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Die Ravioli könnten echt sein
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Unser Titelbild zeigt Klaus‘ Küche, sozusagen. Mit dem Esbit-Kocher auf

t i t e lt h e M a :

etwas zu essen. Dass es Ravioli sein sollen, hat Klaus in Absprache mit Fo-

Obdachlos
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tograf Gerd Grimm entschieden. Denn etwas Farbe sollte aufs Bild, sonst

„als hätten die Menschen
ihre not auf den Sperrmüll
geworfen“
Erlangen setzt auf Prävention

6

Suppe, Seife, Seelenheil
Die Heilsarmee kümmert sich
mit großem Aufwand um ihre
„Gäste“

8

Auch das Leben draußen passt Klaus. Noch. Geändert hat der 54-Jährige

Foto: Natalie Keller

vor einigen Monaten seine Einkommensgrundlage. Waren es lange vor
allem Pfandflaschen, ist es nun der Verkauf des Straßenkreuzers, der
Klaus sein Leben finanziert. Überzeugt davon, es mit dem Straßenkreu-

Mehr Bäume
für Nürnberg.

zer zumindest einmal zu probieren, hat ihn Bertram Sachs, langjähriger
Verkäufer und einer der erfolgreichen Schicht-Wechsel-Stadtführer. Klaus
ist inzwischen an seinem Verkaufsplatz beim Nürbanum und vor Thea-

Eine Pflanzaktion der Sparkasse Nürnberg.

KULTUR ÖFFNET
HORIZONTE.
NÜRNBERG - EINE
STADT FÜR ALLE

In Zusammenarbeit mit

tern und Konzertsälen bekannt. Und seit er als „Springer“ eine unserer

Re c h t s o

cken in Obdachlosigkeit (ohne Pathos und falsches Mitleid) wieder ein
Stück Begegnung schaffen können zwischen Menschen in unterschiedli-

Schreibwerkstatt
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Unterkünfte für Arme und Wohnungslose, die sich sehen lassen können,
zumikon, Großweidenmühlstraße 21, 90419 Nürnberg
Mittwoch bis Sonntag 10 bis 18 Uhr
und nach telefonischer Vereinbarung, 0172-8118978
www.zumikon.de

Bernd
Klötzer
SchmiedeStücke
1991–2016
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chen Lebenswelten. Augenhöhe eben. Mehr über Klaus, aber auch über
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Und raus bist du
Klaus lebt seit sechs Jahren
draußen

Gibt’s hier was zu feiern?
40 Jahre SGB I
Kolumne von Bernd Eckhardt,
ÖAZ Nürnberg

hat, denken wir darüber nach, wie wir mit seinen authentischen Einbli-
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Wenn’s um Geld geht
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dem Abfalleimer macht er sich Wasser heiß für seinen Kaffee, oder eben

bliebe der Alutopf zu blass. Und Ravioli isst Klaus schon mal. Also passt’s.
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Würde die Politik armut
bekämpfen, wäre die tafel
überflüssig
Hermann Rupprecht leitet die
Nürnberger Tafel

über die Fürther Wärmestube und weitere spannende Orte und Menschen
lesen Sie auf den folgenden Seiten.
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Warum gibt es neben
altglascontainern nie
Mülleimer?
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Viel Freude mit dieser Ausgabe wünschen
Ilse Weiß und das Straßenkreuzer-Team

Was kümmert uns
hitlers arena noch,
Dr. Dietzfelbinger?

21

Was uns bewegt
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650 Seiten hat die durchschnittliche akte eines hartz
IV-Empfängers
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5 von 50

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

10. Juni bis 28. Juli 2016
Eröffnung
9. Juni 2016, 20 Uhr

Chancen für arbeitslose –
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Der Fürther Treffpunkt
Wärmestube kämpft mit
Personalproblemen
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würde die politik armut bekämpfen,
wäre die tafel überflüssig

Wir sind für Sie da:
www.caritas-nuernberg.de

Hermann Rupprecht (60) ist der neue Leiter der Nürnberger Tafel,
der das Aus drohte, weil sich niemand um die Nachfolge des bisherigen
Vorstands riss. Rupprecht, in Gostenhof aufgewachsen,
war bisher als Führungskraft bei DHL tätig und
steht nun an der Schwelle zum Ruhestand.

24-Stunden-Notaufnah
me
Pflege

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

Besondere
Lebenslagen

Kinder- und
Jugendhilfe

St. Theresien-Krankenhaus

Beratung

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

Unsere Hilfen für Senioren und Kranke:

Akademisches Lehrkrankenhaus
der Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg

Unsere Hauptfachabteilungen:

Tages- und Kurzzeitpflege:
Tagespflege im Caritas-Senioren- und Pflegezentrum St. Willibald
Tagespflege im Caritas-Senioren- und Pflegeheim St. Josef, Fürth
Kurzzeitpflege ist auf Anfrage in allen Häusern des Caritasverbandes
Nürnberg möglich.
Senioren- und Pflegeheime:
Caritas-Senioren- und Pflegeheim
Stift St. Benedikt
Tauroggenstraße 27
90491 Nürnberg
Tel.: 0911-58 06 60

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

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

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

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

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

Ambulante Pflege:

Palliative Pflege:

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

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

Anästhesie, Allgemein- und Viszeralchirurgie, Innere
Medizin, Geriatrische Rehabilitation, Unfall- und
Orthopädische Chirurgie, Urologie
Neu ab Januar 2016: Frauenklinik und Geburtshilfe
in Kooperation mit dem Universitätsklinikum Erlangen

