, die ihre Begeisterung für 
diese lernfreudigen Kinder einfach nicht verliert.
Hand aufs Herz: Jeder, der Kinder an normalen Schulen kennt, hat 
spätestens jetzt größte Zweifel, ob diese Geschichte stimmt. Denn es 
kann eigentlich nicht sein, dass Kinder freiwillig, gerne Unterricht 
besuchen. Noch dazu in den Ferien, wenn die Tortur Pause hat.
Und doch stimmt es. 
Seit 2003 lädt die Bürgerstiftung Nürnberg (BSN) mit ihrer treiben-
den Vorsitzenden Ingeborg Weise zum Sommercamp. Zwei Wochen 
lang sind Kinder eingeladen, zu experimentieren und je nach Motto 
zum Beispiel den Tiergarten, die Burg oder ein Labor zu besuchen, 
gemeinsam zu essen, zu spielen – und nebenbei ihr Deutsch, ihre 
Stadtkenntnisse und Selbstsicherheit zu stärken. 60 Jungen und Mäd-
chen im Alter von acht bis zwölf Jahren aus verschiedenen Nürn-
berger Schulen können mitmachen, die Anmeldung erfolgt über 
das Ferienprogramm der Stadt. In erster Linie sollen Kinder mit 
Sprachproblemen motiviert werden – das sind längst auch deutsch-
stämmige Schüler. 
„Ab ins Mittelalter“ lautete das Motto im vergangenen Sommer, zum 
zehnjährigen Jubiläum des Camps. Das Leben der Ritter und Mägde 
wurde erforscht, der Alltag der Könige und Armen, die Kinder buken 

Brot, lasen Geschichten, sammelten Informationen über mittelalter-
liche Ereignisse und feierten am Ende ein Fest mit ihren Familien.
„Nicht nur die Kinder erleben hier zwei Wochen ohne den Leistungs-
druck, die Monotonie oder Erwartungshaltungen der Schulsoziali-
sation und den daraus resultierenden Frustrationen, sondern auch 
die Studenten und Studentinnen durchleben zwei Wochen voller 
Lernen beim Spielen und spielerischen Lernen und entwickeln ihre 
individuellen Stärken und Kompetenzen weiter.“ So formuliert es 
Michaela Dudek in ihrem Erfahrungsbericht. Die 34-jährige Mit-
telschullehrerin traut sich, über die Angst der Kinder und die Unsi-
cherheit vieler Lehramtsstudenten vor dem praxisnahen Unterricht 
zu reden. Sie scheint das Sommercamp zu brauchen, um nicht zu 
vergessen, warum sie Lehrerin geworden ist. „Angstfrei“, ist eine 
wichtige Vokabel für sie, angstfrei sollen Kinder lernen, weil sie nur 
so lernen können.
Das treibt auch die mitwirkenden Studenten um: „Endlich gab es im 
sonst so trockenen Studium einmal Gelegenheit sich richtig auszu-
probieren“, fasst eine Studentin im Abschlussbericht zusammen. Und 
weiter: „Durch die Zusammenarbeit hatte ich auch das Gefühl, dass 
wir jedem einzelnen Kind gerecht geworden sind. Allerdings bereitet 
mir der Kehrschluss, der sich daraus ergibt, Kopfzerbrechen. Wie soll 
ich später einmal alleine 30 Kindern gerecht werden?“
Beim Besuch des Camps an einem Vormittag im August 2013 haben 
die Kinder kaum Zeit. Sie machen gerade an der Erziehungswissen-
schaftlichen Fakultät der FAU Erlangen-Nürnberg naturwissenschaft-
liche Experimente, begreifen so komplizierte Wörter wie Petrischale 
und Reagenzglas. Draußen wird der Grill aufgestellt, es gibt bald 

