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Franz Heßdörfer 
Rathenauplatz

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

Nevrie Giasar
Karstadt,  
Ausgang Kaiserstraße

Horst Späth
Edeka  
Kilianstraße 
Edeka 
Marienbergstraße

Resmiye Sarigül
Karstadt,  
Eingang Königstraße

Antonio Carlino
Breite Gasse, Reno 
(vormittags)
Museumsbrücke 
(nachmittags)

der lange Gang in den Redaktions- und Ge-
schäftsräumen des Straßenkreuzer e.V. (wie 
das klingt, dabei handelt es sich um eine 
umfunktionierte schlichte Wohnung) ist sehr 
hässlich. Braune Kunststoff-Latten in Holzop-
tik verkleiden die Wände. Damit das nicht so 
hoffnungslos wirkt haben wir alle bisherigen 
Straßenkreuzer-Ausgaben an Stahlseilen über 
die dunkle Ödnis gehängt. Das sieht ganz gut 
aus. Nun hat jeder, der ins Büro kommt vor 

Augen, was denn zum Beispiel in den Jahren 1995 oder 2003 den Straßenkreuzer 
bewegt hat. Ein „Sozialhilfe-Report“ war dabei: „Wer sie bekommt, was besser 
werden muss“. Gut, das lässt sich einwandfrei ins Jahr 1995 verorten, damals gab 
es noch kein Hartz IV, und der Regelsatz für den Haushaltsvorstand, steht auf 
Seite 17, betrug 521 DM im Monat.
Aber auch „Kinder und Armut“ war ein Thema (1995), sowie soziale und mensch-
liche „Kälte“ (2003) oder „Hier bin ich zuhause – freiwillige und notgedrungene 
Wohnmodelle“ (2003). All diese und viele weitere Themen könnten auch jetzt 
im Straßenkreuzer zu finden sein. Werden sie wohl auch immer wieder, in Vari-
ationen. In dieser Ausgabe zeigen wir beispielsweise winzige, unglaublich enge 
Wohnungen, die für immer mehr Menschen in Ballungszentren die einzige be-
zahlbare Alternative zur Obdachlosigkeit darstellen. Das Thema Wohnungsnot 
im Großraum Nürnberg inklusive Gentrifizierung hatten wir zudem im November 
2013 thematisiert. Dazu ist sicher noch nicht das letzte Wort geschrieben. 
Wie gut, dass heute Morgen Resmiye Sarigül reinkam. Im Juni, mahnte sie reso-
lut, sei sie 18 Jahre Verkäuferin beim Straßenkreuzer. Das sollten wir unbedingt 
ins Heft schreiben, das sei ein Jubiläum. Und was für eins! Armut, Wohnungsnot, 
Gier und Ungerechtigkeit – all das wird uns immer begleiten und antreiben. Aber 
viel mehr geht es im Verein um Menschen wie Resmiye, die stolz das Magazin 
verkaufen und darauf pochen, dass ihr Platz in dieser Gesellschaft, den sie sich 
draußen beim Verkauf hart erarbeiten, anerkannt wird. Dieses Selbstverständnis 
hat sich definitiv geändert in den letzten Jahren. Längst nicht zum Guten, aber 
immerhin zum Besseren. Darüber sollten wir eigentlich viel häufiger schreiben…

Viel Freude mit dieser Ausgabe wünscht 
Die Straßenkreuzer Redaktion

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

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

Der Straßenkreuzer sucht zum 1. September 2015

eine Journalistin /  
einen Journalisten
in Teilzeit, 15 Stunden pro Woche

Wenn Sie 
•  Spaß an gründlicher Recherche am PC  

wie vor Ort haben
•  Gerne mit unterschiedlichsten Menschen  

zu tun haben
•  In einem kleinen Team eigenständig arbeiten
•  Ideen für ein spannendes Magazin  

umsetzen können
•  Mit sozialen Medien so gut umgehen  

können wie mit sozialen Themen

Dann schicken Sie uns bis 15. Juni eine  
kurze Bewerbung mit biografischen Notizen  
und Arbeitsproben an:
vorstand@strassenkreuzer.info

s Sparkasse
 Nürnberg

Wir fördern Bildung
und Soziales 
in Nürnberg, 
Stadt und Land.

Kinder aus dem 
städtischen Zentralhort 
Veilhofstraße
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Warum zog es Sie aus Nordrhein-Westfa-
len ausgerechnet nach Nürnberg?
Nach Nürnberg und in meine fränkische 
Heimat zurück kam ich, weil ich hier einen 
Arbeitsplatz in Aussicht hatte. Ich bin gelern-
ter Werkzeugmacher und Nachrichtengerä-
temechaniker, wurde 2002 aber arbeitslos 
und fand in NRW keinen Job mehr. Zudem 
zerbrach meine Ehe. Leider klappte es mit 
der Stelle in Nürnberg dann doch nicht, weil 
ich für das junge Team schon zu alt war. Das 
hätte man auch vorher schon wissen kön-
nen, mein Alter war ja bekannt. Während 
meiner Arbeitslosigkeit habe ich mich zum 
CNC-Programmierer und –Einrichter sowie 
für die Qualitätssicherung und als REFA-
Assistent qualifiziert. Geholfen hat es mir 
nichts, eine Arbeitsstelle habe ich trotzdem 
nicht mehr bekommen. So viel zum Thema 
Fachkräftemangel in Deutschland!

Wie kamen Sie zum Straßenkreuzer?
Durch den Knast (lacht!) 1995 verlor ich 
meinen Führerschein wegen zu vieler Punk-
te. Weil ich in NRW auf dem tiefsten Land 
wohnte und zur Arbeit musste, bin ich weiter 
ohne Führerschein gefahren. Als ich erwischt 
wurde, sollte ich 2000 Euro Strafe bezahlen, 

Karlheinz Schnabel (66), in Hof 
an der Saale geboren, ist einer 
von den Großen – und das nicht 
nur wegen seiner stattlichen 
2,03 Meter. Sein Leben, das er 
mehr als 25 Jahre in Nordrhein-
Westfalen verbrachte, verlief 
zwar alles andere als rund, 
dennoch hat er jede proble-
matische Situation gemeistert 
– auch den Herzinfarkt, den 
Schlaganfall und den Tod seiner 
Tochter. Seit 2005 verkauft er 
den Straßenkreuzer.

„ Der Kontakt zu  
den Kunden  
ist unbezahlbar“

die ich aber nicht hatte, und so musste ich 
für acht Wochen in Ersatzhaft. Im Gefängnis 
habe ich dann meinen Freund Bertram ken-
nengelernt, der ebenfalls in Ersatzhaft saß. Er 
nahm mich zum Straßenkreuzer mit und da 
bin ich hängengeblieben. Früher war ich in 
der Schreibwerkstatt und als Verkäufer tätig, 
habe dann als Festangestellter die Stadtfüh-
rungen mitgemacht, wurde als Verkäufer-
Sprecher in den Vorstand gewählt und war 
gleichzeitig Vertriebsleiter. 2011 bin ich dann 
aus persönlichen Gründen ausgeschieden. 
Seit 2013 verkaufe ich den Straßenkreuzer 
wieder und habe am Röthenbacher Einkaufs-
zentrum einen tollen Platz und jede Menge 
Stammkunden. Der Straßenkreuzer ist ein 
tolles Magazin und ich finde es klasse, dass 
Jeder mit seinen Möglichkeiten mithelfen 
und zum Erfolg des Sozialmagazins beitra-
gen kann. Durch den Verkauf habe ich einen 
guten Zuverdienst zu meiner Rente, die ich 
inzwischen bekomme – und der Kontakt zu 
den Kunden ist eh unbezahlbar.

Ihr Leben verlief nicht gerade rund.  
Wie haben Sie das alles gemeistert?
Natürlich hatte ich nicht immer Glück – das 
haben andere aber auch nicht. 1995 hatte ich 

einen Herzinfarkt, 2002 wurde ich arbeits-
los, 2003 verlor ich meinen Führerschein, 
2004 zerbrach meine Ehe, die dann 2006 
geschieden wurde. Arbeitslos zu sein und 
nicht gebraucht zu werden war ein furcht-
bares Gefühl, über das mir der Straßenkreu-
zer sehr hinweggeholfen hat. 2012 hatte ich 
schließlich einen Schlaganfall. Körperlich 
habe ich keine Schäden behalten, aber ich 
musste neun Monate zur Logopädie, da-
mit ich das Sprechen wieder lernte. Das 
schlimmste Erlebnis aber war für mich der 
Tod meiner Tochter, die 2012 mit 39 Jahren 
an Krebs starb und drei Kinder hinterließ. 

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Dass alles weiterhin so läuft, wie es das jetzt 
tut, und dass ich halbwegs gesund bleibe. 
Ich kann mein Leben selbst gestalten und 
bin von keiner Behörde abhängig, das ist ein 
tolles Gefühl! Natürlich wünsche ich mir 
auch, dass ich den Straßenkreuzer noch ein 
paar Jahre verkaufen kann. Durch die guten 
Kontakte zu den Menschen erfahre ich so 
viele positive Reaktionen, die mein Leben 
bereichern.

Text: Sabine Beck, freie Journalistin
Foto: Bogdan Itskovskiy, www.fotobits.net
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Kulturgut
Wir empfehlen im Juni

Jung sein | Schönes Theater um einen Vogel – 
auch für gehörlose
Was für eine Geschichte: Das Kind mit der knallroten Tasche stiefelt durch den Park 
und meckert die Leute an. „Ist die noch ganz bei Trost? Das kann sie doch nicht 
machen, einfach so!“, sagen viele. Und wenn sie einen Grund für ihre schlechte 
Laune hat? Elvis ist nämlich tot! Nicht der Elvis, sondern ihr Elvis – ihr Kanarien-
vogel. Neuen Freunden erzählt die Kleine schließlich, wie er war und wie schön 
er gesungen hat...
In dieser wunderbaren Geschichte voller Poesie treffen traurige Wut und neugierige 
Anteilnahme aufeinander. Fünf Spieler, stimmungsvolle Musik mit Klavier, Gitarre, 
Gesang und humorvolle Figuren erzählen von Freundschaft und Mut. Das Stück 
„Gehört das so??!“ kommt mit wenigen Worten aus. Trotzdem – oder gerade des-
halb – geht das Theater „Salz und Pfeffer“ hier mit einer Übersetzerin, die mit den 
Händen sprechen (gebärden) kann, neue Wege. Was gehörlosen Zuschauern ein 
zumindest barriereärmeres Theatererlebnis ermöglicht, entführt so auch Hörende 
in neue Dimensionen der Kommunikation. Gehört das so? Natürlich!

„Gehört das so??!“, im „Theater Salz und Pfeffer“, Frauentorgraben 73, empfohlen 
für 1. bis 4. Klassen, vom 22. bis 26. Juni, Zeiten nach Vereinbarung, bei Gruppen
vorstellungen 6 Euro pro Kind, Telefon: 0911/224388

Christina Roth, freie Journalistin

frei | fürchten Sie 
„Zigeuner“?
Ablehnung und Ausgrenzung beherrschen den All-
tag vieler Roma in Europa und prägten ihn schon 
früher – während des Zweiten Weltkriegs gipfelte 
die Diskriminierung gar im Völkermord. Seit dem 
Beitritt von Bulgarien und Rumänien in die EU 
haben besonders aus Südosteuropa zugewanderte 
Roma verstärkt mit Vorurteilen zu kämpfen. In 
seinem Buch „Sinti und Roma: Die unerwünschte 
Minderheit. Über das Vorurteil Antiziganismus“ 
versucht Prof. Dr. Wolfgang Benz das Schreckge-
spenst des für die Gesellschaft und den Arbeits-
markt bedrohlichen „Zigeuners“ zu vertreiben. 
Gemeinsam diskutiert er am Dienstag, 16. Juni, ab 
18.30 Uhr im Dokumentationszentrum mit Erich 
Schneeberger (Vorsitzender des Verbands Deut-
scher Sinti und Roma – Landesverband Bayern) 
und Werner Stricker (Nürnberger Initiativgruppe 
für Sinti und Roma) über Ursachen und Wirkun-
gen des Antiziganismus („Zigeunerfeindlichkeit“).

Vortrag und Diskussion: „Sinti und Roma: 
Die unerwünschte Minderheit“, Di., 16. Juni, 
18.30 Uhr im Dokumentationszentrum Reichs
parteitagsgelände, Bayernstr. 110, Tel. 2315666, 
www.dokumentationszentrumnuernberg.de

Severine Weber, Straßenkreuzer Redaktion

Foto: R
euters

Sozialwerk
Nürnberg

Mögen sich die Zeiten ändern,
der Auftrag bleibt …

Menschliche Not hält sich nicht an Bürozeiten. Die Rezeption 
des Sozialwerks der Heilsarmee Nürnberg in der Gostenhofer 
Hauptstraße ist deshalb 24 Stunden am Tag besetzt. Jeder Hilfe 
Suchende findet hier ein offenes Ohr und ein Zimmer für die 
Nacht. Egal übrigens, ob und an welchen Gott er glaubt. – Von 
wegen die Heilsarmee will nur missionieren …

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

Menschliche Not hält sich nicht an Bürozeiten. Die Rezeption 
des Sozialwerks der Heilsarmee Nürnberg in der Gostenhofer 
Hauptstraße ist deshalb 24 Stunden am Tag besetzt. Jeder Hilfe 
Suchende findet hier ein offenes Ohr und ein Zimmer für die 
Nacht. Egal übrigens, ob und an welchen Gott er glaubt. – Von 
wegen die Heilsarmee will nur missionieren …
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Check In?
Ja. Und Heilsarmee!