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

Unsere Kooperationen:
Interdisziplinäres Schilddrüsenzentrum am St.TheresienKrankenhaus, Brustzentrum am St. Theresien-Krankenhaus,
Neurochirurgie, Dialysezentrum Nürnberg, Prostatazentrum
Metropolregion Nürnberg, Herzkatheter-Labor, Radiologie
und diagnostische Nuklearmedizin (RNZ), Reha-Zentrum
Medical Park - St. Theresien GmbH
Berufsfachschule für Krankenpflege

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!
Caritasverband Nürnberg e.V.
Obstmarkt 28, 90403 Nürnberg
Tel. 0911 2354-0, Fax 0911 2354-109
geschaeftsstelle@caritas-nuernberg.de

Mommsenstraße 24
90491 Nürnberg
www.theresien-krankenhaus.de
Telefon 0911-5699-0
Sie finden uns auch auf
info@theresien-krankenhaus.de
Facebook und Twitter!

Wie kamen Sie zur Tafel?
Vor einigen Jahren lernte ich die Tafel-Mitbegründerin Inge Kaluza kennen. Ihr habe ich
versprochen, mich beim Verein zu engagieren,
sobald ich Zeit dazu habe. Als ich der Presse
entnahm, dass den Chefposten von Albert
Ziegler keiner haben will und der Tafel deshalb das Aus droht, habe ich mein Versprechen eingelöst. Die Tafel darf nicht schließen,
so lange Menschen unsere Hilfe nötig haben.
Mein sozialer Treiber ist die Empathie mit den
Bedürftigen – ich komme selbst aus kleinen
Verhältnissen. Und die Sympathie zu den
vielen liebenswerten Menschen, die für die
Tafel arbeiten. Ich bin froh, dass ich Sozialkompetenz entwickeln konnte und diese auch
lebe. Die Leitung der Tafel ist ein Vollzeitjob,
der viel Einsatz und Organisation erfordert.
Zudem ist für mich noch vieles Neuland und
ich bin auf so viele Informationen wie möglich
angewiesen. Dabei unterstützen mich Albert
Ziegler und viele andere nach Leibeskräften.
Zwar könnte ich auch als Berater arbeiten und
etwas verdienen, statt mich ehrenamtlich zu
engagieren, aber mein soziales Gewissen ist
dagegen! (lacht) Ich kann die Welt nicht verändern, mich aber in meinem eigenen Kosmos einbringen und helfen!
Wollen Sie etwas verändern?
Ganz sicher werde ich nicht an allen Stellschrauben drehen, sondern Prioritäten setzen. Der wichtigste Punkt, der zügig angepackt werden muss, ist das Problem unserer

Fahrer und Beifahrer. Viele sind Rentner bis
80 Jahre, doch ist es aufgrund der großen
Konkurrenz, etwa durch Apotheken-Fahrdienste, schwierig, jüngere Ehrenamtliche zu
finden. Unsere Fahrer haben Schlüsseltätigkeiten, denn ohne sie, die die bereitgestellten
Waren zuverlässig abholen, funktionieren die
Ausgabestellen nicht. Und auch dort hakt es:
Die Ausgabe wird meist von Frauen organisiert, deren Altersdurchschnitt im Rentenalter liegt, und es fehlt der Nachwuchs. Für
uns wäre es hilfreich, wenn die schulischen
Sozialpraktika nicht nur vor den Pfingstund Sommerferien, sondern während des
ganzen Jahres absolviert werden könnten.
Bewegung ist da, aber bisher eben nur temporär. Aber ich bin optimistisch, dass sich
die Helferschaft in einem gewissen Rahmen
verjüngen wird. Und im Umgang mit den
Mitarbeitern, deren Arbeit ich unabhängig
von Vorstand, Fahrer oder Lagerarbeiter als
gleichwertig schätze, pflege ich einen kooperativen Führungsstil. Wir tragen gemeinsam
Verantwortung. Das Ganze ist mehr als die
Summe seiner Teile!
Wie werden Sie mit neuen Anforderungen
etwa durch Flüchtlinge umgehen?
Wir sind völlig unpolitisch und alle Bedürftigen werden unabhängig von Herkunft oder
Religion gleich behandelt, aber im Hinblick
auf Gesundheits-, Glaubens- oder Gewissensbedürfnisse, etwa bei Allergikern, Muslimen oder Vegetariern, individuell betrach-