Würstchen und Salat. „Das macht halt Spaß“, erklärt ein Mädchen 
erstaunt auf die Frage, warum sie zwei Wochen ihrer Ferien hier ver-
bringt. Manche Kinder kommen mehrere Jahre hintereinander. Bis sie 
zu alt werden fürs andere, fröhliche Lernen. Bäcker, ein Discounter, 
Gastronomen, mittlere und größere Unternehmen unterstützen das 
Sommercamp nach Kräften. Etwa 20.000 Euro kostet es mit allem 
Drum und Dran. BSN-Vorsitzende Ingeborg Weise, selbst eine erfah-
rene Grundschullehrerin, hatte 2003 die Vision, mehrere Aufgaben 
mit diesem ehrgeizigen Projekt zu lösen: die Deutschkenntnisse von 
Kindern verbessern, Eltern die Gewissheit geben, dass ihre Kinder 
gut versorgt sind, Studierenden praktische Lehrerfahrungen bieten. 
„Ich hatte lediglich die Idee“, betont Weise. „Frau Professor Dr. Gab-
riele Pommerin-Götze reagierte auf meine Suche nach wissenschaftli-
cher Begleitung und erarbeitete das Curriculum. Die FAU unterstützt 
das Camp auch nach ihrem Ausscheiden optimal.“ Heute zählt das 
Nürnberger Sommercamp bundesweit zu den wenigen Projekten, 
die über einen so langen Zeitraum mit verlässlichen Partnern immer 
noch erfolgreich arbeiten. Am Ende eines jeden Camps fühlt sich In-
geborg Weise belohnt durch „die Stillen, die es wagen, auf die Bühne 
zu treten, Kinder, die sich helfen und sich nicht auslachen, die vielen 
Nationalitäten, die sich vertragen.“ Alles Erträge und Veränderungen, 
die Schule oft nicht leistet, nicht leisten kann.

Schon in der Grundschule ist der Druck enorm
Noch etwas kann eigentlich niemand verstehen: Viele Millionen Euro 
werden jedes Jahr zu Recht in Bildungsprojekte in Entwicklungslän-
dern investiert. Jeder weiß: Der einzige Weg aus der Armut ist der 
Schulweg. Wie zum Beweis sieht man auf Fotos von bildungsaktiven 
Vereinen und Stiftungen bis hin zum zuständigen Ministerium oft 
strahlende Kinder aus Afrika, Asien oder Lateinamerika. Sie sitzen 
in schlichten Schulbänken und freuen sich, dass sie lernen dürfen.
Hierzulande geht jedes Kind seinen Schulweg. Selbstverständlich. 
Zehn Pflichtschuljahre lang. Aber wer Kinder an einer ganz norma-
len Schule so etwa ab der 3. Klasse fragt, was ihnen dort am besten 
gefällt, hört oft: „die Pausen“ und „die Freunde“. Wenn’s gut läuft, 
schiebt das Kind vielleicht noch „Sport“ hinterher. 
Was ihm die Lernfreude bereits in der Grundschule nimmt? „Der 
viel zu frühe Leistungsdruck durch Übertrittsnoten“, glaubt Jürgen 
Fischer, Vorsitzender des Nürnberger Lehrer- und Lehrerinnenver-
eins. Dieser Druck würde von Zuhause, Lehrern, Mitschülern und 
sich selbst verstärkt. „Schwache Schüler sind frustriert, die Mittleren 
hoffen, es noch unter die Guten zu schaffen und die Guten haben 
Angst, zu versagen. Niemand will enttäuschen“, erklärt er. 

„Das macht halt Spaß“
60 Kinder beginnen jedes Jahr zu Beginn der Ferien begeistert zu lernen – beim Sommercamp 
der Bürgerstiftung. Unerklärlich? Angstfrei ist das Zauberwort, das Schule machen sollte.