Deutscher Mieterbund Nürnberg und Umgebung e.V.
Schlehengasse 10 · 90402 Nürnberg
Telefon  0911  22 0 29

Beratungsstellen auch in Erlangen und Schwabach 
(Beratung und Vertretung nur für Mitglieder)

www.mieterbund-nuernberg.de

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

Wir sagen Ihnen,
was Sie erwarten dürfen
und was nicht.
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Zugegeben: Japanische Lyrik ist für deutsche 
Leserinnen und Leser nicht gerade leichte 
Kost. Aber wer ständig nur aufgeblähte und 
austauschbare Mainstream-Literatur konsu-
miert, verliert irgendwann das Gefühl dafür, 
was Sprache in kurzer Form alles auszudrü-
cken vermag. Und wer in dieser schnelllebi-
gen Zeit ständig nur durch den Tag hetzt und 
irgendwelchen Zielen hinterher jagt, verliert 
auch unweigerlich das Gefühl für den Augen-
blick.
In beiden Fällen kann diese wunderschö-
ne Sammlung mit Tanka und Haiku aus 13 
Jahrhunderten bestimmt helfen. Kürzer und 
dichter lassen sich Landschaften und Stim-
mungen, Impressionen und Andeutungen, die 
Einheit von Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft, das Wissen um die Vergänglichkeit 
und „um die Dauer im Wechsel“ nicht in Po-
esie fassen. 
Der Japanologe Gerolf Coudenhove-Kalergi 
hat rund 1000 Tanka (31-silbige Fünfzeiler) 
und Haiku (17-silbige Dreizeiler) ausgesucht 
und sie direkt aus dem Japanischen übersetzt. 
Dabei hat er sich nur solche Gedichte ausge-
sucht, die keines langatmigen Kommentars 
bedürfen. Angereichert wird die Sammlung 
mit einem kenntnisreichen Nachwort des 
Übersetzers sowie 90 filigranen Tuschezeich-
nungen japanischer Künstler. Angeordnet 

Buch | Kirschblüten in einer mondbeglänzten nacht
sind die Tanka und Haiku in diesem Band 
nach den „fünf “ Jahreszeiten – zu den her-
kömmlichen vier kommt noch das „Neujahr“ 
hinzu, das für japanische Dichter als beson-
dere Jahreszeit gilt. 
Die kurzen Texte in dieser bibliophilen Ausga-
be lassen zwar zumeist Gefühle und die sub-
jektive Stimmung ihrer Verfasser außen vor, 
was ja zum Wesen dieser Art der Dichtung mit 
sparsamsten Mitteln gehört, doch sie eröffnen 
stets eine metaphysische Tiefe. Wer eintaucht 
in diese Tanka und Haiku, wer sie nicht nur 
flüchtig überfliegt, sondern sich genügend 
Zeit nimmt, der wird die Ruhe spüren, die 
sie ausstrahlen und womöglich alles um sich 
herum vergessen. Mehr kann gute Literatur 
nicht leisten!

„Japanische Jahres
zeiten“, Tanka und 
Haiku aus dreizehn 
Jahrhunderten.
Übersetzt und mit einem 
Nachwort versehen von 
Gerolf Coudenhove 
Kalergi. Manesse Verlag, 
405 Seiten. 24,95 Euro.

Nevfel Cumart, Autor und Übersetzer 
aus Stegaurach/Bamberg

Foto: W
olfgang G

illitzer
Foto: R

oland Fengler

Disco | techno im Biergarten
Das „Gärtla“ am Clubstadion 
ist an den Spieltagen in den 
Händen der Fans des 1.FC 
Nürnberg. Seit drei Jahren aber 
pilgern die Leute auch an den 
fußballfreien Wochenenden 
in den Selbstbedienungsbier-
garten, um zu Techno- und 
House-Musik zu tanzen. Dass 
da niemand früher darauf ge-
kommen ist: Fünf bis sieben 
Mal im Jahr verwandelt sich 

das Areal in die Open-Air-Disco „Nasty“. Die Dekoration richtet 
sich nach dem jeweiligen Motto, im Juni heißt es „Mad Nasty“ in 
Anlehnung an den Actionfilm „Mad Max“. Im Mai schmückte ein 
riesiger Punker mit Irokesenschnitt die Kanzel des Discjockeys – das 
Motto war ein Plattencover der Sex Pistols. Obwohl an diesem „Day 
Rave“ nicht der DJ der Star ist, sondern die Party selbst, ist trotzdem 
jedes Mal ein bekannter Plattendreher zu Gast. Diesmal ist es der 
Ingolstädter Heiko Wuscher. Als DJ Sonic legt das Szene-Urgestein 
seit 26 Jahren Techno und House auf.

„Nasty“ mit den DJs Sonic, Red Elli, To, Milan Milano und Karlo 
Weinberg Gärtla, Beuthener Straße 19, So., 21. Juni, 12 bis 22 Uhr
Eintritt: 5 Euro

Martin Schano, Straßenkreuzer CD-Macher

Kino | fast wie am Meer 
Der Sommer verheißt wie-
der mobiles Kino. Diesmal 
beglückt der rührige Verein 
noch mehr Spielstätten in der 
Region als bisher. Die Saison 
startet in Nürnberg mit den 
„Mittelmeerfilmtagen“. Bis 
einschließlich 6. Juni gibt 
es täglich ab 21.30 Uhr im 
Museum Tucherschloss, Hir-
schelgasse 9–11, einen medi-
terranen Film zu sehen.
Am 10. Juni (und bis 14.) startet das erste Open Air-Kino in Hilpolt-
stein: mit täglichen Vorstellungen ab 21.15 Uhr im Hof der Residenz, 
Kirchenstraße. Vom 11. Bis 20. Juni ist das mobile Kino außerdem 
im Schlosshof Herzogenaurach (Foto) zu Gast. Täglich ab 21.30 Uhr 
werden hier wie dort unter anderem die französische Erfolgskomö-
die „Monsieur Claude und seine Töchter“, der neue Brenner-Krimi 
„Das ewige Leben“ mit Josef Hader und der fulminante Bilderrausch 
„Birdman“ gezeigt.
Neu beim Mobilen Kino sind 2015 die vier „Kinonächte im Süden“ 
vor der Kirche St. Ludwig in der Straßburger Straße 10 in Nürnberg 
(25. bis 28. Juni, jeweils 21.30 Uhr). 

OpenAirKino, Eintritt ca. 7 Euro, Infos auf www.mobileskino.de

Stefan Gnad, Journalist

führung | heimatministerium für alle
Seit Februar 2014 hat Nürnberg ein eigenes Staatsministerium. 
Aber sein Inneres haben noch wenige gesehen. 100 der 29.300 
Mitarbeiter aus dem Geschäftsbereich des Bayerischen Staats-
ministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat 
arbeiten in dem denkmalgeschützten Sep-Ruf-Bau. Daniel Forster, 
persönlicher Referent von Minister Markus Söder erzählt beim 
Rundgang, was hinter den Mauern geschieht. 

Straßenkreuzer Uni: Führung durch das Heimatministerium, 
Di., 23. Juni, 16 Uhr, Bankgasse 9. Anmeldung erforderlich unter 
uni@strassenkreuzer.info oder 217 5930, Eintritt frei

ausstellung | Mitten im leben
Seine Skulpturen handeln von Liebe und Tod, Schönheit und 
Verletztheit. Menschliche Körper, geschunden, verbrannt, aber 
dennoch voll Würde und Stolz. Und damit passen sie so gut in 
die Kirchen St. Sebald und St. Egidien – beide Kirchen wurden 
im Krieg zerbombt. Dietrich Klinge hat unverkennbar bei Alfred 
Hrdlicka studiert, immer stehen der Mensch und seine Existenz 
im Mittelpunkt des Schaffens: eine Mutter mit dem toten Kind 
auf dem Schoß, zwei Verletzte, die sich gegenseitig stützen, ein 
gestrandeter Menschenvogel…

Dietrich Klinge: „Et – und, auch…“, St. Sebald und St. Egidien, 
Ausstellung bis 31. Juli 2015, täglich von 10 bis 18 Uhr (außer 
während der Gottesdienste)

Wolfgang Gillitzer, Straßenkreuzer Grafiker

oper | ein himmel voller Musik
Aus verschollenen Tagebüchern und verdrängten Erinnerungen wird 
mutiges Musiktheater: Ausgangspunkt dieser ungewöhnlichen Auf-
führung ist eine tragische Familiengeschichte zwischen Haifa und 
Warschau. Sie wirkt in ihren Folgen wie ein individueller Teil des 
wohl für alle Zeit unfassbar bleibenden Völkermords an den Juden. 
Keine pathetische Fanfaren-Oper, sondern der einfühlsame Blick ins 
Innerste des sehr persönlichen Schreckens.
DER HINTERGRUND: Die Musikerin Ella Milch-Sheriff, 1954 in 
Israel geboren, erfährt erst 1967 im Alter von 13 Jahren durch Zu-
fall etwas über die lebenslang quälende Vergangenheit ihres Vaters. 
1943 hatte sich Baruch Milch in Polen vor den deutschen Besatzern 
verstecken müssen, seine damalige Familie wurde ermordet. Später 
in der neuen Heimat Israel heiratete er wieder, konnte mit Frau 
und Kindern jedoch Jahrzehnte nicht über das Erlittene reden – die 
Schock-Nachwirkung ließ ihn verstummen. Erst nach seinem Tod 
wurden im Warschauer Staatsarchiv zwei Pappkartons mit den auf 
Zetteln notierten heimlichen Tagebuch-Notizen aus dem Versteck 
entdeckt. Die als Sängerin und Komponistin ausgebildete Tochter 
holte diesen Nachlass aus gekritzelter Verzweiflung persönlich ab und 
sah es von da an als Auftrag, die Erinnerung mit allen künstlerischen 
Mitteln wachzuhalten.
BUCH, KANTATE UND OPER: Dem dokumentarischen Buch 
„Ein Lied für meinen Vater“, das vom bleiernen Schweigen und 
dem nachgeholten Erkunden der Abgründe erzählt, folgte die Kom-
position einer Klage-Kantate jenseits frommer Begütigung: „Ist der 
Himmel leer?“. Es war die Keimzelle für die 2010 in Braunschweig 
uraufgeführte Oper „Baruchs Schweigen“, die für unaussprechliche 
Gefühle den wahrhaftigen Klang, für das blockierte Wort die befrei-
ende Musik fand. Auf YouTube sind Proben dieses Sounds, der auch 
emotionale Wucht nicht scheut, zu finden. Das Libretto dazu, die 
Verdichtung aus dem Tagebuch des Vaters und der Erinnerung der 
Tochter, verfasste übrigens eine 2010 in Deutschland noch unbekann-
te israelische Theatermacherin namens Yael Ronen, die heute mit 
Wahl-Wohnsitz Berlin als eine der größten Bühnen-Entdeckungen 
gefeiert wird. Und inzwischen gibt Ella Milch-Sheriff tröstliche Ant-
wort zum Kantaten-Zweifel: „Mein Himmel ist voller Musik“. 
DIE FÜRTHER PRODUKTION will mit Regisseur Bruno Berger-
Gorski, der sonst viel Mozart und Verdi inszeniert, und Dirigent 
Walter Kobéra, ein in Wien hochgeschätzter Spezialist des unkon-
ventionellen Musiktheaters, die neue Chance für das anspruchsvolle 
Stück. Intendant Werner Müller wagt einen Kraftakt und engagier-
te dazu das Nürnberger Ensemble Kontraste mit Chor und sieben 
Gesangs-Solisten. Ein Höhepunkt der Saison.

„Baruchs Schweigen“, Oper von Ella MilchSheriff. Premiere am  
13. Juni im Stadttheater Fürth, weitere Vorstellungen am 14. und  
17. bis 20. Juni jeweils um 19.30 Uhr. Karten von 11 bis 50 Euro  
unter 0911/9742400.

Dieter Stoll, Kulturjournalist und Theaterkritiker

Vortrag | Wer unsere 
Daten speichert
Wie privat ist man eigentlich mit 
Smartphone, EC-Karte und Co. 
unterwegs, fragte sich Autor Malte 
Spitz. Er begab sich auf Spurensuche 
bei Behörden, Mobilfunkanbietern, 
Krankenkassen, Datenbanken und 
Rechenzentren. Wer fleißig private 
Informationen sammelt und was 
genau gespeichert wird, darüber 
berichtet er bei der Vortragsreihe 
„Daten-Dienstag – Privatheit im 
Netz?“.

„Was macht ihr mit meinen 
Daten?“, Di., 16. Juni, 19 Uhr im 
Museum für Kommunikation, 
Lessingstr. 6, Tel. 0911230880, 
www.mfknuernberg.de; Eintritt frei

Severine Weber, Straßenkreuzer Redaktion

Foto: M
atthias W

enzel

benicce / photocase.de
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Straßenkreuzer: Frau Professor Abele-Brehm, von Klein auf hört 
man: Steck` Deine Nase nicht in fremde Dinge, sei nicht so neu-
gierig. Warum gilt Neugierde weitläufig als so negativ?
Andrea Abele-Brehm: Neugierde ist eigentlich etwas sehr Positives. 
Wenn Kinder nicht neugierig wären, würden sie nichts lernen. Neu-
gierde hat bei uns aber oft einen negativen Anklang, weil wir sie mit 
Besserwissen oder Einmischen verbinden.
Wo ist die Grenze zwischen akzeptablem Wissensdurst und 
unverschämter Neugierde?
Die Grenze ist da, wo man in einen Bereich einer anderen Person 
eindringt, der einen nichts angeht und den diese auch nicht preis-
geben möchte. Das können Fragen sein, die das Gehalt oder auch 
persönliche Krankheiten betreffen, also Bereiche, über die man ge-
meinhin nur mit Personen spricht, die man sich selbst aussucht.  
Warum wollen wir so viel wissen?
Generell ist es der Wissensdurst, der uns voran bringt, der dazu 
führt, dass die Welt sich weiterentwickelt – in ganz unterschiedli-
che Richtungen. Wir wissen, dass Wissensdurst zu ganz positiven 
Erkenntnissen führen kann, aber auch zu ganz schwierigen, wie etwa 

der Atombombe. Neugierde und Wissensdurst sind notwendig, denn 
nur so nähert man sich Unbekanntem, erweitert seinen Horizont 
und lernt immer wieder etwas dazu. 
Dazu müssen wir aber nicht alles von unserem Nachbarn wissen, 
möchten es aber trotzdem. Warum?
Das hat ganz viel damit zu tun, dass wir uns vergleichen. Wenn wir 
über die eigene Person mehr herausbekommen wollen, beispiels-
weise darüber, wie erfolgreich wir sind oder wie gut unser Gehalt 
ist, vergleichen wir uns mit unseren Bekannten und Nachbarn. Je 
nachdem wie wir dabei abschneiden, sind wir dann zufrieden oder 
unzufrieden. Dafür brauchen wir diese Informationen – und dazu 
sind wir neugierig. 
Warum ist der eine neugieriger als der andere?
Es gibt Unterschiede zwischen Menschen. Die sind einerseits per-
sönlichkeitsbedingt, anderseits auch ganz stark sozialisationsbedingt. 
Wenn man Kindern von Anfang an erlaubt, ihren Wissensdurst 
auszuleben, dann ist das eine gute Voraussetzung dafür, dass sie auch 
in Zukunft im positiven Sinn neugierig sind. Darüber hinaus gibt es 
kulturelle Unterschiede.