tet. Unser Hauptklientel sind Bundesbürger,
doch verzeichnen wir auch einen Zulauf bei
den Neuanträgen durch die Flüchtlingssituation. Die Tafel wird durch die Armutswelle
getrieben und dazu gedrängt, zu expandieren. Aktuell versorgen wir etwa 6000 Bedürftige und die Zahl steigt stetig, weshalb wir
auch im Norden und Osten der Stadt dringend Ausgabestellen brauchen – und dafür
wieder Helfer. Die Armutssituation bringt
die Tafeln an ihre Leistungsgrenzen und so
musste etwa Erlangen einen Aufnahmestopp
für Neuanträge erlassen. So weit kommt es
in Nürnberg hoffentlich nicht, aber auch wir
haben Kapazitätsgrenzen.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Vor allem, dass sich die Menschen, die auf die
Tafel angewiesen sind, wieder selbst versorgen können und damit ihre Eigenständigkeit
und besonders ihre Würde zurück erhalten.
Zwar steht die Menschenwürde im Grundgesetz, doch diese erfährt durch Verarmung
massive Einschränkungen. Würde die Politik
die Armut ernsthaft bekämpfen, etwa durch
eine Grundsicherung, von der die Menschen
tatsächlich leben könnten, würde die Tafel –
die kein Selbstzweck, aber bislang nötig ist
– in zehn Jahren überflüssig sein. Das wäre
das Schönste, was passieren könnte.
Text: Sabine Beck, freie Journalistin
Foto: Bogdan Itskovskyi, www.foto-bits.net
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In unserer März-Ausgabe hatten wir gefragt, warum ein Bett in Obdachlosen-Pensionen, die von
privat an die Kommunen vermietet werden, 300 Euro im Monat kostet. Oft in Mehrbett-Zimmern,
abgewohnt und deprimierend. Nach Veröffentlichung herrschte beredtes Schweigen, die Eigentümerin eines Hauses reagierte gereizt. Nur Leser/innen meldeten sich meinungsstark zu Wort.
Das war’s? Aber nein. Auf den folgenden Seiten zeigen wir, dass Würde und Wohnungslosigkeit
sich nicht ausschließen. Es gibt Modelle, die Menschen ernst nehmen, gerade wenn sie nicht viel
Geld haben. Wir stellen gute Beispiele vor – und begleiten danach Klaus, der seit sechs Jahren
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„als hätten die Menschen ihre not
auf den sperrmüll geworfen“
Als Angelika Sommer 2008 als Sachgebietsleiterin der Abteilung Wohnungswesen
des Amts für Soziales, Arbeit und Wohnen der Stadt Erlangen angestellt wurde, stellte sich
ihr eine große Frage: „Warum hat Erlangen so viele Obdachlose?“
Unter dem damaligen OB Siegfried Balleis wurden in den kommenden Monate und Jahren
Gelder akquiriert und ein Sanierungs- und Umstrukturierungsplan erstellt und durchgeführt,
an dessen Ende besonders ein Thema in den Fokus gerückt ist: Prävention.

[e]

s habe, erzählt die Sozialpädagogin Angelika
Sommer, keinerlei Beratungsangebote gegeben.
Verfügungswohnungen, also solche, die von der
Stadt als Notunterkünfte für Bedürftige vorgehalten werden, ja. Aber mit allen anderen Fragen
des Lebens seien die Menschen auf sich allein gestellt gewesen.
500 Menschen – zur damaligen Zeit eine Quote, die höher als die
Münchens war – lebten in 244 Wohneinheiten. Ein- bis SechsZimmer-Wohnungen, Gemeinschaftsbäder, Toiletten auf den
Gängen, marode Fenster, Schimmel, Kälte, „die Menschen haben
nicht gewohnt, sondern gehaust“. Die Hauptursache für Wohnungslosigkeit, sagt Angelika Sommer, sei Mietverschuldung.
Dafür Beratungs- und Hilfsangebote zu schaffen, zur Seite zu
stehen im irrsinnigen Formularwust der Ämter, sei gut, jedoch
müsse man viel früher ansetzen. Nicht erst, wenn Wohnungsräumung und Anwaltskosten die Schulden verdreifachen. Sondern
die Menschen bestmöglich dabei unterstützen, auf dem freien
Wohnungsmarkt und damit im normalen Leben wieder Fuß
zu fassen.
Gemeinsam mit der Erlanger GEWO BAU, dem mit 8000 Einheiten größten Vermieter der Stadt, erstellte man einen Sanierungsplan. „Es sind damals Maßnahmen durchgeführt worden, die sich
heute alle als richtig erweisen“, konstatiert Otto Vierheilig, Leiter
des Sozialamtes Erlangen. In einem zumal logistischen und mit
15 Millionen Euro auch finanziellen Kraftakt sanierte man die
Wohnungen, entzerrte die „Ghettos“ in einigen wenigen Stadtteilen – und stellte vor allem vier Sozialpädagoginnen ein, die
sich gezielt um arme Mieter kümmern, vorbeugend beraten, um

Mietrückstände zu vermindern und Obdachlosigkeit zu vermeiden. Erst Angelika Sommer, dann, auf Anraten eines Wirtschaftsprüfers, der erkannte, dass mit der Investition in weitere Stellen
andernorts viel Geld gespart werden könne, die Annette Ballard,
Sabina Rothenhöfer und Julia Borngräber. „Das ist segensreich“,
sagt Otto Vierheilig, „Die Schaffung dieser Stellen, der präventive
Ansatz war eine der wichtigsten Entscheidungen in meinem
Berufsleben.“ Es gab das Projekt „2. Chance Wohnen“, in dem
Menschen zeigen konnten, ob sie „wieder mietfähig“ sind, und
im Zuge dessen 24 Haushalte mit unbefristeten Mietverträgen in
Wohnungen vermittelt werden konnten. Und die Sanierungen.
Alles raus, alles neu, die Bewohner, erzählt Angelika Sommer,
seien nach und nach während der Sanierung der Wohnungen in
Ausweichquartieren untergebracht worden.
Wer nichts hat bekommt eine Erstausstattung

Das alles habe nur durch ein enges Vertrauensverhältnis, das im
Zuge der Vorbereitungen auf den Umzug aufgebaut wurde, klappen können. Hausversammlungen, Einzelgespräche, persönliche
Briefe, Regelungen für alte Mietschulden treffen, was dank der
engen Kooperation mit der städtischen GEWO BAU möglich
war. „Wir haben so viel ausgemistet während der Umzüge, so
viel weggeworfen“, sagt Angelika Sommer, und dass das aber zu
einem Aha-Effekt geführt habe: „Es ist, als hätten die Menschen
ihre Hoffnungslosigkeit auf den Sperrmüll geschmissen, ihre
ganze Trauer, ihren Frust und die Not.“ Wer zuvor im Elend
verharrt und sich selbst überlassen gewesen sei, der nehme jetzt
die Angebote der Ämter an – Jobcenter und Wohnungsvermitt-