Gerade in den vierten Klasse herrsche oftmals eine „Du musst!“-
Atmosphäre – ganz im Gegensatz zu Projekten wie dem Nürnberger 
Sommercamp, wo das Kind als Mensch ernst genommen werde, lobt 
Fischer. Diesen ununterbrochenen Druck könne man auch aus den 
Grundschulen rausnehmen, ist er überzeugt. „Man muss Eltern und 
Schüler zeigen, dass das Abitur nicht der einzige Weg an die Hoch-
schule ist.“ Dazu gehöre eine gute Beratung seitens der Lehrer, die 
verschiedene Bildungsmöglichkeiten aufzeigen. Nicht die Schule soll 
die Entscheidung über die Zukunft treffen, sondern die Eltern, die 
die Bedürfnisse, Stärken und Schwächen ihrer Kinder besser kennen. 
Das Misstrauen gegen die Fähigkeit des Schulsystems, Kinder liebe-
voll und ihre Persönlichkeit erkennend zu stärken, erklärt zum Teil, 
warum es jedes Jahr ein Kraftakt ist, die 60 Plätze fürs Sommercamp 
zu belegen. Viele Eltern zögern, symbolische 40 Euro für zwei Wo-
chen inklusive aller Ausflüge, Essen, Spiele, Freude am Lernen zu 
investieren. Da hilft’s auch nicht, dass Familien mit Nürnberg-Pass 
die Hälfte zahlen. Manche Eltern, so scheint es, werden von den Leh-
rern ihrer Kinder auch nicht immer über das Angebot so informiert, 
dass sie sicher wissen, was ein Sommercamp bedeutet. Andere wollen 
ihren Kindern nicht zumuten, in den Ferien wieder in die Schule 
gehen zu müssen. Manchen ist es auch wurscht. 
Trotzdem werden die Sommercamp-Macherinnen auch im elften 
Jahr ihre Plätze belegen. Wenn die Schule aus ist und Lernen Spaß 
macht. Oder, wie es ein Vater von zwei teilnehmenden Mädchen in ei-
nem holprig deutschen, aber ergriffenen Dankesschreiben formuliert 
hat: „Es war ein einmaliges Erlebnis, das den Kindern unheimlich 
grössen Freude verbracht hat. Sie haben doch noch was gelernt. Für 
mich und meiner Frau war es nicht nur ein Programm, wo die Kinder 
den Tag verbringen durften, sondern ein echtes verlängertes Schul-
tage mit viel Spass. So ein wunderbar organisiertes und vielfältiges 
Programm wünscht sich jeder Eltern seinem Kinder.“

Text: Ilse Weiß und Severine Weber · Straßenkreuzer Redaktion
Fotos: Simeon Johnke · www.simeonjohnke.de; BSN

Das Sommercamp 2014 steht unter dem Motto: „Für Sprachkünstler, 
Forscher und Sportskanonen – oder solche, die es werden wollen“.  
Inklusive Vollverpflegung, Besuch im Klettergarten und mehr.
Dauer: Montag, 4. August bis Freitag, 15. August, jeweils von 8 bis  
16 Uhr; für Kinder der 3. bis 6. Klasse; Anmeldung beim Jugendamt.

E

Gut gestärkt macht Schreiben, Lesen, Rechnen und Experimentieren noch mehr Spaß.

Beim Sommercamp nimmt Lehrerin 
Michaela Dudek Schülern und ange-
henden Lehrern die Angst, zu lernen 
und zu lehren.
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eltsam, diese Paare, die ohne Kinder leben! Sie 
machen Urlaube, bei denen wir zuerst überle-
gen würden, welche Impfungen unseren Kin-

dern dafür noch fehlen. Sie lassen sich aus beruflichen 
Gründen auf die andere Seite des Erdballs versetzen. Und 
– die größte Absurdität überhaupt! – sie trennen sich.
Zwischen Waldkindergarten und wilden „Ich kann das 
alleine!“-Konflikten, zwischen Kohle ranschaffen und 
Kacke abwischen weiß ich wirklich nicht, wann ich auch 
noch fremdgehen sollte. (Zumal schon die Zeit zu zweit 
ziemlich knapp bemessen ist. Heidi Klum soll sich an-
geblich mit Seal – damals, als sie noch halbwegs glücklich 
waren – per SMS verabredet haben. „Heute im Kleider-
schrank in Zimmer 37!“ Ihre vier Kinder wurden derweil 
von ihren 37 Kindermädchen gehütet.)
Eltern mit Kindern, die nicht so ganz die Gehaltsstufen 
von Heidi Klum oder Seal erreichen, leben in anderen 
Universen. Am Tag, als unser zweiter Sohn nach einem 
unvermeidbaren Kaiserschnitt in die Welt gezogen wur-
de, gab eine entfernte, kinderlos lebende Bekannte auf 
Facebook ein wichtiges Lebensereignis ein: Erstes graues 
Haar entdeckt!
Nicht, dass ich hier auf moralisch machen will (oder gar 
die Geburt unserer Kinder auf Facebook eintragen wür-
de): Ich fand ihren Facebookpost sogar witzig, doch er 
spielt in einer mir fremden Welt. Er spricht eine Sprache, 
die ich nicht kenne. Etwas anderes als Chinesisch, denn 
Chinesisch kann man, wenn man zum Beispiel in eine 
Chinesin verliebt ist, sehr schnell erlernen. Als meine 
Frau mit unserem Ersten im Wochenbett lag, hatte jene 
Bekannte ebenfalls ein Problem. Sie wusste nicht, ob 
sie sich für ein Hummer-Stofftier oder einen Hummer-
Schlüsselanhänger entscheiden sollte.
Das Groteske an diesen Storys: Den Kinderlosen ergeht 
es mit uns ganz ähnlich. Sie finden es einigermaßen selt-
sam, wenn wir aus einem Reisgericht eine komplette, sehr 