Es gibt also Staaten mit besonders neugierigen Menschen?
Manche Motivationspsychologen meinen, dass in Gesellschaften, die 
noch nicht so entwickelt sind und in denen man noch viel erreichen 
möchte, der Wissensdurst noch größer ist als in saturierten Gesell-
schaften, in denen es den Menschen schon sehr gut geht. Das mag 
manchmal so sein; ich würde aber mehr die Rolle der Sozialisation 
betonen. Wenn Kindern von vornherein alles vorgesetzt wird, werden 
sie vielleicht auch nicht mehr so neugierig sein. 
Welche Rolle spielt die Kirche, die Neugierde bei ihren Mitglie-
dern in der Vergangenheit eher als störend empfand?
Historisch hat die Kirche ja keine besonders rühmliche Rolle ge-
spielt. Es war lange Zeit so, dass man die Leute eher dumm halten 
wollte. Man muss nur an die lateinische Liturgie denken, die von den 
meisten nicht verstanden wurde. Wissen galt lange als Teufelswerk. 
Auch heute findet man noch, dass leider in manchen so genannten 
Religionen – ich würde sagen Ideologien – den Frauen jede Bildung 
verweigert wird. 
Wenn saturiertere Gesellschaften alles wissen, was sie wissen 
müssen, sind dann Informationen, etwa über das Abendessen 
oder den Strandurlaub, via Twitter und Facebook die modernen 
Ausprägungen der Neugierde? 
Das wäre sicherlich traurig, wenn das so wäre. Allerdings sind die 
Menschen auch in Staaten wie Myanmar von ihrem Handy besessen, 
wobei in dem Fall womöglich noch eine größere Neugierde auf die 
Technik vorhanden ist. Aber die Art und Weise, wie die Bevölkerung 
dort damit umgeht, ist von unserer nicht sehr verschieden. 
Wer vor Facebook und Twitter neugierig war, musste anrufen 
oder einen Brief schreiben...

Wir vergleichen uns so gern mit anderen
Wissensdurst gilt als positiv, Neugier hingegen meist nicht. Wo die Grenze verläuft und wann Fragen als unverschämt 
empfunden werden, erläutert Professor Andrea Abele-Brehm, Inhaberin des Lehrstuhls für Sozialpsychologie an der 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Psychologie. 

Menschen sind neugierig, und das ist gut so. Denn wer sich nicht mehr für Neues interessiert, ist 

gleichgültig. Trotzdem tun wir uns schwer mit der Neugier. Schon wegen der Gier, die darin steckt. Sie 

impliziert maßloses, rücksichtsloses Verhalten. Deswegen nennen wir Nachbarn, die das Jugendamt 

einschalten, wenn ein Kind geschlagen wird, aufmerksam. Vielleicht waren sie einfach neugierig und 

haben ihre Beobachtung richtig umgesetzt? Die folgenden Seiten wollen anregen, über Nutzen und 

Grenzen der Neugier nachzudenken. Wie ermutigend, dass das Paar mit dem unerfüllten Kinder-

wunsch (S. 14) nicht anonym bleibt, sondern darauf vertraut, dass die Neugier der Leser vor allem 

Interesse meint. Wie bedenklich, dass sich Freistaat und Kommunen den Fragen der Bürger immer 

wieder verwehren (S. 12). Das lässt uns nicht gleichgültig …

Ja, das ist heute nicht mehr nötig. Wir sind es nicht mehr gewöhnt, 
zu warten. Wenn jemand von einem anderen etwas wissen wollte, 
musste er einen Brief schreiben oder anrufen. Das geht heute alles 
viel schneller. 
Die Politik will mit Datenspeicherung immer mehr von seinem 
Bürgern wissen. Inwiefern ist da Neugierde legitimiert? 
Das ist eine schwierige Frage, die ich aus der Psychologie nicht 
beantworten kann. Denn es geht um Überzeugungen darüber, 
inwiefern es richtig und sinnvoll ist, solche Daten zu sammeln. 
Als Staatsbürger würde ich auf der einen Seite sagen, wir sollten so 
wenige Daten wie möglich über andere sammeln. Auf der anderen 
Seite sind wir alle selber immer sehr gutgläubig, wenn wir bei Fa-
cebook oder WhatsApp sind. Da denken wir auch nicht darüber 
nach, wenn wir Bildchen und Texte verschicken – und das aus 
freien Stücken, ohne dass uns jemand neugierig danach gefragt hat. 

Interview: Sharon Chaffin, Redakteurin der Erlanger Nachrichten
Foto: Anestis Aslanidis, www.anestis-fotografie.de
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Im Fall Tiergarten war es das Umweltinformationsgesetz, das der 
WDCS den Weg zur Akteneinsicht freiräumte. Mit diesem Gesetz 
mussten die Bundesrepublik und die Länder jeweils für sich eine 
Richtlinie der EU aus dem Jahr 2003 umsetzen. Die bayerische Va-
riante trat 2006 in Kraft. Heute gibt es noch weitere Gesetze, die die 
Auskunftspflicht von Behörden erweitern. Doch deren Auskunfts-
freude ist insgesamt nicht erheblich gestiegen.

Der Tiergarten ging baden

Was haben sich, um zum Anfangsbeispiel zurück zu kommen, Stadt 
und Tiergarten nicht alles einfallen lassen, um diese ziemlich ein-
deutigen Bestimmungen zu umgehen. Von zu großem Verwaltungs-
aufwand war die Rede, zu hohen Kosten, Datenschutz und davon, 
dass die Delfinhaltung im geschlossenen System des Zoos keinerlei 
Auswirkung auf das Leben der Artgenossen in freier Wildbahn habe. 
Der VGH hat das alles zerpflückt und in seinem Urteil (Aktenzei-
chen 22 B 10.1875) unmissverständlich klargemacht, dass die nach 
dem Bayerischen Umweltinformationsgesetz (BayUIG) und der EU-
Richtlinie zu schützende Artenvielfalt „nicht... an den Toren des Zoos 
endet“, der Tiergarten also WDCS gegenüber auskunftspflichtig sei. 
Als die zugegeben mitunter nervige Tierschutzorganisation Peta in 
Sachen Delfinhaltung und geheim gehaltener Vorfälle nachhakte, 
im letzten Jahr auch die Nürnberger Presse einschaltete und in ei-
nem Fragenkatalog Informationen über eine Serie von Unfällen im 
Tiergarten haben wollte, reagierte Zoo-Direktor Dag Encke selbst 
genervt. Er vermutete wohl eine Art Verschwörung. In den Akten 
der Staatsanwaltschaft – sie hatte nach einer Anzeige von Peta gegen 
den Tiergarten Ermittlungen aufgenommen, wieder eingestellt und 
aufgrund einer Beschwerde der Organisation wieder aufgenom-
men – fand Edmund Haferbeck, der juristische Berater von Peta, 
dann tatsächlich ein Geheimdossier aus der Feder von Encke mit 
der Überschrift: „Auflistung von Vorfällen im Tiergarten, die von 
Medien und/oder Tierrechtsorganisationen zum Schaden des öf-
fentlichen Ansehens des Tiergartens in die Öffentlichkeit getragen 
werden könnten.“ Encke informierte die Öffentlichkeit dann doch 
lieber selbst über Todes- und Unfälle.

Keine freie Information in Bayern 

Noch weiter als im Umweltbereich reicht die Informationsfrei-
heitssatzung, genauer: „Gesetz zur Regelung des Zugangs zu In-
formationen des Bundes“ oder kurz: IFG. Sie trat im September 
2005 in Kraft und gewährt jeder Person einen Rechtsanspruch auf 
Zugang zu amtlichen Informationen von Bundesbehörden. Und 
zwar „voraussetzungslos“, das heißt, man muss kein Interesse recht-
licher, wirtschaftlicher oder sonstiger Art mehr geltend machen, um 
Akteneinsicht zu bekommen. Das geht allerdings nur auf (formlosen 
schriftlichen oder mündlichen) Antrag und ist kostenpflichtig – bis 
zu 500 Euro können fällig werden. 
Das IFG war eine schwere Geburt. Schon 1998 gab es eine rot-grüne 
Koalitionsvereinbarung für ein IFG, doch die Ministerialbürokratie 
legte sich erfolgreich quer, auch bei einigen nachfolgenden Vor-
stößen. Doch vor zehn Jahren, am 3. Juni 2005, war es endlich so 
weit: Der Bundestag beschloss das Gesetz mit Koalitionsmehrheit, 
gegen die Stimmen der Union und bei Enthaltung der FDP. Die 
Verwaltung wollte sich lange Zeit nicht damit abfinden und mauerte 
kräftig, gestützt auf eine großzügige Auslegung der zahlreichen Aus-
nahmeregelungen, die das Gesetz enthält. Das hat sich inzwischen 
gebessert: 2008 wurden nur 14 Prozent der rund 300 Anträge auf 
Anhieb bewilligt, 2012 schon knapp die Hälfte von insgesamt 3000. 
Das IFG gilt allerdings nur für Bundesbehörden. Länder haben ei-
gene Regelungen – aber nur elf der 16. Bayern zog und zieht nicht 
mit, ebenso wie Baden-Württemberg, Hessen Sachsen und Nie-
dersachsen. Der Landtag in München hat schon über acht Gesetz-

entwürfe debattiert – und mit CSU-Mehrheit abge-
lehnt. Die Fürther Abgeordnete Petra Guttenberger 
gehört zu den Wortführern der Gegner. Sie sieht in 
einem IFG keine Stärkung der Demokratie, sondern 
eher ein Spannungsverhältnis zwischen Interesse an 
Zugang zu Informationen einerseits und Belangen 
des Datenschutzes. Außerdem gebe es viele andere 
Informationsrechte wie das BayUIG, das Verbrau-
cherinformationsgesetz (VIG), das Pressegesetz und 
Regelungen in der Gemeindeordnung. Von der FDP, 
die das IFG ebenfalls ablehnt, kommt der Einwand, 
auf die Verwaltung komme ein nicht unerheblicher 
Aufwand zu.
 
Erlangen fürchtet „ Aufwand“

Was Guttenberger anspricht, sind unter anderem die 
kommunalen Informationsfreiheitssatzungen (IFS), 
die das fehlende Gesetz ersetzen können. Viele Städte 
und Gemeinden haben sie erlassen. Nürnberg zählt 
dazu, Fürth ebenso wie Röttenbach bei Erlangen, 
Röthenbach/Peg., Lauf oder Ansbach. Die meisten 
bayerischen Großstädte auch, mit einer gewichti-
gen Ausnahme: Erlangen. Der Stadtrat hatte schon 
2009 und zuvor entsprechende Anträge der Erlanger 
Linken und der ÖDP abgelehnt. Die Ablehnungs-
gründe überraschen nicht. Die Verwaltung sah nur 
Probleme. Wegen der „notwendigen Ausnahmen zum 
Schutz privater und öffentlicher Belange“ sei jedes 
Mal eine Abwägung „unter Beteiligung verschiedener 
Dienststellen“ nötig, was Mehraufwand und weitere 
Personalkosten mit sich bringe. Außerdem sei „die 
praktische Relevanz ...äußerst gering“, das heißt, es 
seien nur wenige Anfragen zu erwarten, wie Beispie-
le aus anderen Städten zeigten, die eine IFS haben. 
Dann freilich kann das mit dem Aufwand und den 
Personalkosten nicht so gravierend sein. 
2012 wurde ein erneuter Vorstoß der ÖDP ebenfalls mit deutli-
cher Mehrheit zurückgestellt und auf unbestimmte Zeit vertagt. Die 
Verwaltung verwies besonders auf die vielen Ausnahmen, die eine 
Satzung praktisch wirkungslos machten. Ein sehr pfiffiges Argument, 
wie der Jurist Thomas Maurer betont, der im Nürnberger Rechtsamt 
auch mit der kommunalen IFS zu tun hat. Denn „wenn der Bürger 
etwas wissen will, was der Verwaltung weh tut“, dann habe diese 
schon Möglichkeiten, die Ausnahmen tatsächlich so auszulegen, 
dass eine Akteneinsicht verwehrt werden kann. 
Maurer verweist in diesem Zusammenhang auf den „Fall Tiergarten“. 
Ansonsten aber bescheinigt er der Nürnberger Verwaltung, dass sie 
gegenüber den Bürgern sehr viel offener geworden ist. Dass auch 
Unbeteiligte Auskünfte jeder Art verlangen können, habe es schon 
vor der IFS gegeben. Wie oft sich Bürger auf die Satzung berufen, 
weiß Maurer nicht: Das mache jedes Amt selbständig, es gebe keine 
zentrale Erfassung. Jedoch sei „die praktische Bedeutung der Satzung 
sehr gering“. In Fürth ist es nach Auskunft von Maurers Kollegin 
Hanna Gawehns ähnlich. 
In Erlangen versichert Christofer Zwanzig, der Sprecher von OB 
Florian Janik, die Stadt bemühe sich unter Wahrung schutzwürdiger 
Interessen „um größtmögliche Transparenz“. Auch ohne IFS. Die 
sei dennoch nicht entbehrlich, heißt es im Nürnberger Rechtsamt: 
Die Satzung, betont Thomas Maurer, sei ein „politisches Statement“ 
gegenüber dem mündigen Bürger.

Text: Herbert Fuehr, freier Journalist

as Urteil war eine einzige Ohrfeige für die Stadt Nürnberg. 
Sie hatte der internationalen Wal- und Delfinschutzor-
ganisation WDCS, die nach dem Tod mehrerer Delfine 

im Nürnberger Tiergarten vor knapp zehn Jahren Unterlagen über 
die umstrittene Haltung des Großen Tümmlers einsehen wollte, 
hartnäckig die Herausgabe von Akten verweigert. Schon vor dem 
Verwaltungsgericht Ansbach holte sich die Stadt 2009 eine Abfuhr, 
ging in die Berufung – und erlitt im Mai 2011 vor dem Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof (VGH) eine endgültige Niederlage. Sie muss-
te die Akten herausrücken.
Der Fall ist kein Einzelbeispiel und das Mauern der Behörden keine 
Nürnberger Spezialität. Auf allen Ebenen sind Behörden in der Ab-
wehr von kritischen Nachfragen fantasievoll. Gegen die notorische 
Verweigerungshaltung hat der Gesetzgeber freilich schon einige 
Pflöcke eingerammt. 