Sabina Rothenhöfer (links, Diplom-Sozialpädagogin),
und Angelika Sommer (rechts, Diplom-Sozialpädagogin,
Sachgebietsleitung) vom Amt für Soziales, Arbeit und
Wohnen Abteilung Wohnungswesen Sozialpädagogischer
Dienst der Stadt Erlangen.
Links: So schön kann Wohnen für wenig Miete sein.

lung sind in Erlangen eng verzahnt, die Dienstwege kurz, der
Austausch kollegial. Leicht kann man sich gegenseitig darauf
aufmerksam machen, wenn jemand wegzukippen droht, wenn
irgendwas schleift, hängt. Noch leichter, wenn die fünf Hausmeister, die neben den zwei Sozialarbeiterinnen stets vor Ort in den
Unterkünften sind, Rückmeldung geben. „Die meisten Bewohner kommen proaktiv zu uns mit allen Belangen“, sagt Angelika
Sommer. „Wenn nicht, dann machen wir einen Hausbesuch und
schauen, was los ist.“
Nachschauen, was los ist, das macht in Erlangen auch die Obdachlosenverwaltung: monatlich angekündigte Begehungen der
Unterkünfte, das gibt ein bisschen sozialen Druck, da wird aufgeräumt oder, wenn nicht, entmüllt. „Natürlich gibt es auch bei uns
Einzelne, denen passiert ab und zu, dass sie was kaputt machen“,
sagt Angelika Sommer, doch dass der Effekt der Wertschätzung
bis heute gelte: „Der Zustand der Wohnungen beeinflusst das
Verhalten der Leute.“ Ganz oben auf der Prioritäten- und Dringlichkeitsliste der Erlanger stehen Familien, „deren Wohnungen
versuchen wir irgendwie zu retten.“ Das gelinge nicht immer,
aber oft, und das nicht zuletzt über einen spendenfinanzierten
„Sonderfonds gegen Armut und Obdachlosigkeit in Erlangen“,

der einspringt, „wenn das Gesetz an seine Grenzen stößt.“ Es sei
„zwei Jahre der absolute Wahnsinn“ gewesen, erinnert sich Angelika Sommer: die Logistik, die Verhandlungen, die Gespräche,
die generalstabsmäßige Planung, „aber auch ein Riesenspaß, weil
alles so eine Verbesserung war“. Vier Stellen in vier Jahren habe
die Stadt neu eingerichtet, „und spart dabei, weil wir schlimmeres
verhindern.“ Hat aber auch nochmal kräftig ins Säckl gelangt
und für 7 Millionen Euro die Belegungsrechte für 600 GEWO
BAU-Wohnungen für 20 Jahre gesichert, die sonst aus der Sozialbindung gefallen wären.
„Der Erlanger Weg“, wie ihn Otto Vierheilig nennt, funktioniert,
„selbst aus dem Jobcenter kommen Rückmeldungen, wie viel
entspannter die Situation ist, weil Betroffene vor Ort Ansprechpartner haben.“ 98 Wohneinheiten sind es jetzt noch, in die Obdachlose einziehen können. Wer Mobiliar hat, bringt das mit.
Wer nicht, bekommt die komplette Erstausstattung, die gehört
ihm dann. Zieht er aus, nimmt er seine Sachen mit, die Wohnung
wird gereinigt und gestrichen, der nächste zieht ein. „So etwas
wie Obdachlosenpensionen mit Mehrbettzimmern, das gibt es
bei uns gar nicht“, sagt Angelika Sommer, wohl wissend, dass die
Situation in Erlangen freilich eine andere ist als beispielsweise in
Nürnberg, das „etwa die zehnfache Anzahl an Sozialhilfefällen
hat, das lässt sich nicht einfach vergleichen“, weiß auch Otto
Vierheilig. Aber dass er schon irgendwie zu stimmen scheint,
der Erlanger Weg.
Text: Katharina Wasmeier, Straßenkreuzer-Redaktion
Foto: Mile Cindric, freier Fotograf

— 7 — t i t e lt h e M a — o b D a c h l o s —

obdachlos ist. Und übrigens nie in eine Pension ziehen möchte.

In einem ehemaligen Hotel in Gostenhof bietet die Heilsarmee Anlaufstelle
und Komplettpaket für Menschen, die am System gescheitert sind –
mit großem Aufwand, aber auch großem Erfolg