klein gehackte Stange Lauch herauspulen – „Iieh, Lauch!“ 
–, damit der Nachwuchs isst. Sie finden es auch erstaun-
lich, dass wir nie die Getränke oder Regenklamotten 
unserer Jungs vergessen, während wir selbst sehr durs-
tig und ziemlich nass am Strand oder durch den Wald 
spazieren. Und sie glauben ernsthaft, dass wir schlechte 
Erzieher sind, weil unsere Kinder in einem Restaurant 
lauter als der Durchschnittserwachsene sprechen, ob-
wohl wir gefühlte 50 mal zu einer leiseren Konversation 
ermuntern.
Es will ihnen nicht in den Kopf, dass die Tage mit Kin-
dern anstrengend sind, wahnsinnig anstrengend und 
unfassbar schön. Sie benehmen sich ein wenig wie die 
gleichnamigen Figuren im Gruselklassiker von Alejandro 
Amenábar („The Others“). Wir wissen wenig voneinan-
der, obwohl wir in derselben Umgebung leben, manch-
mal beneiden wir uns um Möglichkeiten oder verachten 
uns für Situationen, doch nur wir kennen dieses Gefühl, 
wenn sich deine Frau und die zwei Kleinen am Nach-
mittag vor deinem Geburtstag klammheimlich aus dem 
Staub machen und dich der Dreijährige hinterher mit 
geweiteten Augen anschaut, angedeutet die Schultern 
zuckt und, ohne dass du gefragt hast, antwortet: „Papa, 
wir waren einfach so in Lübeck!“

S

Matthias Kröner, *1977 in Nürnberg, lebt 
in Lübeck als Autor, Journalist, Redakteur 
und Lektor. Publikationen und Leseproben 
unter www.fair-gefischt.de. Seine 
jüngste Publikation ist der individuell und 
persönlich verfasste Reiseführer „Lübeck 
MM-City“ (Michael Müller Verlag).

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

The Others

Illustration: Lucie Huster · w
w
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.luciehuster.de

Sozialwerk
Nürnberg

Mögen sich die Zeiten ändern,
der Auftrag bleibt …

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

Alle zwei Monate veröffentlichen Bewohner und Mitarbeiter des 
Sozialwerks der Heilsarmee Nürnberg ihre eigene Hauszeitung. 
Für Menschen, die lange einsam und ausgeschlossen waren und 
das soziale Miteinander erst wieder lernen müssen, ist so ein 
Gemeinschaftsprojekt zwar kein Klacks, aber ein Farbtupfer ist 
es. Und so heißt die Zeitung dann auch: Farbtupfer.

Farbtupfer?
Ja. Und Heilsarmee!
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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

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

 „...Fümf Jahr solln S‘ 
scho bleim“
Drum prüfe, wer sich bindet …
– am besten vorher.

Wir helfen bei rechtlichen
Fragen rund um das
Mietverhältnis.

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

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

                www.sanitär-heinze.com                                

... in unserer Bäderausstellung

Ihr Installateur kennt bereits den Weg!

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
Gerhard Schlegel veröffentlicht seit 1997 gemeinsam mit der Münchnerin Elke Reinhart 
Comics unter dem Pseudonym Laska, seine Comics erscheinen im Eigenverlag sowie 
bei vielen deutschen Comic-Verlagen. Vom 19. bis 22. Juni 2014 sind beide zu Gast 
beim Internationalen Comic-Salon in Erlangen. Die Comic-Seite im Straßenkreuzer wird 
präsentiert vom Internationalen Comic-Salon Erlangen und COMIX, dem aktuellen Comic-
Magazin im Comic- und Bahnhofsbuchhandel. – © Laska Comix

Menschenfreundliche Verkehrspolitik

Zwei Dinge sind mir als Vorsitzender des Verkehrs- 
ausschusses im Bundestag besonders wichtig:

› Der Lärmschutz an Bahntrassen und Autobahnen

›  Der behindertengerechte Aus- und Umbau von 
Bahnhöfen

Der Ausbau unserer Verkehrsinfrastruktur ist notwendig. 
Deshalb wollen wir auch mehr Geld dafür bereitstellen. 
Aber die Steigerung der Mobilität soll nicht zu Lasten 
der Lebensqualität gehen!