D

Bitte legen Sie  
doch auf…
Der Staat, der nie genug davon bekommt, Daten über 
seine Bürger zu sammeln und zu speichern, gibt sich 
zugeknöpft, wenn Bürger ihrerseits Neugier entwickeln 
und der Verwaltung in die Karten schauen wollen. Man 
muss nicht lange suchen. 

Foto: Jonicore / photocase.com
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nd? Wann ist es so weit?“ Die Frage hört Ulrike Schitten-
helm oft, seit sie geheiratet hat. Und stellt sie selbst, wenn 
Freunde und Bekannte frisch vermählt sind. Eine Frage, die 

sie bald nicht mehr hören will und selbst auch nicht mehr stellen 
wird. Antworten gibt sie keine, die liefern Freunde und Bekannte 
meist selbst: „Ah, doch lieber Karriere …!“ Statt Kinder. 
Erst heiraten, dann die Zeit zu zweit genießen, dann Kinder. So 
hatte sich Ulrike Schittenhelm ihr Leben vorgestellt. Mit 31 heiratet 
sie, genießt die junge Ehe, dann ist er da, der Kinderwunsch. „Im 
Schnitt klappt es beim vierten Versuch mit einer natürlichen Schwan-
gerschaft“, erklärt Dr. Joachim Neuwinger vom Kinderwunsch und 
Frauen Hormon Centrum Nürnberg. Wenn bei beiden Partnern 
alles in Ordnung ist. 
Die inzwischen Mittdreißigerin setzt die Pille ab. Es klappt nicht 
beim vierten Versuch – auch nicht beim fünften oder zehnten. Bei 
Ulrike Schittenhelm ist nicht alles in Ordnung, bei ihrem Mann auch 

nicht. Damit gehören sie nach Angaben von Dr. Neuwinger zu 20 
Prozent der Paare, bei denen sowohl Mann als auch Frau Schwierig-
keiten haben, Kinder zu bekommen. Bei den restlichen 80 Prozent 
liegen die Ursachen für Kinderlosigkeit je zur Hälfte bei der Frau 
oder beim Mann. „Wir sind beide fast komplett steril“, sagt Ulrike 
Schittenhelm. Aber eben nur fast – ein Hoffnungsschimmer. „Die 
Ärzte sagen immer, dass es noch möglich ist. Die medizinischen 
Möglichkeiten sind galaktisch.“ 

Ein Behandlungsmarathon beginnt

Die Schittenhelms wollen es versuchen. Es beginnen drei Jahre der 
Hoffnung und Zuversicht. Sie beginnt mit Hormonbehandlung. 
„Man fängt ganz von vorne an, untersucht den Hormonhaushalt“, 
erklärt Dr. Neuwinger. Denn dieser stimmt in 50 Prozent der Fälle 
von Kinderlosigkeit nicht. Rund ein Fünftel der Frauen leiden etwa 
an einer Schilddrüsenunterfunktion. In solchen Fällen versucht man 
die Hormone zu regulieren oder zu stimulieren. Doch die Behand-
lung schlägt bei Ulrike Schittenhelm nicht an. „Ich litt unter heftigen 
Nebenwirkungen: Übelkeit, Wassereinlagerungen – zehn Kilo in zwei 
Wochen. Ich fühlte mich furchtbar.“ Sie muss sich täglich spritzen. 
An ihrem Bauch gibt es kaum noch eine Stelle ohne blaue Flecken 
und die nicht schmerzt. 
Zündet die Hormonbehandlung nicht, kann künstliche Befruchtung 
helfen: Insemination zum Beispiel, bei der der männliche Samen in 
den Genitaltrakt der Frau geführt wird, oder In-vitro-Fertilisation 
(IVF), die Befruchtung der entnommenen Eizelle im Reagenzglas. 
Bei Erfolg wird sie eingepflanzt. 12.156 Frauen probierten im Jahr 
2013, durch IVF schwanger zu werden. Die Zahl ist in den vergan-
genen zehn Jahren leicht gestiegen. Hat die Methode keinen Erfolg, 
bleibt die ICSI-Methode, die Intrazytoplasmatische Spermieninjek-
tion. Dabei werden Samenzellen direkt in die Eizelle eingespritzt. 
Knapp 41.000 Frauen haben 2013 auf diesen Eingriff gesetzt, auch 
hier ist die Tendenz steigend. Sowohl die IVF als auch die ICSI kön-
nen helfen, wenn „die Eileiterdurchgängigkeit oder die Qualität der 
Spermien – also Menge und Beweglichkeit – eingeschränkt sind“, so 
Dr. Neuwinger. Beides sind weitere Ursachen für Kinderlosigkeit. 
Ein Scheitern der Befruchtung durch ICSI gilt annähernd als ausge-
schlossen. Bei Ulrike Schittenhelm hat diese Methode keinen Erfolg. 
Die Krankenkasse hätte noch eine dritte ICSI bezahlt, die Patientin 
will nicht mehr. Zu den körperlichen Schmerzen kommen seelische. 
„Die Zeit, die Kosten, die psychische Belastung. Meine Gynäkologin 
sagte bereits im Vorfeld, die Versuche seien vergleichbar mit der 
Besteigung des Mount Everest. Als es wieder nicht klappte, fühlte 
ich mich, als müsste ich kurz vor dem Gipfel wieder umdrehen.“ 

„Man fühlt sich als Frau unvollständig“

Die Hoffnung und Zuversicht schwindet mit jedem Scheitern. Zweifel 
kommen auf: „Was stimmt mit mir nicht? Habe ich einen Gendefekt? 
Liegt es an der Umwelt? Man sucht Gründe und Erklärungen.“ Sogar 
einen Gentest macht das Paar. „Es geht nicht darum, Heimchen am 
Herd zu sein. Man hat einfach diesen Wunsch, so wie andere eben 
ein Leben ohne Kinder führen wollen.“ Der Wunsch ist stark: Knapp 

81.000 Frauen ließen sich 2013 konventionell oder alternativ behan-
deln, um ihn zu erfüllen. „Kinderkriegen ist eines der essentiellen 
Dinge im Leben der Frau“, betont Dr. Neuwinger. Er und seine Frau, 
die auch als Ärztin im Nürnberger Kinderwunschzentrum arbeitet, 
haben vier gemeinsame Kinder.
Der Druck auf Ulrike Schittenhelm steigt, nicht nur durch sie selbst. 
„Die Schwiegereltern fragten: Wann schenkt Ihr uns einen Enkel?“ 
Ihr Sohn ist das einzige Kind. Sie hat sogar ein schlechtes Gewissen 
ihnen gegenüber. „Man fühlt sich als Frau unvollständig.“ In dieser 
Zeit bekommt ihre kleine Schwester ein Baby. Bekannte gratulierten 
Ulrike Schittenhelm zum Nachwuchs – sie und ihre Schwester sehen 
sich sehr ähnlich. Das tut weh, sie freut sich aber für sie. Frustration, 
Selbstvorwürfe, Enttäuschung, das Gefühl, versagt zu haben. Manch-
mal auch Hass. „Ich musste zum Teil die Straßenseite wechseln, 
wenn ich von weitem Kinderwägen sah. Es war unerträglich.“ Und 
dann diese Leere. „Ich fühlte mich, als würde ich in einer Wüste 

Das fragt man nicht! –  
unerfüllter Kinderwunsch
Deutschland hat mit durchschnittlich 1,4 Kindern pro Frau mit die niedrigste Geburtenrate in der EU. Doch nicht jedes 
Paar entscheidet sich bewusst gegen Nachwuchs. Im Gegenteil: Rund sechs Millionen Frauen und Männer können kein 
Baby bekommen. Aber darüber reden will kaum jemand. 

stehen – laut schreiend, fast verhungert und verdurstet. Ich hielt es 
manchmal nicht mehr aus.“
All diese Gefühle wollen raus. Nur mit wem reden? Mit am schlimms-
ten ist die Einsamkeit. „Ich hatte mich zwar meinen Eltern und mei-
ner Schwester anvertraut und hatte auch eine Therapeutin, konnte 
aber mit ihnen nicht richtig reden.“ Am Kinderwunschzentrum 
Nürnberg, wie an den meisten Ambulanzen und Kliniken, betreuen 
Psychologen Patienten. Ulrike Schittenhelm empfiehlt, sich rechtzei-
tig therapeutische Hilfe zu suchen. Sie redet viel mit ihrem Mann, 
stößt aber auch da an ihre Grenzen. Freunde und Bekannte? Dazu 
ist die Scham zu groß. Obwohl circa sechs Millionen Frauen und 
Männer zwischen 25 und 59 Jahren in Deutschland kinderlos sind, 
ist das Thema für viele tabu. „Gerade in einer eher konservativen 
Gesellschaft, wie hier in Bayern, muss man in dieses Konzept von 
Heiraten und Kinderkriegen hineinpassen. Tut man es nicht, wird 
man schnell in die Schublade hysterische Kinderlose oder Karrie-
refrau gesteckt.“ Ulrike Schittenhelm ist weder hys-
terisch, noch will sie unbedingt Karriere machen. Sie 
ist selbstständig, nimmt sogar weniger Aufträge an. 
„Zum Glück musste ich mich niemanden erklären, 
warum ich ständig zum Arzt gehe.“

Vom klassischen Lebenskonzept emanzipiert

Über die Kontaktstelle Kiss Nürnberg findet sie 
schließlich die Selbsthilfegruppe „Frauen mit uner-
fülltem Kinderwunsch“. Immer am ersten Montag 
treffen sich betroffene Frauen, Kontakt für Inter-
essierte stellt Kiss zur Gruppe her (0911-2349449, 
nuernberg@kiss-mfr.de). Seit drei Jahren tauscht 
sich auch Ulrike Schittenhelm mit Betroffenen aus, 
inzwischen sie Ansprechpartnerin der Gruppe und 
organisiert die Treffen. „Es war so eine Erleichterung. 
Endlich konnte ich mit Frauen reden, die Ähnliches 
durchgemacht haben. Ich war nicht mehr allein.“ Die 
Gespräche brachten sie aus dieser Wüste: „Ich sah 
allmählich Bäume, eine Oase, näherte mich dem Rand 
der Wüste.“
Im Herbst wird sie 40. Ihr Mann und sie haben sich 
bewusst gegen eine Adoption entschieden. „Manch-
mal geistert das Bild eines kleines Kindes in meinem 
Kopf herum – blond wie ich und so lockig wie mein 
Mann“, erzählt Ulrike Schittenhelm. Dennoch: Sie 
hat akzeptiert, keins zu bekommen. „Dafür habe ich 
mich von diesem klassischen Lebenskonzept eman-
zipiert und gelernt, auch ohne Kinder glücklich sein 
zu dürfen.“ Und mit ihrem Mann glücklich sein zu 
dürfen. Denn viele Partnerschaften zerbrechen am 
unerfüllten Kinderwunsch. 

Text: Severine Weber, Straßenkreuzer Redaktion
Fotos: Gerd Grimm, www.gerd-grimm.de

U

In den Laboren bereiten die 
Ärzte Ei- und Samenzellen zur 
künstlichen Befruchtung auf.

Besprechungszimmer  
im Nürnberger  
Kinderwunschzentrum
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Wenn Helga Rottkamp Dienst hat, sperrt sie 
um 9 Uhr das Vertriebs-Büro in der Wilhelm-
Spaeth-Straße auf. Beinahe jeden Vormittag 
wird der Vertrieb von einer oder einem der 
über 20 ehrenamtlichen Helfer besetzt. Ver-
käufer holen hier ihre Hefte für 90 Cent, um 
sie anschließend an ihren jeweiligen Plätzen 
für 1,80 Euro zu verkaufen. Ein Projekt auf 
Augenhöhe also, das viel Wert auf Eigenver-
antwortung legt. Helga Rottkamp ist meist 
an zwei Tagen im Monat im hellen Raum mit 
dem orangefarbenen Sofa anzutreffen. Sie 
prüft die Heftbestände und die Einnahmen 
und hat immer ein offenes Ohr für die Frau-
en und Männer, die ihr gegenüber sitzen. 
„Die Verkäufer sind zwar sehr unterschied-
lich, aber nett sind sie alle. Deswegen kom-
me ich auch gerne hierher.“ 
Ein Ehrenamt anzunehmen war für Helga 
Rottkamp immer selbstverständlich. Mit dem 
Beginn ihrer Rente und dem Mehr an Frei-
zeit, das sie dadurch hatte, wollte sie ande-
ren etwas Gutes tun: „Und das tut wiederum 

mir gut“, sagt sie.Seit acht Jahren gehört sie 
schon zum Team des Vereins.
Vor ihrer Pensionierung war sie in einer 
Steuerkanzlei angestellt. Somit hat sie, was 
Finanzen und Heftbestände angeht, alles 
gut im Griff. Das Ehrenamt ist längst ein Teil 
von ihr. Neben den fünf Stunden, die sie sich 
monatlich dafür Zeit nimmt, kommen noch 
rund vier Stunden für Hin- und Rückfahrt 
dazu. Im Sommer fährt sie mit dem Rad 
aus Katzwang ins Nibelungenviertel. Wenn 
mal ein Kollege ausfällt, springt sie auch 
kurzfristig ein. Doch beschweren würde sie 
sich darüber nicht. Helga Rottkamp strahlt, 
während sie am Schreibtisch sitzt, hinter sich 
an der Wand Porträts der meisten der rund 
60 Verkäuferinnen und Verkäufer. Eine oder 
einer wird hoffentlich gleich kommen. Hefte 
liegen schon bereit… 

Text: Ramona Nürnberger
Foto: Gerd Grimm

Z A H L   D E S   M o N A T S

300
Minuten im Monat arbeitet helga rottkamp ehrenamtlich im Büro  

des Straßenkreuzers. 
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Das geht dich nichts 
an
Du willst wissen, wie ich meinen 
Lebensunterhalt verdiene, wieviel 
Geld ich auf der Bank gehortet 
habe, wie alt ich bin, unter welchem 
Sternzeichen und wo ich geboren 
wurde, welche Zusatzausbildung 
ich habe?
Das geht dich nichts an. Damit 
willst du nur deine Schubladen öff-
nen und mich hinein stecken, weil 
du denkst, jetzt kennst du mich.
Ich will, dass du mich fragst, ob 
ich träumen kann und ob ich es 
wage, mich der Sehnsucht meines 
Herzens zu stellen. Ob ich fähig 
bin, dich zu enttäuschen, um mir 
selber treu zu bleiben. Ich will, dass 
du mich fragst, wie ich mit meinem 
Scheitern leben kann und trotzdem 
auf der Brücke stehen bleibe. Bitte, 
frage mich doch, ob ich aufstehen 
kann, nach einer Nacht der Ver-
zweiflung, erschöpft und zerschla-
gen, und das tue, was ich zu tun 
habe. Frage mich, was mich ganz 
tief drinnen zusammenhält, wenn 
alles von außen wegfällt und ob ich 
mich in solchen Momenten trotz-
dem aushalten kann. Warum fragst 
du mich nicht, welcher Mensch ich 
bin, hinter all deinen Schubladen.