[w]
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enn man nur die Flure sieht, dann vergisst
man ganz schnell, wo man ist. Nur die akkurat auf Kante stehenden Betten, die weißen
Wände, die blitzenden Küchen, die renovierenden Handwerker, die emsigen Putzfrauen.
Den großen, hellen Speisesaal, die blanken Aufzugspiegel. Den
offenen Eingangsbereich, in dem sich hinter automatischen Glasschiebetüren noch die Osterhasen tummeln, in dem ein junger
Mann unter dem Schild „Rezeption“ freundlich Neuankömmlinge in Empfang nimmt. Wie’s riecht in den leeren Zimmern, als
wär grad frisch gestrichen. Ein Hotel, irgendeins, in der Gostenhofer Hauptstraße? Nun, gewissermaßen ist das richtig. Nur dass
hier, wo früher junge Menschen auf der Durchreise übernachtet
haben, heute Menschen stranden, deren Lebensreise ein bisschen
anders abgelaufen ist als meistens üblich. Mit engen Kurven und
plötzlichen Kehrtwenden und viel bergab. Für diese Menschen
hat die Heilsarmee in Gostenhof das Sozialwerk Nürnberg eingerichtet, in dem nach dem Motto „Suppe, Seife, Seelenheil“ Unterkunft und Hilfe angeboten wird für „Menschen, die am System
gescheitert sind“, wie Frank Hummert sagt, Verwaltungsleiter
desjenigen Apparats, in dem rund 250 Männern und Frauen,
die mittel-, arbeits- oder obdachlos sind, die psychische oder
physische Probleme haben, ein niedrigschwelliger Zugang zu
verschiedensten Hilfsangeboten ermöglicht wird. Für solche
Menschen, die nur ein Bett brauchen für ein paar Nächte, eine
Hell und gepflegt:
Theke im Speisesaal

Möglichkeit, sich zu waschen, ein warmes Essen. Oder solche, die
sagen, ich möchte hier wohnen, brauche Hilfe. Egal was – „jede
Maßnahme verfolgt das Ziel, eine selbstständige Lebensweise
wiederherzustellen“, sagt Frank Hummert und zeigt den Speiseplan, auf dem die „Gäste“, wie er die Bewohner der Einrichtung
nennt, täglich zwischen mehreren Mahlzeiten wählen können,
zeigt den Belegungsplan, mit Hilfe dessen akribisch Buch geführt
werden kann über alles, erzählt von Hilfeplänen und Behutsamkeit, vom Menschen, der im Mittelpunkt steht und dass die Kunst
sei, den Gästen zu vermitteln: Wenn du was ändern willst, dann
musst du mitmachen, versuchen, dich aktiv einbringen, aber
dabei keinen Druck aufzubauen.
„Wir drängen unseren Glauben nicht auf “

Es gibt Interimsbesucher und Stammgäste, es gibt solche, die leben hier für eine Zeit lang und solche, die bleiben. Weil „ich mich
hier wohlfühle“, sagt Hartmut (59), der seit acht Jahren bei der
Heilsarmee lebt und Werner „gesucht und gefunden“ hat. Werner,
der „von der Straße hier rein“ ist und „das nie bereut“ hat, wie der
61-Jährige sagt, der gezeichnet ist vom Schlaganfall, vom Leben
wie alle, die durch die Flure schlurfen. Dem es hier gut geht: Die
Hotelstruktur ermöglicht, dass alle Bewohner ein Einzelzimmer
für sich haben, mit Nasszelle und teils auch Küchenzeile, manche
behindertengerecht, einen Raum, in den sie sich zurückziehen
können, Privatsphäre haben und ein eigenes, wenngleich win-

nach dem Umlageprinzip überwiegend der Bezirk Mittelfranken
trägt. Hierher kommt, wer den Weg direkt findet, aber auch, wer
eine Bedürftigkeit beim Amt für Existenzsicherung und soziale
Integration anmeldet und entsprechend der freien Plätze auf
Unterkünfte verwiesen wird.
Doch gar nicht jeder will hier her, trotz der Annehmlichkeiten,
trotz der Sauberkeit, trotz der vielen Angebote – die Heilsarmee
trägt nicht umsonst einen militärischen Namen und ebensolche Strukturen, in denen die Gemeinde „Korps“ heißt und Einrichtungsleiter „Majoren“. Angeleitet zu werden, sich in einem
Rahmen zu bewegen, sich zu verhalten, zu funktionieren, das
muss man mögen, muss es vielleicht erst wieder lernen wollen.
Viele wollen das. Die Fluktuation im Übernachterbereich sei
relativ hoch; mit einer nachweislichen Erfolgsquote, sagt Frank
Hummert, könne er leider nicht dienen. Rückmeldungen von
Menschen, die dank der heilsarmeelichen Unterstützung wieder
ins Leben zurückgefunden haben, gebe es einige.
Freilich müsse eine gewisse Wirtschaftlichkeit gegeben sein, um
dieses System funktionabel aufzubauen – die aber nicht als Maxime stehe. Sondern der Mensch im Mittelpunkt. „Wenn man
den Menschen mit Respekt begegnet und sie wertschätzt, dann
erkennen sie das an“, weiß Frank Hummert und macht das nicht
zuletzt daran fest, dass er über verwüstete Zimmer, randalierende
Bewohner, dauernde Renovierungen nichts zu erzählen weiß.
Wer Ordnung vorfindet, der hinterlässt eher selbst Ordnung als
dort, wo eh schon alles egal zu sein scheint. Zum Schluss will
Frank Hummert noch die Notschlafstelle zeigen. Für diejenigen,
bei denen es schnell gehen muss, denen es zu kalt ist, Not eben.
Reinweiße Wände in Fluren und Doppelzimmern, 30 ordentlich
gemachte, frische Betten, Duschkabinen, kein Fleck, kein Geruch
außer einem indifferenten, frischen. Ob er uns nicht eigentlich
die Notschlafstelle zeigen wollte? „Das ist die Notschlafstelle.“
Text: Katharina Wasmeier, Straßenkreuzer-Redaktion
Fotos: David Häuser, freier Fotograf (instagram.com/d.b.haeuser)