Dies meint Ihr Nürnberger  
SPD-Bundestagsabgeordneter

Martin Burkert, MdB

Sie können mir schreiben:
www.facebook.de/martin.burkert.16
Martin.Burkert@wk.bundestag.de

SPD-Abgeordnetenbüro
Karl-Bröger-Straße 9  
90459 Nürnberg
Telefon  0911 / 438  96  30



30  Kopf unD topf

Tierisches April-Rätsel

Der Preis: Dass ein Zoo nicht gleich Zoo ist, beweist der Nürn-
berger Tiergarten allemal. Eingebettet in einen herrlichen Wald 
mit zerklüfteten Felsformationen, gehört er zu den ungewöhn-

lichsten Zoos in Deutschland. Vor einer tollen Kulisse aus rotem Sand-
stein fläzen Löwen, Eisbären und Steinböcke in der Sonne. Fast 3000 
mehr oder weniger exotische und wilde Tiere aus über 290 Arten leben 
inzwischen hier. Ganz bewusst wurde der Tiergarten als Landschaftszoo 
konzipiert – und zwar vor genau 75 Jahren. Im Mai 1939 zog der Tiergar-
ten vom Luitpoldhain an den Schmausenbuck. Seither hat sich einiges 
getan: Im Aqua Park tummeln sich Seelöwen, Pinguine und Fischotter 
und dank der neuen Delphinlagune können die Delphine endlich im 
Freien schwimmen. Für einen tierischen Frühlingstag verlosen wir drei 
Teil-Eintrittskarten für je ein Eltern- bzw. Großelternteil mit je einem Kind 
bzw. Enkelkind bis 17 Jahre.
Tiergarten Nürnberg, Am Tiergarten 30, 90480 Nürnberg 
Tel. 0911-54546, www.tiergarten.nuernberg.de

Bilderrätsel:

Ä=AE, Ö=OE, Ü=UE, ß=SS

In Ägypten göttergleich verehrt:

Schlittern in Bayern doppelt über das Eis (im Heft):

Hauptfigur in „Findet Nemo“: 

Gliederfüßer mit christlichem Symbol: 

Wacht am Tiergärtner Tor: 

Knick in der Buchseite:

2

3

1

6

4

7

5

Die Lösung bitte bis 30. April 2014 
per Post, Fax oder Mail in das Redaktionsbüro des Straßenkreuzers, 
Wilhelm-Spaeth-Straße 65, 90461 Nürnberg
Fax 0911 / 21759320, Mail: raten@strassenkreuzer.info
Absender mit vollständigem Namen nicht vergessen – Mehrfach-
einsendungen werden nicht gewertet. Viel Glück!

Lösung aus Heft 03/2014: RENTIER
Bilderrätsel: KOHL RABI, Javier Pinola, Hohenstein, Rothenburg, Palazzo Vecchio, Wasser, 
Opera

Gewinner vom Heft 02/2014: Karin Maul (Nürnberg), Christine Mühlberg (Fürth),
Florian Beyer (Nürnberg)

Fotos: M
ichael M

atejka; W
olfgang Gillitzer

Zutaten für 4 Personen: 
2 Hähnchenbrüste, 2 Keulen
2 rote Paprika
2 Zwiebeln
50 g getrocknete Tomaten
2 TL Olivenöl
2 Zehen Knoblauch
150 g Knoblauchwurst
350 ml (!) Reis
400 ml. Gemüsebrühe
150 ml. Weißwein
1 EL Tomatenmark, 
1/2 TL Paprikapulver, 1 TL frische Kräuter
50 g Oliven
Salz, Pfeffer

Los geht’s:
Hähnchen würzen und auf der Hautseite 
scharf anbraten. Paprika und Zwiebeln in 
Streifen schneiden, Knoblauch hacken. 
Wurst und Tomaten in dünne Scheiben 
schneiden. In frischer Pfanne Paprika und 
Zwiebeln in Öl anschwitzen, nach 3 Min. 