Siglinde Reck

Reine Definitions-Frage?

Wer neugierig ist:

Lauscht an Nachbars Türen

Spitzt in fremde Nähkörbchen

Giert nach Klatsch und Tratsch

oder

Hört aufmerksam zu

Schaut hinter die Kulissen

Dürstet nach Wissen

Betty-Bianka Steinbach

Schön empörend! 
Warum diese Empörung über angeblich zu große Neugier-
de?
Jeder von uns ist doch täglich neugierig. Oft mehrmals am 
Tag.
Wir lesen Zeitung, schauen Nachrichten, hören sie.
Täglich der ewig unbefriedigte Zeitungsleser.
Auch Straßenkreuzer Leser fallen darunter. Jeden Monat 
aufs Neue.
Wenn mich als Straßenkreuzer Verkäufer in der Mitte des 
Monats jemand fragt, wann denn das neue Heft erscheint, 
so wird der- oder diejenige ganz schön von Neugier geplagt. 
Finde ich. Und das ist auch gut so.

Waldemar Graser

Spurensuche
Wir, eine internationale freie Theatergrup-
pe aus Nürnberg, gehen zur Blauen Nacht.
Viel Programm im Katalog. 
Wir stehen vor dem „Komm“, zurzeit heißt 
es KunstKulturQuartier. 
Uns fällt eine Kreidezeichnung am Boden 
auf. Sehr groß, 10 x 10 Meter, das steht gar 
nicht im Katalog! Wir schauen das Bild ge-
nauer an, und uns fällt ein Pfeil Richtung 
Innenstadt auf. Es gibt einen weiteren Pfeil 
Richtung Lorenzkirche.
Davon steht nichts im Katalog. Wo führt 
das nur hin? Wir wollen es wissen.
Wir folgen den Symbolen. Vielleicht treffen 
wir ja sogar den Künstler?! Wir sind aufge-
regt, stecken uns damit an.
An der Lorenzkirche verliert sich die Spur. 
Wir sind enttäuscht, wohin jetzt? Die Men-
schenmasse ist unbeschreiblich.
In der Karolinenstraße kommen wir wie-
der gut voran. Obwohl wir kein Ziel mehr 
haben, auch schön.
Höhe Färberstraße entdecken wir zufällig 
einen weiteren Pfeil. Wir freuen uns.
Die rote Spur führt uns wie ein Faden 
zum Josephsplatz. Hier steht: „MACH-
MALBLAUMANN“.
Die Spur ist zu Ende. Kein Künstler in Sicht. 
Wir hatten viel Spaß. Wie Kinder. 
Ob wir sowas nochmal erleben? Bei der 
nächsten Blauen Nacht vielleicht.

Thomas Geyer

Ein Spiel
Unser ganzes Leben lang sind wir neu-
gierig, und das ist von Natur aus auch 
bestimmt so gedacht. Wir lernen jeden Tag 
dazu, wenn wir mit offenen Augen durch 
die Welt gehen.
Mir ging es kürzlich so bei einem Spiel. 
Wir, ein paar Freunde, saßen im Kreis. 
Die Aufgabe war, möglichst lange ernst zu 
bleiben, sich nicht zu bewegen, einander 
anzusehen.
Ich war mir sicher, wer zuerst zappeln 
oder lachen würde. Und ich war neugierig, 
ob ich Recht behalten würde.
Wie spannend! Nichts geschieht und das 
ist Sinn der Sache. Gewonnen hat jemand, 
den ich nicht im Sinn gehabt hätte. Das 
macht mich erst recht neugierig auf den 
Menschen, den ich doch so gut zu kennen 
glaubte.
Ich hab gestaunt, was bei so einem kleinen 
Spiel zutage tritt.

Inge Tusjak

im Dorf
Manche Menschen wollen immerzu alles 
über andere erfahren. Das ist krankhaft. Am 
schlimmsten ist es mit der Neugier auf dem 
Land, wo jeder jeden kennt. Da wird getratscht, 
wenn jemand von der Stadt herzieht. Wo 
kommt er her, was will der hier, und warum ge-
rade aufs Land… 
Jeder nimmt den Neuen genau unter die Lupe 
und fragt ihn aus. In einem Dorf wollen die 
Bewohner alles von ihren Nachbarn wissen, 
wenn’s geht. 
Das nennt man dann „die Neugier befriedigen.“ 
– Aber gibt es das wirklich nur im Dorf?
Andy Schütze

ein rosaroter pump
Just auf dem Weg zum Bäcker bin ich mit den elementaren Fragen eines 
perfekten Sonntagsfrühstücks beschäftigt: Wie viele Brötchen? Kürbis 
oder Sonnenblume? Croissant ja oder nein? Nussschnecken? Da ent-
decke ich mitten auf dem Hauptmarkt einen rosaroten Pump in Größe 
42. Einen!
Ich umrunde ihn. Ihm fehlt nichts, Absatz und Sohle sind vorhanden, 
und er hat auch sonst keine Makel. Sofort fällt mir natürlich Aschenputtel 
ein. Aber wo bleibt dann der dusselige Prinz, um nach dem Mädel zu su-
chen? Es muss natürlich nicht zwingend ein märchenhafter Hintergrund 
vorliegen. Vielleicht haben sie sich gestritten und die Pumpsträgerin 
hat mit dem Schuh nach dem Kerl geschmissen. Aber warum lässt sie 
ihn dann liegen? Vielleicht musste sie die letzte U-Bahn erwischen und 
hat beim Spurt den High Heel verloren? Oder die Stöckelschuhe haben 
Blasen an die Fersen gescheuert. Buben haben Fußball damit gespielt. 
Eine Ratte hat sich einen zum Nestbau im Pegnitzgrund geschnappt. Wie 
dem auch sei, sein Schicksal rührt mich, denn er wird nie mehr Karriere 
auf einer Tanzfläche oder bei einem romantischen Date machen. Ich bin 
schon ziemlich weit vom Hauptmarkt entfernt, da regt dieser Schuh noch 
immer meine Fantasie an, leidenschaftliche Liebesdramen und raffinierte 
Krimis spinnen sich um ihn. Aber leider, leider werde ich nie erfahren, 
was es mit dem einsamen Stöckel auf sich hat.
Sollten Sie Näheres wissen, respektive seine Besitzerin sein, lassen Sie 
mir doch bitte eine kurze Nachricht zukommen, damit die schlaflosen 
Nächte seinetwegen ein Ende haben.

Martina Tischlinger
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Schreibwerkstatt

Wie denn
Wie ist geboren wierden, wie geht laufen und  
sprechen, wie geht Schule und lernen, wie geht die 
erste Liebe, wie geht Sex, wage ich einen intimen,  
neugierigen Blick durchs Schlüsselloch?
Wie schmeckt das, wie riecht das, wie klingt das, wie 
geht das, wie funktioniert das?
Viel Neugierde und viele Fragen ziehen sich durch 
mein ganzes Leben. Und das Schönste dabei ist,  
ICH entscheide, wie ich damit umgehe!

Marita Hecker
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Ein Auto ohne Lenkrad und Pedale, das über Sprachsteu-
erung von alleine fährt? Das könnte in einigen Jahren 
schon Realität sein, glaubt Gregor Zink, Geschäftsführer 
des Software-Herstellers Elektrobit Automotive GmbH mit 
Sitz in Erlangen. Das internationale Unternehmen pro-
grammiert Software-Lösungen (u. a. rund um Navigation, 
Infotainment oder Fahrerassistenzsysteme), die Fahrzeu-
ge selbständiger machen. „Wir entwickeln aktive Sicher-
heitssysteme, die Fehler vermeiden und so zum Beispiel 
Leben im Straßenverkehr retten können“, erklärt er. Nicht 
in der Technik sieht der 48-Jährige die Herausforderung, 
sondern in ethisch-moralischen und rechtlichen Fragen. 
Und auch die Gesellschaft müsse diese Entwicklungen 
akzeptieren. Ein weiteres Problem: „Moderne Autos sind 
Datenstaubsauger. Konzerne wie Apple und Google sind 
wild darauf, den Automarkt zu entern“, so Zink. Schließ-
lich könne man die Insassen auch während der Fahrt 
erreichen und mit der Umwelt vernetzen. Beispiel: Ist der 
Tank leer, schlägt das Fahrzeug die Tankstellen vor, die 
ihre Werbung bei Google weit oben platzieren. Nebenbei 
erfährt man günstige Angebote des Tankstellenshops. 
„Ich möchte nicht, dass meine Daten so genutzt werden, 
bin aber auch nicht der Vorsichtigste“, meint Gregor Zink. 

Er selbst ist viel unterwegs – beruflich wie privat. „Begeg-
nungen mit anderen Menschen sind mir wichtig“, sagt der 
zweifache Vater. „Es ist mir egal, wie sie aussehen, woher 
sie kommen, ob sie arm oder reich sind. Erst im Gespräch 
lernt man sie kennen. Bei Vorurteilen versuche ich da-
gegenzuhalten.“ Das wurde ihm schon als Jugendlicher 
bewusst. Als sein Vater Vorsitzender des Katholischen 
Männerfürsorgevereins München war, engagierte sich 
Zink u. a. für Obdachlose. „Ich stelle immer wieder fest, 
dass man ganz ähnliche Sorgen und Wünsche hat.“

Gregor Zink empfiehlt:
OpenStreetMap. Das internationale Projekt zielt darauf 
ab, frei zugängliche Karten zu erstellen. „Toll ist, dass 
kein Konzern und kommerzieller Gedanke dahinter 
steht“, betont Gregor Zink. Jeder darf sich beteiligen, z.B. 
über Mapping, also Daten etwa über GPS sammeln und 
bei der Plattform eingeben oder bereits vorhandenes 
Material korrigieren. Das Crowdsourcing-Projekt funkti-
oniert ähnlich wie Wikipedia, bei der Freiwillige Einträge 
erstellen, erweitern und verbessern.

H E R R   Z I N K , 
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„Bei Vorurteilen versuche ich  
dagegenzuhalten“

W
E

L
T

V E R B E S S E
R

E
R

Altenpflege und Altenpflegehilfe.
Ausbildung mit Zukunft

www.rummelsberger-altenpflegeschule-nuernberg.de

Berufsfachschule für Altenpflege und Altenpflegehilfe
Breslauer Straße 330, 90471 Nürnberg
Telefon 0911 21010 111
Telefax 0911 21248 279
bfs.altpfl@rummelsberger.net

© Conform

Demnächst in Ihrem Bad...

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

ein Stück Natur!
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Durch die Fußgängerzone schlendern oder sich durch On-
lineshops klicken und sorglos shoppen ist für Marion Stengl 
nicht selbstverständlich. Die alleinerziehende Mutter eines 

Jugendlichen ist seit knapp zwei Jahren auf Arbeitslosengeld II an-
gewiesen. Unterhalt bekommt sie keinen. „Jeder Euro ist wichtig“, 
sagt sie. Wie wichtig, merkte sie mal wieder, als ihr 14-jähriger Sohn 
im vergangenen Winter einen Wachstumsschub machte. „Ich musste 
viel Kleidung aussortieren“, erzählt sie. Neue musste her – schnell 
und vor allem preiswert. 
Die gängigen Anlaufstellen kennt Marion Stengl, wird aber nicht 
immer fündig. „Es ist schwierig, günstig an etwas zu kommen“, meint 
sie. Klamotten vom Roten Kreuz seien ihr zu teuer, „da kann ich fast 
schon neue kaufen“. Beim Secondhand-Laden der Tafel Nürnberg in 
der Wilhelm-Spaeth-Straße gibt es manchmal eine gute Auswahl – 
meist aber für sie selbst. Fast schon verzweifelt suchte sie daher im 
Internet. Mit Erfolg: Auf Facebook entdeckte sie die Gruppe „Projekt 
– Hilfe für Deutschland Nürnberg“. Gegründet hat sie der Ansbacher 
Mario Duic. Seine Idee: Kleidung für Obdachlose zu sammeln. 

Kleiderbörse für Bedürftige beim Hauptbahnhof

Seit November verteilen er und einige Gruppenmitglieder immer 
am ersten Samstag eines Monats auf dem Parkplatz hinter dem Süd-
ausgang des Nürnberger Hauptbahnhofs kostenlos Kleiderspenden 
– und längst nicht mehr nur an Obdachlose, sondern auch an Be-
dürftige wie Marion Stengl. „Mit der Aktion wollen wir Menschen 
helfen, ohne dass sie groß Gespräche führen, Formulare ausfüllen 
und sich für ihre Situation rechtfertigen müssen“, erklärt Duic. „Das 
Angebot soll so leicht wie möglich zugänglich sein.“ 
Dass der Gang zum Amt Hilfsbedürftigen tatsächlich so schwerfällt, 
kann Norbert Kays vom Amt für Existenzsicherung und soziale 
Integration der Stadt Nürnberg nicht bestätigen. Zwar haben die 
Anfragen per E-Mail bzw. Kontaktformular in den letzten Jahren 

zugenommen, vor allem aber um einen Termin zum persönlichen 
Gespräch zu vereinbaren. „Viele kommen nach wie vor zu den Be-
ratungen“, sagt er. „Eine klassische Online-Beratung bieten wir nicht 
an.“ Dafür brauche es Ressourcen, die man nicht habe. 
Auf seiner Internetseite informiert das Sozialamt zudem ausführlich 
rund um finanzielle Unterstützung, zum Beispiel für Bildungsange-
bote, oder stellt Wohnanträge zum Herunterladen bereit. „Das ist 

eine enorme Erleichterung für die Nut-
zer“, so Kays. Und mit dem Schnäppchen-
führer „Gut & Günstig“ erfahren Interes-
sierte, was sie wo preiswert bekommen. 
Zudem listet die Broschüre „Rat & Tat“ 
die Adressen diverser Beratungsstellen 
auf. Beide Kataloge stehen nur online 
zur Verfügung. „Wir aktualisieren sie 
ständig“, erklärt Kays. Die in „Gut & 
Günstig“ aufgezählten Secondhand- 
und Gebrauchtwarenläden haben in der 
Regel keinen Online-Shop. Dafür gibt es 
für Schnäppchenjäger – egal ob bedürf-
tig oder nicht – inzwischen zahlreiche 
Tausch- und Kleinanzeigenplattformen 
wie zum Beispiel Quoka (siehe Kasten).