Täglich frisch gemacht:
Betten in der Notschlafstelle

Heilsarmee-Bewohner
werden „Gäste“ genannt
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suppe, seife, seelenheil

ziges Nest, das statt der Klinke einen Knauf an der Tür hat, weil
„wir früh erkannt haben, dass es in Mehrbettzimmern nur Spannungen gibt“, sagt der Verwaltungsleiter. 95 Mitarbeiter sind hier
beschäftigt: Küche, Reinigungskräfte, Sozialarbeiter wie Günther,
der eine tägliche Gruppenstunde abhält im „VIP-Bereich“, wie
ihn Frank Hummert liebevoll nennt. Dem, mit den besonders
schweren Fällen. Probleme klären, Post beantworten, Taschengeld verwalten, das die Bewohner bekommen und mit einer
„Motivationsprämie“ aufstocken können: Wer arbeitet bzw. an
den Angeboten zur Beschäftigungstherapie teilnimmt, bekommt
zum monatlichen persönlichen Barbetrag von 109,00 Euro wöchentlich zusätzlich was gutgeschrieben. Jeder hat ein Konto, aus
dem wird Geld ausgezahlt, viele sparen, sagt Frank Hummert,
und dass die Heilsarmee zwar nach den christlichen Prinzipien
handle, nicht aber, um zu missionieren: „Beim sonntäglichen
Gottesdienst sind im Schnitt sieben Bewohner anwesend“, sagt
er. „Wir sind zwar ein christlicher Betrieb, drängen aber keinem
unseren Glauben auf.“ Die Kosten pro Bewohner werden durch
einen mit einem überörtlichen Sozialhilfeträger ausgehandelten
Tagessatz gedeckt, die wie bei allen vergleichbaren Einrichtungen

Klaus lebt seit sechs Jahren draußen.
Er will nicht um jeden Preis rein.

[z]

wei Wohnsitze, im Sommer am See mit Vogelgezwitscher und viel Grün, im Winter in geschichtsträchtigem Gemäuer – das klingt doch
ganz gut. Ist es auch, würde Klaus sagen. Und
hinterherschieben, dass er das so entschieden
habe für sich und selber schuld sei, auf jeden Fall zum überwiegenden Teil, dass alles so ist wie’s ist. Klaus ist obdachlos. Seit
sechs Jahren nächtigt er im Sommer auf einer Bank im Park, im
Winter auf dem Steinboden in einem Säulengang. Auch in den
Jahren vorher hat er immer mal wieder draußen auf der Straße
gelebt, unterbrochen von Zeiten, in denen er arbeitete.
Warum er Platte macht, wie das Leben ohne festen Wohnsitz im
Jargon heißt, hat für ihn genau drei Gründe: „Entweder war der
Job zu langweilig, Routine halt, oder auch mit‘m Alk, oder mir hat
dieses oder jenes nicht gepasst.“ Im ersten Moment, sagt er, „gibt
man immer den andern die Schuld, wenn was schiefgeht. Aber
wenn du ein wenig nachdenkst, bist du immer selber schuld.“
„Du kommst so in die Mühle rein“

Harte Selbstkritik, die Klaus mit seinen nunmehr 54 Jahren angesammelt hat. Von daheim hat er vor allem Erinnerungen an
selbstverständliches Funktionieren mitbekommen. Daheim, das
war in Spalt. Die Eltern hatten ein Gasthaus und sechs Söhne.
Mit viel Betrieb, Arbeit und Anpacken. „Kümmer‘ dich um die
andern fünf, der Klaus kommt immer durch“, habe die Mutter
zum Vater gesagt, wenn Klaus wieder mal seine Pläne änderte.
Tatsächlich schien es, als würde sich nach einer zugeschlagenen

Tür mühelos eine neue öffnen. Zum Beispiel, als er seine Ausbil- noch am Schillerplatz, war die letzte aussichtsreiche Station. Klar
dung zum Elektroinstallateur nach einem bösen Streit mit dem hatte ihn wieder jemand in Spalt angesprochen, der ihn kannte.
Chef abgebrochen hatte. „Da hab ich einen freiwilligen Abgang Diesmal ein Braumeister. „Wasn los, hast du keinen Job? Komm
gemacht.“ Später ging Klaus zur Bundeswehr, wollte mit Anfang zur Tucher, da finden wir was.“ Er wurde Staplerfahrer, sollte
20 Masseur lernen. Zwischen diesen Stationen lag immer „Arbeit Verlade-Vorarbeiter werden. Doch Tucher wurde verkauft, der
daheim bei den Eltern“. Dort hatte ein Stammgast, der Masseur versprochene Aufstieg erstmal verschoben. „Da bin ich gegangen.
war, ihn auch ermutigt, den Beruf zu ergreifen. „Aber das war Und ab da ist es extrem losgegangen.“ Mit Trinken, Miete nicht
nicht mein Ding. Da hab ich nach ungefähr einem halben Jahr zahlen, Wohnung weg. „Da war ich dann so richtig auf der Straaufgehört. Aber im Guten!“ Dann wieder daheim mithelfen, ohne ße. Da war mir alles wurscht. Du kommst so in die Mühle rein.“
dass die Eltern das gewundert hätte. „Ich war
Zum Arbeitsamt wollte er zuerst nicht gehen.
halt einfach da oder weg.“ Dann „am Bau“.
Es war ja immer so leicht gewesen, einen Job
„Was fünf Meter an mir
Beim Pflasterertrupp war er eingeteilt, überzu finden. „Falscher Fehler.“ Es wurde schwevorbeiläuft, registriere
nahm bald mehr Verantwortung. „Lern das
rer. Auch, weil der Alkohol jeden Gedanken
doch richtig“, habe ihm der Meister gesagt,
ans Wie-weiter zuverlässig wegspülte. Und
ich nicht. Was auf mich
und das machte er dann auch. Die Jobs, das
manche Chancen ließ er später auch liegen.
zukommt, macht mich
Vorbei.
fällt auf, wurden Klaus regelrecht angeboten.
hellwach.“
Nach und nach, „peu à peu“, wie Klaus sagt,
„Zu mir hat auch wirklich noch nie jemand
sagen können, es mangelt an der Arbeit oder
sammle man wie selbstverständlich Wissen
an der Leistung. Drum sag ich ja, ich hab eigentlich immer alles und Dinge, die für die Obdachlosigkeit gebraucht werden. Erst
selber kaputt gemacht.“ Am Bau schaffte ihn dann aber nach der schlief er auf einer Bank. „Aber da war Sommer.“ Als es kalt
Ausbildung und drei anschließenden Jahren im Beruf vor allem wurde, ging er zu Punks und fragte sie, woher sie ihre warmen
die Plackerei. Der Rücken machte nicht mehr mit. Wohl auch, Schlafsäcke haben. So bekam auch er einen von Streetworkern,
räumt er ein, weil ein neuer Chef nichts mehr so machte wie der lernte Bruder Martin kennen, der damals die Straßenambulanz
alte. „Dann war ich arbeitslos, logisch.“ Also wieder heim nach am Hummelsteiner Weg betrieb, ging in die Wärmestube zum
Spalt, wo er „zum Arbeiten ja, zum Leben nein“ gern war. Platte Essen. „Dann brauchst einen guten Rucksack, gscheite Schuhe,
machen kannte er da schon, hatte zeitweise draußen geschlafen. du bist viel unterwegs, oft zu Fuß, und musst dich umtun, wo du
Um das Kapitel Berufsleben zu Ende zu bringen: Tucher, damals was bekommst.“ Auch einen Kocher. „Da hat man noch viel ge-
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Und raus bist du