Baskisches Schmorhuhn

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 Knoblauch, Wurst und Tomaten zugeben 
und ein paar Minuten mitbraten. Reis wa-
schen, in die Pfanne geben und kurz mit an-
schwitzen, mit Brühe und Wein ablöschen, 
Tomatenmark unterrühren und alles aufko-
chen. 
In eine Auflaufform füllen, gut verteilen und 
die Hähnchenstücke oben drauf legen. Ach-
tung: Alle Reiskörner sollen in der Flüssig-
keit liegen. Im Rohr bei 180 Grad ca. 40 Min. 
garen, nach 30 Min. die Oliven zugeben, die 
Kräuter vor dem Servieren drüber streuen. 

Guten Appetit! 

Gruß aus der Küche:
Reis in einem Sieb gut mit kaltem Wasser 
waschen, dann klebt er nicht so sehr, Lang-
kornreis verwenden, am besten „parboiled“. 
Mit den Oliven können auch gut ein paar 
Orangenscheiben dazugegeben werden.

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

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

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

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

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

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

6 | Eigengewächse
Das Beste aus der Schreibwerkstatt 
 1994–2008. Gedichte und Geschichten, 
 Erfundenes und Wahres. 
Liebevolle Gestaltung mit zahlreichen Fotos 
und Illustrationen. „Sehr hübsch gemachtes 
kleines Büchlein“, befand die Jury der Stiftung 
Buchkunst. 
128 Seiten, leinengebunden mit 
Lesebändchen. 7,30 Euro
Auch bei Verkäufer/-innen  erhältlich
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Pauschale für Porto und Versand: 4,50 Euro;  
Bücher-/Gutscheinsendung: 2,50 Euro.
Versand auf Rechnung.
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Leben gestalten

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

In Nürnberg bieten wir außerdem: 

• Kindertagesstätten

• Dienste und Einrichtungen für Senioren

• Ambulante Pflegedienste

• Kompetenzzentrum für Menschen mit Demenz

• Dienste für Menschen mit Behinderung    

Leben gestalten in der Metropolregion 
Die Diakoniestationen der Diakonie Neuendettelsau in Nürnberg
 WIr sINd für sIe dA: 
 KoMPEtEnt, frEunDlich, zuvErläSSig  
 unD vErtrAuEnSvoll.

Zur Erhaltung Ihrer Selbstständigkeit und für ihre hohe Lebensqualität in ihrer vertrauten Wohnung!

ausführliche Informationen unter: 
www.diakonieneuendettelsau.de

UNSERE ANGEBOTE:

•  Ärztlich verordnete Behandlungspflege

•  Grundpflege nach dem Pflegeversicherungs- 
 gesetz

•  Hauswirtschaftliche Versorgung

•  Entlastung pflegender Angehöriger

•  Verhinderungspflege

•  Individuelle pflegebegleitende Leistungen

•  Beratung

•  Und vieles mehr ...

 Ambulante Dienste der Diakonie 
Neuendettelsau in Nürnberg
zentrale verwaltung
Wallensteinstraße 61-63 . 90431 nürnberg
tel.: 0911 30 00 30 . fax: 0911 30 00 329
E-Mail: adn.info@diakonieneuendettelsau.de

 Diakonie NordWest gGmbH Nürnberg
Wallensteinstraße 61-63 . 90431 nürnberg
tel.: 0911 30 00 30 . fax: 0911 30 00 329
E-Mail: dnw.info@diakonieneuendettelsau.de

 Diakoniestation Maxfeld-Wöhrd
Schmausengartenstraße 10 . 90409 nürnberg
tel.: 0911 9 37 99 70 . fax: 0911 9 37 99 79
E-Mail: dnw.info@diakonieneuendettelsau.de

 Diakonie Nürnberg-Ost gemeinnützige 
GmbH (laufamholz/Mögeldorf/rehhof)
ziegenstraße 33 . 90482 nürnberg
tel.: 0911 9 95 41 55 . fax: 0911 9 95 41-59
E-Mail: dno.info@diakonieneuendettelsau.de

 Diakoniestation Altenfurt 
(Altenfurt/fischbach/Moorenbrunn)
Schornbaumstraße 12 . 90475 nürnberg
tel.: 0911/ 83 52 51 . fax: 0911/ 98 80 495
E-Mail: dno.info@diakonieneuendettelsau.de

www.ambulantepflege-nuernberg.de