Neue Angebote per City-App?

Derzeit plant die Stadt eine City-App für 
Smartphones. Für das Sozialamt wäre das 
eine gute Gelegenheit, Nürnberg-Passin-
haber oder andere Interessenten schneller 
und direkter über neue Angebote oder 
Rabattaktionen zu informieren. Derzeit 
füttert Kays Nürnberg-Pass-Inhaber 

über Facebook täglich mit Neuigkeiten. Allerdings folgen der 
Facebook-Seite „Nürnberg-Pass“ aktuell nur knapp 220 Interes-
sierte – derzeit besitzen 42.600 Menschen einen Nürnberg-Pass. 
„Viele sind hier eher aus Spaß unterwegs, weniger um sich zu 
informieren“, vermutet Kays. 
Aus Spaß ist Marion Stengl auf Facebook nicht unterwegs. Dank 
der Gruppe „Projekt – Hilfe für Deutschland Nürnberg“ konnte 
sie den Kleiderschrank ihres Sohnes aufstocken. Nur ein paar 
Klicks und Zeilen kostete die alleinerziehende Mutter das Ganze. 
Sie trat der Gruppe bei, schilderte Duic per Mail ihre prekä-
re Lage. Kein Problem, antwortete dieser, sie solle einfach zum 
nächsten Treffen kommen. Gesagt und mit einiger Überwindung 
getan. „Am Anfang hatte ich schon Berührungsängste“, gesteht 
die Nürnbergerin. „Ich erklärte mich daher bereit, bei der Aus-
gabe mitzuhelfen. Das macht es einfacher, die Scheu abzubauen.“ 
Weitere Hilfe bekommt sie in der Facebook-Gruppe „Nothelfer 
in allen Lebenslagen“ mit 650 Mitgliedern – ein Mix aus Helfern 
und Hilfesuchenden. Zwei Anwälte unterstützen bei Rechtsfragen 
diejenigen, die sich keinen Rechtsberater leisten können oder 
sich nicht zu Behörden trauen. „Die Hemmschwelle ist digital 
niedriger, weil wir anonym sind. Da kann man sich seine Sorgen 
und Probleme leichter von der Seele schreiben“, erklärt Stengl. 
„Soziale Netzwerke sind einfach eine tolle Möglichkeit, um Arme 
aufzufangen.“

Text: Severine Weber, Straßenkreuzer Redaktion
Foto: Annette Kradisch, www.fotodesign-kradisch.de

Soziales netz(werk) fängt arme auf

>>> Der Schnäppchenführer „Gut & 
Günstig“ der Stadt Nürnberg listet diverse 
Second-Hand- und Gebrauchtwarenläden. 
Die Broschüre „Rat & Tat“ liefert Adressen 
von Beratungsstellen für verschiedenste 
Lebensbereiche. Abrufbar sind die beiden 
Kataloge unter www.nuernberg.de/internet/
sozialamt/beratung_rat_tat.html

>>> Vereine, Wohlfahrtsverbände und Ein-
richtungen wie die Tafel betreiben Second-
Hand-Läden, z.B. „Klamotten und mehr“ der 
Nürnberger Tafel in der Wilhelm-Spaeth-Str. 
13, Mo, Mi, Fr 10–16 Uhr oder der Gebraucht-
warenmarkt des BRK in der Sulzbacher Str. 
42, Mo–Fr 9-17 Uhr, Sa 9 –14 Uhr. Ein Online-
Verkauf ist nicht möglich. Eine vollständige 
Auflistung bietet auch der Secondhand Guide. 
Info hierzu: 0160 97054672

>>> Mit ein paar Klicks kann man günstige 
gebrauchte Ware auch online shoppen. Zwei 
der größten Portale für kostenlose Kleinan-
zeigen sind Quoka und ebay Kleinanzeigen. 
Hier werden auch Sachen verschenkt. 
quoka.de/nuernberg und 
kleinanzeigen.ebay.de
Gebührenfreie Alternativen sind die nach 
dem gleichen Prinzip funktionierenden 
Kleinanzeigenportale markt.de und 
kalaydo.de. Eine Gebühr für Verkäufer  
erhebt der Online-Klamottenflohmarkt 
kleiderkreisel.de, die Schwester-Plattform 
mamikreisel.de mit Schwerpunkt Kinder-
kleidung ist noch kostenlos.
Günstige Ware kann man zudem auf der 
Auktionsplattform ebay.de oder alternativ 
auf hood.de erstehen.

>>> Statt kaufen ist im Netz auch tauschen 
groß angesagt. Ebay Kleinanzeigen bietet 
eine Tauschrubrik an. Die größte Plattform 
ist Tauschticket.de mit über einer Million 
Artikeln. Der Schwerpunkt liegt auf Büchern, 
Filmen und Musik. Pro angeforderten Artikel 
bezahlt man ab 49 Cent an die Plattform. 
Kostenlos sind dagegen die Börsen swappy.
de, tauschgnom.de und tauschboerse.de. 
Letztere bietet auch Artikel zum Verkauf an. 
Bei manchen Plattformen tauscht man über 
ein Punktesystem oder eine Währung. 

>>> Etliche Tausch- oder Flohmarktgrup-
pen finden sich zudem auf Facebook, z.B. 
TauschFieber Nürnberg und Umgebung 
oder Flohmarkt Nürnberg und Umgebung. 
Einfach Stichwort über die Suchfunktion 
eingeben.

Klicken, kaufen, tauschen:

Ob günstige und kostenlose Kleidung oder Ratschläge – über das Internet erhalten Bedürftige inzwischen viel Hilfe. 
Und auch Schnäppchenjäger kommen auf ihre Kosten.
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es wird eng
Wohnen ist besonders in Ballungsräumen ein knappes Gut. Viele Menschen sind gezwungen, in winzigen Wohnungen 
zu leben. Andere wählen bewusst ein schmales Zuhause, um ihr Leben einfacher und konsumfreier zu gestalten.  
Reuters-Fotografen dokumentieren den Platz in den kleinsten Hütten.

W inzige Apartments tauchen in immer mehr größeren Städ-
ten auf. In den USA gibt es „Micros“, die auch als „Hostel-
Apartments“ bekannt sind und inklusive Badezimmer 

meist weniger als 20 Quadratmeter bieten. Üblicherweise sind sie 
bereits möbliert, oft mit eingebauten Betten und Schrank. Für Jon-
Christian Stubblefield ist so ein Mini-Apartment in Seattle „die einzig 
erschwingliche Option, unter 1200 Dollar im Stadtzentrum zu leben“.
In Städten wie Hongkong oder Seoul hingegen würden diese Micros 
einigen Mietern wie Villen erscheinen. Aufgrund der Überbevölke-
rung und einem Mangel an erschwinglichen Unterkünften zwängen 
sich ganze einkommensschwache Familien in winzige Apartments, 
manche nicht mal drei Quadratmeter groß. Hunderttausende stehen 
auf den Wartelisten für staatlich subventioniertes Wohnen, viele 
sind in der Zwischenzeit in kleinere Unterkünfte umgezogen, oder 
auch in Fabrikgebäude, wo unterteilte Wohnungen mehrere Fami-
lien aufnehmen können. Die monatliche Miete für erbärmliche 5,6 
Quadratmeter in einer solchen Parzelle kann bis zu 3.800 Hongkong 
Dollar betragen (445 Euro).
Für diejenigen, die sich das nicht leisten können, gibt es die Option, 

in sogenannten Käfig-Behausungen zu wohnen. Gemeint sind Kästen 
aus Maschendrahtzaun, die übereinander gestapelt in überfüllten 
Räumen stehen. Die monatliche Miete eines solchen Käfig-Betts 
beträgt ca. 136 Euro. Es ist der niedrigste Wohnungsstandard in 
Hongkong, von der Obdachlosigkeit abgesehen.
Manche wohnen aber auch aus Überzeugung im kleinen Maßstab, 
was sie zudem vor hohen Mieten oder Hypotheken bewahrt. Die 
amerikanische Bewegung zum Winzigen Haus (Tiny House Mo-
vement) erfreut sich vor allem seit der Finanzkrise 2007 und 2008 
zunehmend an Beliebtheit und ist dazu umweltfreundlich. Im Ge-
gensatz zu den übergroßen Häusern, die das typische Objekt der 
Begierde amerikanischer Eigenheimerwerber darstellen, sind diese 
Häuser zwischen 9,3 und 93 Quadratmeter groß. 
Kleine, aus winzigen Häusern bestehende Gemeinschaften sind 
auch als Notunterkünfte für Obdachlose in mehreren amerikani-
schen Städten auf dem Vormarsch. Sie bieten ihren Bewohnern eine  
Übergangsmöglichkeit zur Selbstversorgung.

Courtesy of INSP News Service www.street-papers.org / Reuters
Übersetzt von Jules Schneider

Der Geschäftsführer eines Kapselbett-Herstellers, Eric Wong, beim 
Probeliegen in einem Ausstellungsraum in Hongkong. Die für den 
Kantonesischen Markt ausgerichteten Betten haben verstellbare 
Decken, eine leistungsfähige Klimaanlage und einen Fernseher. Sie 
sind vor allem für Universitätsstudenten oder Rucksacktouristen 
vom chinesischen Festland gedacht und kosten 410 Euro monatlich 
oder 27 Euro pro Nacht.

1

2

Ein Mann hat in seinem kleinen Käfig in Hongkongs Tai Kok Tsui 
Bezirk ein Räucherstäbchen angezündet. In Bezirken wie die-
sem bewohnen hunderte ältere Männer noch immer diese Käfi-
ge. Sie stehen in beengten, alten Mietwohnungen, beherbergen 
oftmals bis zu zwölf Bewohner und sind in einem armseligen 
Zustand.

1 2



Der Straßenkreuzer ist Mitglied im Internationalen Netzwerk der Straßenmagazine (INSP). Das Netzwerk unterstützt mehr als 120 Straßenmagazine in 40 Ländern auf 
6 Kontinenten. Über 200.000 obdachlose Menschen haben ihr Leben durch den Verkauf der Straßenmagazine verändert. Der Inhalt dieser Seiten wird von all unseren 
Kollegen in der Welt veröffentlicht. Erfahren Sie mehr auf www.street-papers.org 

3  Jon-Christian Stubblefield muss sich auf 18,5 Quadratmeter in  
Seattle begrenzen. Mehr könnte er sich nicht leisten –  
und zahlt dafür schon fast 1200 Dollar.

4  Tracy Burger, 45, bereitet mit seiner Frau Elizabeth, 43, in dem 
Zimmer ihres achtjährigen Sohnes Dylan in einer umgebauten 
Garage in Los Angeles das Essen zu. Nachdem die Burgers 2009 
erst ihre Arbeitsstellen mit einem Jahreseinkommen von zusam-
men 91.000 Euro verloren hatten, mussten sie auch ihr Apartment 
aufgeben. Sie sahen sich gezwungen die meisten ihrer Besitztü-
mer zu verkaufen und in einem Motel zu leben, bevor sie im März 
2011 in die Garage von Elizabeths Mutter einzogen.
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5  Blick in die 5,6 Quadratmeter große Wohnung einer Mutter und ihres 
Sohnes in Hongkong. Das unterteilte Zuhause einer eigentlich grö-
ßeren Wohnung kostet 445 Euro Miete. 

6  Ledige Männer schlafen nebeneinander in ihrer Unterkunft im  
indischen Dorf Siyani, in dem sie leben und arbeiten. Siyani gleicht 
damit vielen indischen Dörfern und kann als Vorbote der Zukunft 
gesehen werden, da das Zahlenverhältnis zwischen indischen 
Männern und Frauen weiterhin sinkt.

7  Das Cypress 24 der Marke Tumbleweed in Boulder, Colorado ist ein 
„Tiny House“. Die Bewegung zum Winzigen Haus begann vor eini-
gen Jahren, als weltweit Menschen ein einfaches Leben in kleinen 
Räumen genießen wollten. Allerdings mit Komfort. Das zeigt der 
Blick ins Innere des 16 Quadratmeter-Hauses, wo Guillaume Dutilh 
im „Wohnzimmer“ liest. 
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Wie bauen Sie Brücken für flüchtlinge, 
frau götz?
Die Stiftung Sozialidee setzt sich für die Integration von Zuwanderern ein

Wer es bis nach Deutschland schafft, kann Asyl beantragen. 
Flüchtlinge sind damit sicher vor Krieg und Verfolgung, sie 
haben ein Dach über dem Kopf und bekommen zu essen. 

Und dann? Seit fünf Jahren kümmert sich die Stiftung Sozialidee 
auch um solche Zuwanderer und baut ihnen mit Sprachkursen und 
Weiterbildung Brücken ins normale Leben. Wie das funktioniert, 
erklärt die Geschäftsführerin Trudi Götz. 