zeigt’s halt nicht anklagend. Mit der Familie habe er „abgeschlossen“. Die Eltern sind tot. Die fünf Brüder, um die sich der Vater
kümmern sollte, „hat er gut gemacht. Ein Direktor, ein Obermeister, zwei Meister, einer hat das Geschäft übernommen. Aus
allen ist was geworden. Nur nicht aus mir. Aber mir geht’s gut.“
Beim Nürbanum, wo er tagsüber meist beim Magazin-Verkauf
anzutreffen ist, kennen ihn, der schon im elterlichen Wirtshaus
die Gäste unterhielt, inzwischen viele Leute. „Und etliche kommen her und fragen, was ich so mache, wie ich lebe.“ Das tut gut.
Auch der Kaffee, den er spendiert bekommt, die Gespräche, die
Einladung zum Essen kürzlich, als er beim Z-Bau verkauft hat.
Da passt die Augenhöhe. Eindringlich auch ein Erlebnis beim
Verkauf an der Meistersingerhalle nach einem Konzert. „Ich
mach einer Dame die Tür auf, wünsche einen schönen Abend.
Sie dreht den Kopf weg und geht davon.“ Ein anderer Besucher,
der das beobachtet hatte, rief der Frau nach, sie könne sich doch
zumindest bedanken. „Da kam sie zurück und streckte mir einen
Fünfer hin. Hab ich gesagt, nein, den will ich nicht. Sie wollten
davor nix mit mir zu tun haben, das will ich jetzt auch nicht.“
Ewig geht das ja nicht

Morgens kommt Klaus regelmäßig ins Büro, trinkt einen Kaffee,
liest Zeitung – und beantwortet die Frage nach dem Schlaf der
letzten Nacht wie gesagt mit seinem „gut, was sonst“. Kürzlich
ist Klaus erstmals als Stadtführer eingesprungen bei unseren
Schicht-Wechsel-Führungen zu Orten der Armut und Hilfe. Er
hat, neben den üblichen Stationen in der Wärmestube und der
Bahnhofsmission, eine andere Tour daraus gemacht: Einblicke
in ein Leben ohne Wohnung, könnte man das nennen, was die
jungen Teilnehmer von ihm erfahren haben. Er hat sie an SzenePlätze geführt und über das Organisieren, den Alltag ohne Obund zweimal im Monat hinterm Hauptbahnhof Kleidung und
mehr in der Szene verteilt. Hygienartikel, Arznei, Schuhe holt
Klaus sich dort regelmäßig. „Die wissen, dass ich wirklich auf
der Straße lebe, also bekomm ich auch Dosen.“
Mitten in einer Stadtgesellschaft, die sich vor lauter Konsum
schon wieder nach Enthaltsamkeit und einfachem Leben, alten
Gemüsesorten und Kaminofen, handyfreien Auszeiten und Slow
Food, Reparieren statt kaufen und einer langen Liste weiterer
simpler Dinge sehnt, organisieren sich in Nürnberg geschätzt
rund 50 Personen, vor allem Männer, ihren Alltag wie aus dem
Geschichtsbuch der Jäger und Sammler. Bloß keine falsche Romantik, findet Klaus an dieser Stelle. Er will aber auch keineswegs, dass die Schilderung seines Lebens draußen, außerhalb der
wohligen Wohnung, mitleidig wird. „Wie gesagt, selber schuld.“
Klar, irgendwann habe er kapiert, dass er mit diesem Leben den
Abstand zu dem, was als normal gilt, vergrößert habe. „Aber
ich denk eigentlich immer positiv. Auch, wenn ihr mich fragt,
wie war die Nacht? Die ist immer gut, ich kann’s doch sowieso
nicht ändern.“
Verkauf ich was, hab ich was