Straßenkreuzer: Nach neuesten Schätzungen werden in diesem 
Jahr 400.000 Flüchtlinge nach Deutschland kommen – beunru-
higt Sie das?
Trudi Götz: Beunruhigen? Nein! Wir haben 82 Millionen Einwohner, 
das verkraften wir. Ich würde mir wünschen, dass alle sehen: Uns geht 
es so gut, dass wir teilen können. Wenn jeder ein Stück mitträgt, sind 
Flüchtlinge keine Last. Wir haben seit einem Jahr einen jungen Mann 
aus Äthiopien, Neguss, als Kindermädchen. Unser Sohn begrüßt ihn 
auf Amharisch und wird hoffentlich kein Rassist. 
Auf der Internetseite des Bundesamtes für Migration heißt es: 
„Willkommen in Deutschland“. Glauben Sie das?
Wie kann man da diplomatisch antworten? Meine Erfahrung ist, dass 
es ganz viele hilfreiche Menschen gibt. Aber es gibt einen Anteil in 
der Bevölkerung, der denkt, es reicht nicht. Das hat meiner Ansicht 
nach mit fehlender Zuversicht und Lebenszufriedenheit zu tun. Für 
mich ist Solidarität mit anderen und in der Gesellschaft aber total 
wichtig. 
Wie sind Sie auf die Idee gekommen, die Stiftung Sozialidee zu 
gründen?
Ich bin Dolmetscherin und vereidigte Übersetzerin und habe im 
Bereich Migration und interkulturelle Projekte gearbeitet. Dabei 
sind wir immer auf Vorgaben gestoßen, die mich wahnsinnig ge-
macht haben. Wir wollten eine Plattform haben, wo wir selbst In-
halte bestimmen können. Inzwischen haben wir jährlich zwei bis 
20 Honorarverträge, sind 20 bis 30 Aktive und zusammen mit den 
Angehörigen etwa 150 Menschen.
Gemessen an dem großen Rad, an dem Sie drehen, ist das relativ 
klein. Was kann die Stiftung bewegen?
Wir sind ganz oft Anlaufstelle, wenn die Medien Zuwanderer oder 
Flüchtlinge suchen und transportieren so deren Anliegen in die 
Öffentlichkeit. Zum anderen bieten wir einen niedrigschwelligen 
Zugang, etwa über die Elternschule oder das Bilderbuch-Kino. Dabei 
zeigen wir Bilder und erzählen die Geschichte jeweils in Deutsch und 
einer Fremdsprache. Unser Anliegen ist, den Zuwanderern Mut zu 
machen. Auch wenn sie nicht so fit sind, können sie etwas geben!
Sprache ist der Schlüssel zur Integration, sagt auch die Bundes-
regierung. Sie haben ein spezielles Lernprogramm – Deutsch im 
Koffer – entwickelt. Wie funktioniert das?
Ganz zentral ist, dass die Lernenden selbst ganz viel machen. Der 
Lehrer hat einen didaktischen Leitfaden, aber hauptsächlich lernen 
die Teilnehmer mit allen Sinnen. 2006 habe ich die Marke gekauft, 
so ein Material gibt es nirgendwo sonst in Deutschland.
Wie lange dauert es, bis man richtig Deutsch kann?
Nach drei Jahren, denke ich. Am besten ist es, wenn man deutsche 
Freunde hat. Und ich finde es ganz witzig, wenn mir Teilnehmer eine 
WhatsApp schreiben – auch dabei lernen sie. 

Bei den Integrationskursen dauert der Sprachunterricht mindes-
tens 600 Stunden…
Dabei passiert es immer wieder, dass der Akademiker neben dem 
Analphabeten sitzt. Wir schauen in unseren Kursen, dass die Ler-
nenden zusammenpassen – und wir haben Lehrerinnen, die selbst 
Migrationserfahrung haben und kompetent sind. 
Aktuell laufen zwei Sprachkurse. Erzählen die Teilnehmer dabei 
auch von ihren Erlebnissen in der Heimat und auf der Flucht?
Wir versuchen, das nicht zu thematisieren – das ist viel zu schwierig. 
Bei einer afghanischen Familie sind die Frau und ein Kind auf der 
Flucht ertrunken, der Vater und ein Sohn haben überlebt. Die beiden 
haben wir in eine Moschee vermittelt, denn es gibt eigentlich keine 
Anlaufstelle für Traumatisierte in Nürnberg. Wir haben ganz viele 
in unseren Kursen, die hocken depressiv daheim. Wir aktivieren sie, 
fordern sie immer wieder auf zu kommen und binden sie so ein.
Und nach dem Kurs? Ihre Stiftung Sozialidee hat sich auch die 
berufliche Integration auf die Fahnen geschrieben. 
Wir verstehen uns als eine Art Talentscout und haben in ein Projekt 
des Bildungszentrums zum Beispiel 18 Migranten in eine Weiterbil-
dungsreihe vermittelt, was speziell bei einem Flüchtling und zwei 
Hausfrauen ein echtes Problem war. Asylbewerber sind von vielem 
ausgenommen, was Bildung und Teilhabeperspektive gibt. 
Asylbewerber dürfen künftig nach drei statt bisher neun Monaten 
arbeiten. Bringt das eine Verbesserung?
Ich empfinde es fast als zynisch, denn sie dürfen eh nur das machen, 
was kein anderer machen will. Wir sehen es bei unseren Projekten. 
Gerade haben wir einen beim Bundesfreiwilligendienst unterge-
bracht, aber das wäre kein Abschiebehindernis. Das ist so bitter! 
Gerade geduldete Asylbewerber sitzen über Jahre herum und drehen 
Daumen, das ist so eine Verschwendung an Talenten und Energie.
Bestimmt kennen Sie auch positive Beispiele?
Viele brauchen einfach jemanden, der eine Brücke baut. Yandi aus 
Peru zum Beispiel. Sie hat ein Design-Diplom der Ohm-Hochschule 
und gestaltet unsere Flyer. Sie spricht wenig Deutsch, das ist einfach 
nicht ihrs. Dennoch ist sie sehr gut in ihrem Beruf und ist voll inte-
griert. Eine andere Frau, die seit zwölf Jahren in Deutschland lebt, 
hat es durch uns geschafft, den Schritt ins Arbeitsleben zu wagen 
und arbeitet jetzt in einer Kita. 
Vergessen wir über den Flüchtlingen die anderen Zuwanderer, 
die auch um Integration kämpfen?
Wobei das auch egal ist: Es wird weder für die Flüchtlinge noch für 
die Zuwanderer genug gemacht. Die Berührungsängste sind groß. 
Wovor alle Angst haben, ist das Kopftuch. Ein anderes Knockout-
Kriterium bei der Arbeitssuche ist der ausländische Name. Aus mei-
ner Sicht sind wir in Deutschland so defizitorientiert. Wir fragen, was 
können die anderen nicht – statt zu schauen, was bringen sie mit. 
Wir können ganz viel voneinander lernen, das fehlt mir im Alltag. 
Während deutsche Eltern helikoptern, trauen meine Freundinnen 
mit türkischen, arabischen und spanischen Wurzeln ihren Kindern 
mehr zu und gehen lockerer mit ihnen um. 

Interview: Gabriele Koenig, www.gabipfeiffer.com
Foto: Peter Roggenthin, www.roggenthin.de 

Mehr Info und Spendenkonto unter www.stiftung-sozialidee.de 

Trudi Götz mit einem Koffer voller Deutsch-Ideen. 
Fotografiert im Industriegebiet Hammer, das heute 
ein Museum ist, und in sozialen Belangen vorbild-
lich war.  
Neben der 1650 errichteten Schule für die Arbeiter-
kinder und mietfreien Wohnungen gab es auch ein 
Rentensystem.



Wa S unS BeWegt   3130  Wa S unS BeWegt

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

„Wenn jeder ein wenig hergeben 
würde, gäbe es weniger armut“
Eigentlich wollte Fritz Höfler bei der Fußball-WM 2006 
in Nürnberg sich nur ehrenamtlich engagieren. „Ohne 
Ehrenamt funktioniert vieles nicht, auch Fußball“, sagt 
er. Aus dem Einsatz als Volunteer wurde jedoch nichts, 
denn die Fifa hat ihn direkt als Manager eingestellt. 
Man kann es Zufall oder Glück nennen. Die Fifa wollte 
verlängern, doch Höfler wollte nicht mehr „mit dem 
Fußballzirkus mitwandern“. Seine 
erste Tochter war gerade erst auf 
die Welt gekommen, sie sollte ge-
erdet aufgewachsen wie seine bei-
den weiteren Töchter später auch. 
Nicht nur im wörtlichen Sinn, 
wie sich bald herausstellte: Höf-
ler stieg in den Landwirtschafts-
betrieb seines Onkels in Reutles 
ein, der selbst keinen Nachwuchs 
hatte – Fügung. Drei Jahre lang 
besuchte er die Abendschule im 
Landwirtschaftsamt in Fürth: aus 
dem Betriebs- wurde ein Landwirt. Das war ihm wich-
tig: „Um den Berufskollegen Respekt zu zollen und ihn 
mir zu verdienen – und um mir das ganze Wissen über 
Natur und Tiere anzueignen.“ Und ein weiterer Job ergab 
sich in dieser Zeit: als Lehrer für IT an einer privaten 
Realschule in Nürnberg. Purer Zufall, wie Höfler sagt. 
So viel Glück oder Zufall wie Höfler hat nicht jeder: 
„Man wird wo reingeboren, hat Glück oder Pech. Das 
ist ungerecht“, findet der 41-Jährige. „Wenn jeder ein 
wenig hergeben würde, gäbe es weniger Armut und Ob-
dachlosigkeit.“ Eine gute Möglichkeit dafür sieht der 
Landwirt im Freundeskreis: „Durch den Straßenkreuzer 
bekommen Menschen eine Chance. Ihre Situation ist oft 
nicht selbstverschuldet. Man kommt ganz schnell in eine 
Spirale rein.“ Wieder einmal bewusst wurde ihm das 
beim New-York-Marathon, bei dem der leidenschaftliche 
Läufer im vergangenen November teilnahm. „Man läuft 
durch alle Stadtteile, sieht Menschen, die auf der Straße 
und in bitterer Armut leben.“ Es war seine zweite Teil-
nahme bei dem Mega-Lauf. Einen der begehrten Start-
plätze für seine erste bekam er übrigens über die Lotterie.

Die Wärmestube braucht: Marmelade (gerne 
auch selbst gemacht), Kaffee, Zahnpasta, Deo, 
Rucksäcke und Schlafsäcke.
Wenn Sie helfen können, wenden Sie sich bitte an die 
Wärmestube, Köhnstr. 3, Telefon: 44 39 62. Bitte beachten: 
Die Wärmestube nimmt keine Kleidung mehr an!

Unternehmen und 
Einzelpersonen 
sind Mitglieder im 
Straßenkreuzer 
Freundeskreis. 
Wir stellen immer 
wieder einen von 
ihnen vor – denn 
ohne seine Freunde 
wäre der Verein 
nicht denkbar.

Herzlichen Dank!

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

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

Straßenkreuzer Freundeskreis 
Neu im Freundeskreis seit April 2015: Bröckmann Regina. 
Alle Freundeskreis-Mitglieder und weitere Informationen im Internet 
unter www.strassenkreuzer.info/foerdern-und-spenden.html
Auch Sie können ein Freund des Straßenkreuzers werden: ab 60 Euro/
Jahr. Ganz einfach im Internet das Formular ausfüllen oder in der 
 Redaktion  melden.

Spenden
Im Monat April 2015 erhielten wir Spenden von Bauer Dr. Armin, Barth 
Andreas R., Bauer Guenther und Elke, Dörfler Annelie, Friedrich Dr. 
Artur und Hildegard, Gallo Luigi, Geissendörfer Klaus, Häberlein Dieter, 
Koenig Rudolf, Markus Martin, Mauruschat Edeltraud, Meisel Johannes 
und Karin, Krist Robert und Ina, Siemens AG, Erlangen (Straßenkreuzer 
Uni), Stadt Nürnberg (Straßenkreuzer Uni), Weißweiler Robert, Worbs 
Susanne .

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

Der Straßenkreuzer  
braucht Freunde wie Sie!
Schon ab 60 Euro im Jahr  
unterstützen Sie unsere Arbeit.

Ja, ich möchte gerne ein Straßenkreuzer-Freund werden. 
Bitte senden Sie mir einen Mitgliedsantrag zu.
 

Name, Vorname

Firma

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail

Telefon, Fax

Bitte einsenden an: Straßenkreuzer e.V., Freundeskreis,  Wilhelm-Spaeth-Str. 65, 
90461 Nürnberg. Oder einfach eine Mail an: mail@strassenkreuzer.info 
Sie finden den Mitgliedsantrag auch auf www.strassenkreuzer.info zum 
Herunterladen.

Kräuterkunde und  
Zivilcourage
Die Straßenkreuzer Uni beschäftigt sich im Juni mit Kräu-
tern, geht kriminellen Fragen auf den Grund und lädt zu 
einer Erkundung des Heimatministeriums ein. Wie immer 
ist das Angebot für jeden Interessierten offen und kostenlos. 
Anmeldung unter uni@strassenkreuzer.info oder 217 593-0

Abgezwickt und umgetopft
Tanja Dworschak baut im Knoblauchsland über 240 Sorten Kräuter 
nach Öko-Richtlinien an. Beim Rundgang erklärt sie, wie die Kräuter-
zucht zuhause klappt – und die Hörer topfen ein Kraut selbst um.
9. Juni, 16 Uhr, KräuterGut Dworschak, Moosfeldweg 8

Wie weit darf Courage gehen?
Dominik Brunner hat sich 2009 in der Münchner S-
Bahn für andere eingesetzt – und das mit dem Leben 
bezahlt. Andreas Voelmle, Sprecher der Dominik-
Brunner-Stiftung, spricht über Hilfsbereitschaft und 
ermutigt dazu, sich einzumischen.
12. Juni, 16 Uhr, Südstadtforum, Siebenkeesstr. 4

Der Enkel- und andere Tricks
Mehr Menschen als gedacht fallen auf üble Tricks von Gaunern herein. 
Was es alles gibt und wie man sich richtig zur Wehr setzt, das erklärt  
Kriminalhauptkommissar Wilfried Kunze von der Polizeiberatung  
Zeughaus. 
18. Juni, 16 Uhr, Domus Misericordiae, Pirckheimerstr. 12

Heimatministerium für alle
Seit Februar 2014 hat Nürnberg ein eigenes Staatsmi-
nisterium. Aber sein Inneres haben noch wenige gese-
hen. Daniel Forster, persönlicher Referent von Minister 
Markus Söder erzählt beim Rundgang, was hinter den 
Mauern des Sep Ruf-Baus geschieht.  
(siehe auch Kulturgut)  
23. Juni, 16 Uhr, Bankgasse 9

Kräuterbutter selbst machen
Floristin, Gärtnerin und Kräuterpädagogin Jutta Satori-
us führt über Wiesen, erzählt von Bräuchen und berei-
tet mit den Teilnehmern Kräuterbutter zu. 
24. Juni, 16 Uhr, Kraftshofer Wellness Scheune,  
Glaserstr. 4

Gauner in Nadelstreifen
Über 80.000 Straftaten, an die vier Milliarden Euro 
Schaden – das sind die geschätzten Zahlen zur Wirt-
schaftskriminalität. Oberstaatsanwältin Antje Gabriels-
Gorsolke berichtet über die Ermittlung und den Ablauf 
von Verfahren. 
30. Juni, 16 Uhr (Sicherheitskontrolle um 15.30 Uhr),  
Justizgebäude, 1. Stock, Sitzungssaal 162, Fürther Str. 110 

Bewerben ohne Druck
Von Druck versteht Christine Bakeberg was. Von 
Druck in mehrfacher Hinsicht. Die heute 42-Jährige 
hat Druckformenherstellerin gelernt, war nach meh-
reren Jahren in einer Druckerei, und nach einer kur-
zen Tätigkeit bei einer Agentur arbeitslos. 2010 war 
das, Bakeberg 37 Jahre alt. Da hat sie bald den Druck 
gespürt, der durch erfolglose Bewerbungen und Er-
mahnungen der Vermittler in der Arbeitsagentur 
zunahm. „Ich war an einem hoffnungslosen Punkt, 
fühlte mich allein gelassen. Dazu diese wachsende 
Angst, auf Hartz IV zuzusteuern.“ Ihr Vater gab ihr 
damals den entscheidenden Rat: „Warum agierst du 
nicht? Du reagierst nur auf Anzeigen. Werde aktiv.“
Das ist sie seither mit verschiedenen Jobs. Ihr Herz-
stück: Bewerbungsmappen erstellen für Menschen, 
denen es ähnlich ergeht wie ihr damals. Und zum 
Einstieg, bei Initiativbewerbungen, eine Bewerber-
karte. Darauf steht nur „ein flotter Spruch, was den-
jenigen ausmacht, was er kann. Dazu Kontaktdaten. 
Denn wer will bei Initiativbewerbungen schon im-
mer gleich alles von sich erzählen.“ Zweimal hat sie 
nun schon vor dem Arbeitsamt für ihren Service 
„Druckblume“ geworben. Mit einer Blume als Ge-
schenk fürs Interesse. „Was ich feststelle ist, dass im-
mer wieder Menschen auf mich zukommen, die froh 
sind, mal jemanden fragen zu können, wie sie sich 
einfach bewerben können. Das ist oft eine Schwelle.“ 
Bakeberg schreibt vorerst keine eigene Bewerbung 
mehr. Auch, wenn ihre Druckblume noch klein 
blüht. „Eins hab ich gelernt: Probier was aus. Es gibt 
kein Scheitern.“

Foto: Regina Maria Suchy, www.reginasuchy.de
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Mit denen bin ich fertig“, schnaubte Dani. „Endgültig! Falls du 
was von denen willst …“ Ich wollte gar nichts von denen, 
aber Dani ließ mich nicht zu Wort kommen. „… den Weg 

kannst du dir sparen“, fuhr sie fort. „Die haben mit sich zu tun. Da 
könnte unser Haus in Flammen stehen, und sie würden wegschauen, 
bis es abgebrannt ist!“
Ich hätte einiges dazu sagen können, doch ich kenne Dani. Wenn 
ich etwas gesagt hätte, hätte sie mich in der Luft zerrissen. Dabei 
hatte ich mit der ganzen Sache gar nichts zu tun. Die Sache war die: 
Danis Patenkind war beim Spielen verunglückt und musste mit dem 
Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Riesenauf-
regung im ganzen Viertel, klar. Nachbarn liefen herbei und fragten, 
was passiert sei, einige boten Hilfe an. Auch die Nachbarn von ge-
genüber hatten die Aktion mitbekommen, zogen sich aber zurück, 
ohne etwas zu sagen. Und das war es, was Dani ihnen so verübelte. 
Die Nachbarin sagte mir einige Tage später, sie hätten nicht neu-
gierig sein wollen, das könne man doch in so einer Situation nicht 
brauchen. Sie sah mich an, als warte sie darauf, dass ich ihr Recht 
gebe. Und, wie urteilen Sie? 
Ob ich keine Meinung dazu habe? Doch, natürlich. Zwei sogar. 
Eine üble Brut, all diese Gaffer, Voyeure, Klatschonkels und Tratsch-
tanten, die nichts Besseres zu tun haben, als ihre neugierige Nase in 
fremde Angelegenheiten zu stecken und über andere herzuziehen, 
statt vor ihrer eigenen Tür zu kehren. Nicht wahr?  
Aber wenn, sagen wir mal, Einstein, nicht neugierig gewesen wäre! 
„Du lebst so lange nur, als du entdeckst“, heißt es in einem Gedicht 
von Christian Morgenstern. Das gilt auch für die Liebe und für die 
Freundschaft. Wenn wir nicht mehr neugierig aufeinander sind, 
sondern eh schon zu wissen glauben, wie der andere tickt, können 
wir uns gleich einsalzen lassen. 
Das ist doch eine ganz andere Art von Neugier, werden Sie jetzt ein-
wenden. Stimmt. Nur dummerweise verwenden wir dasselbe Wort 
dafür. Genau das ist das Problem: Wir glauben, dass wir alle dieselbe 
Sprache sprechen. Pustekuchen, in Wahrheit reden wir aneinander 
vorbei. Öfter mal Nachfragen könnte helfen. 

Ich persönlich habe nicht das Gefühl, dass unersättliche Neugier das 
vorherrschende Problem unserer Zeit ist – eher schon das unersätt-
liche Bedürfnis, sich mitzuteilen, auf möglichst vielen Kanälen. An 
Urteilen und Meinungen herrscht wahrlich kein Mangel. 
Und deswegen verzichte ich auch auf ein abschließendes Urteil, 
was Dani und ihre Nachbarin betrifft. Mein Fazit: Es ist gar nicht 
so wichtig, immer und überall ein Urteil zu fällen. Sagen Sie mal 
versuchsweise laut vor sich hin: „Dazu habe ich keine Meinung.“ 
Anfangs kostet es vielleicht ein bisschen Überwindung, fühlt sich 
dann aber ungemein entlastend an. Übrigens, zur Beruhigung: Das 
verletzte Kind ist wieder wohlauf. 
Es geht ja nicht darum, irgendjemandem seine Meinung zu verbie-
ten. Es geht um Offenheit, Interesse und, ja, Neugier. So, wie Kinder 
neugierig sind. Und Tiere. Unlängst hatten wir einen Hund zu Gast 
– und einen Auftritt anstehen, für den wir noch proben mussten. 
Für den Hund war das offensichtlich eine ganz neue Erfahrung. Als 
das Saxofon erklang, spitzte er die Ohren, stand auf und ging näher 
ran. Ohne Schwanzwedeln, aber auch ohne ein Zeichen von Furcht 
oder Missfallen. Er war einfach nur neugierig.
Darum geht es: Neuem Raum geben, nicht gleich werten, einfach 
staunen – über die Vielfalt an möglichen Sichtweisen, Temperamen-
ten und Tönen. Ganz verlockend hat das die Berliner Dichterin und 
Sängerin Lydia Daher in einem Songtext formuliert: „Jenseits von 
richtig und falsch gibt es einen Ort, komm, wir treffen uns dort. Ich 
glaub, da ist es schön!“ 

Gisela Lipsky, freie Journalistin, Autorin, Musikerin, 
www.die-lipskys.de

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

ich bin neugierig, was Sie dazu sagen
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Der Straßenkreuzer im  
Jahres-Abonnement: 
elf Ausgaben (eine Doppel-
ausgabe im Sommer) 
inkl. Verpackung und Versand 
für 40 Euro/Jahr.  
mail@strassenkreuzer.info 
oder 0911 217593-0

DAS ABO

Die Erträge aus dem Abo  
kommen über den Verein allen 
Verkäuferinnen und Verkäufern 
zugute.

        Lass uns  
  Freunde sein.

Der Straßenkreuzer braucht 
Freunde wie Sie! 

Werden Sie Mitglied  
im Straßenkreuzer 
Freundeskreis

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

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

Zutaten: 
1/4 Ltr. Wasser
250 g Zucker
2 Blatt Gelatine
Saft und Schalenabrieb von 3 ungespritzten 
Limetten
1 Töpfchen Basilikum, 2 Eiweiß, 
1 Messerspitze Salz

limetten-Basilikumsorbet

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

Einfach selbst kochen 

Foto: Peter R
oggenthin

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

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 €, ermäßigt 3 €.
Ausführliche Informationen unter 
www.strassenkreuzer.info/stadtfuehrungen.html

Pauschale für Porto und Versand: 5 Euro; Seifen-/Bücher-/Gutscheinsendung: 3 Euro. Versand auf Rechnung.

Der Preis: Die Geschichte von Vincent de Vries 
und seiner Pestmagd Johanna geht weiter. Als 
Fortsetzung von „Die Pestmagd“ schickt die 
Münchner Autorin Brigitte Riebe die beiden 
diesmal nach Mainz. Der unkonventionelle Arzt 
und die Witwe fliehen im Jahr 1542 aus dem 
pestverseuchten Köln zunächst nach Basel, fol-
gen dann dem Ruf von Kardinal Albrecht. Doch 
Johanna traut dem Geistlichen nicht, hat dunkle 
Vorahnungen. Das Unglück kommt gleich doppelt: 

Ihre Tochter verschwindet spurlos und die Schwarzen Blattern – eine 
schwere Form der Pocken – brechen aus, bei der die Erkrankten bin-
nen 48 Stunden sterben. Die Protagonisten schlagen sich durch einen 
Alltag voller Unsicherheit und Intrigen, Angst und Schrecken, Tod und 
Liebe. Von Anfang an fiebert man mit ihnen mit, durchlebt ihre Ge-
fühle. Mit „Der Versuchung der Pestmagd“ ist Riebe ein spannender 
Historienkrimi gelungen. Wir verlosen drei Romane.
„Die Versuchung der Pestmagd“, Brigitte Riebe, Diana Verlag,  
ISBN 978-3-453-29135-5, 19,99 Euro

Bilderrätsel:

Ä=AE, Ö=OE, Ü=UE, ß=SS

Im April verstorbener deutscher Schriftsteller: 

Gründerin der Stiftung Sozialidee (im Heft): 

Fränkischer Wasserlauf und Ortsname: 

Tierische Erhebung im Fichtelgebirge: 

Einstiger Sitz von Richard Wagner:

Nürnberger Luftfahrtausrüster: 

Lösungswort:

Das Lösungswort bitte bis 29. Juni 2015 an: 
Straßenkreuzer, Wilhelm-Spaeth-Straße 65, 90461 Nürnberg. 
Mail: raten@strassenkreuzer.info 
Absender mit vollständigem Namen nicht vergessen. Viel Glück!
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kräftig durcharbeiten. Diese Mischung mit 
dem Schalenabrieb zum abgekühlten Läu-
terzucker geben und bis auf Kühlschrank-
temperatur runterkühlen. Dann die beiden 
Eiweiß mit der Messerspitze Salz möglichst 
steif schlagen (Küchenmixer) und unter den 
Zuckersirup mischen. In der Eismaschine 
oder im Tiefkühlfach durchfrieren lassen, 
bei der Variante mit Tiefkühlfach sollte die 
Masse einmal pro Stunde kräftig durchge-
rührt werden. 

Tipp vom Koch: Pur schmeckt‘s schon ziem-
lich lecker, als Zugabe zu Erdbeeren mit al-
tem Balsamico wird‘s richtig spannend...und 
die ganz Mutigen mögen vielleicht noch eine 
Spur (!!)  Parmesan drüber hobeln.

Guten Appetit!

Lösung aus Heft 05/15: PHANTOM
Bilderrätsel: PLATZHIRSCH, Hellabrunn, Agus, Ars Vivendi, Trolli, Donaustrudl,  
Simon Marius. Gewinner aus Heft 04/15: Elke Bauer (Altdorf ), Helga Rosner (Nürnberg), 
Hans-Peter Utz (Neusitz)

Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Was-
ser mit Zucker aufkochen, bis sich der Zucker 
komplett gelöst hat. Dann den entstandenen 
Sirup (Fachbegriff Läuterzucker) abkühlen 
lassen, bis dieser handwarm ist. Die Gelatine 
ausdrücken und zugeben, die Gelatine sollte 
sich jetzt sofort auflösen. 
Von den Limetten die Schale abreiben und 
zur Seite stellen, dann die Früchte auspres-
sen. In den Saft reichlich Basilikum ge-
ben und mit dem Pürierstab 1-2 Minuten 

4 | Stoffbeutel 
 „Taten durch Worte“
Der robuste umwelt-
freundliche Stoff-
beutel trägt Einkäufe 
und Hab seligkeiten. 
Baumwoll gewebe be-
druckt,   langer Tragegurt, 
 Maschinenwäsche. 2 €
Auch bei Verkäufer/-innen 
 erhältlich

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

2 | Handgemachte Seifen
Sorgfältig gefertigt, mit Kräutern und 
Zutaten aus kontrolliert biologischem Anbau.
reine Kopfsache – milde, nach 
Citrusölen duftende Haarseife. 
echt dufte – Lavendel reinigt 
sanft und wirkt heilsam.
Ein Seifenstück 5 €; 
beide Seifen im Set 9,50 €

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

6 | Eigengewächse
Das Beste aus der  
Schreibwerkstatt 
 1994–2008.  Gedichte und 
Geschichten,  Erfundenes 
und Wahres. 
128 Seiten, leinengebun-
den mit Lesebändchen. 
7,30 €
Auch bei Verkäufer/-innen 
 erhältlich
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Wir sind mit 6.700 Mitarbeitenden einer der größten Arbeitgeber 
in der Metropolregion! 

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

• Kindertagesstätten

• Dienste und Einrichtungen für Senioren

• Ambulante Pflegedienste

• Kompetenzzentrum für Menschen mit Demenz

• Dienste für Menschen mit Behinderung    

Leben gestalten in der Metropolregion 

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

ausführliche Informationen unter: 
www.DiakonieNeuendettelsau.de

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

www.cnopfsche-Kinderklinik.de

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

www.klinik-hallerwiese.de

Cnopf’sche Kinderklinik Nürnberg        |   Klinik Hallerwiese

Kinder-
klinik mit Not-
fallambulanz 

rund um 
die Uhr