Seit ein paar Monaten verkauft Klaus den Straßenkreuzer. Ein
Exot in der Verkäuferschaft, in der sonst alle irgendein Dach über
dem Kopf haben und die meisten Frauen und Männer staatliche
Leistungen oder eine kleine Rente beziehen. Klaus hat lange
Zeit vom Flaschen sammeln gelebt. Ein Profi. „Wenn ich was
leiste, will ich auch meinen Lohn dafür haben. Darum gefällt
mir das mit dem Straßenkreuzer. Das ist meine Sache. Verkauf
ich was, hab ich was. Verkauf ich nix – selber schuld.“ Mag sein,
die Schuldfrage klingt ein wenig wie der Indianer, der keinen
Schmerz kennt. Und der Indianer kennt ihn ja doch. Aber er

dach erzählt. Am Ende haben alle Trinkgeld gesammelt. Das setzt
er zum Teil auch wortwörtlich so um. Seine Sache. Sein Fahrrad,
das ihn und seinen Rucksack transportierte, wurde ihm geklaut.
Straßenkreuzer-Leser haben nun gleich zwei gespendet.
„Einwandfrei“, freut sich Klaus, dass die Unterstützung so gut,
ohne Fragen und Erklärungen funktioniert. Irgendwann, sagt
er inzwischen, ändert er vielleicht doch was. „So ein Gedanke.
Ewig geht das ja nicht. ich werd auch älter.“ Jetzt will er erstmal
arbeiten, Straßenkreuzer verkaufen, mal sehn, wie das mit den
Führungen weitergeht. In eine der rund 30 von der Stadt angemieteten Obdachlosen-Pensionen würde er jedenfalls nicht
gehen. Die meisten seien zu dreckig, und „zu teuer“, was das Amt
da bezahlen müsse für jeden Bewohner. „Wahrscheinlich stress
ich mich dann rein, wenn ich für mich entschieden habe, dass
ich mir `ne Bude suche. Aber noch nicht, ich bin noch am Überlegen.“ Warum eigentlich, wo der nächste große Regen bestimmt
kommt? „Weil’s mir draußen so gefällt. Ich leb ganz normal. Bloß
ohne Dach über dem Kopf.“
Text: Ilse Weiß, Straßenkreuzer-Redaktion
Fotos: Gerd Grimm, www.gerd-grimm.de
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schnorrt“, also gebettelt, „oder halt irgendwie organisiert. Wobei
ich damit nie Diebstahl meine, sondern schaun, wer vielleicht
was übrig hat, oder billig verkauft. So geht es Stück für Stück“. Die
Suche nach einem sicheren Schlafplatz, den man schon aus Gründen der Sicherheit nicht jedem zeigt. Lernen, mit einem leichten Schlaf klarzukommen. „Was fünf Meter an mir vorbeiläuft,
registriere ich nicht. Was auf mich zukommt, macht mich hellwach.“ Essen organisieren, Flaschen sammeln, wenn man nicht
betteln will, wissen, wo es öffentliche Toiletten und Waschbecken
gibt – „du bist jeden Tag beschäftigt, den Tag zu organisieren“.
Heute ist Klaus ein alter Hase auf der Platte. Er bleibt nachts für
sich, hält nichts vom Schutz einer Gruppe. „Das gibt nur Stress,
wenn dann der Tabak
oder sonst was weg ist.“
„Manche sagen guten
Er glaubt nicht, dass ein
Passant etwas klauen Morgen. Aber so direkt hat
würde. „Die sagen doch mich noch keiner gefragt,
eher, das Penner-Zeug,
was eigentlich los ist.“
das fass ich nicht an.“
Mit der Polizei hat er
vereinbart, dass er die Hand hebt, wenn sie nachts vorbeifährt.
„Dann wissen sie, dass alles passt.“ Früh kommen Spaziergänger
vorbei, wenn er noch im Schlafsack liegt. „Manche sagen guten
Morgen. Aber so direkt hat mich noch keiner gefragt, was eigentlich los ist.“ Scheu sei das vielleicht, wer geht schon einfach ins
Schlafzimmer eines Fremden. Schlechtes Wetter gibt es „nur im
Winter, fünf Minuten bevor ich im Schlafsack bin, weil ich mich
ausziehe, und die ersten fünf Minuten nach dem Aufstehen“. Was
noch: Ab und an gönnt er sich eine Dusche im Bahnhof für sieben
Euro. Seinen Esbit-Kocher hat er von den „Streetbunnys“, einer
Motorradfahrer-Crew, die Spenden für Obdachlose sammelt

Recht so
Wir bieten mehr als nur Immobilien!
Wir machen Nürnberg lebenswert und schaffen Räume zum Wohnen und Leben.

Bernd Eckhardt, von Beruf Sozialpädagoge, leitet
das Ökumenische Arbeitslosenzentrum Nürnberg.
Seit 1996 ist er in der Arbeitslosenberatung tätig.
Freiberuflich wird er als Sozialrechtsreferent bundesweit nachgefragt und arbeitet bei Stellungnahmen der freien Wohlfahrtspflege zu gesetzlichen
Änderungen im Sozialrecht mit. In „Recht so“
nimmt er regelmäßig im Straßenkreuzer zu sozialrechtlichen Themen Stellung.
Foto: Maria Bayer, www.mariabayer.net

Wir kümmern uns nicht nur um Immobilien und deren Umfeld,
sondern auch um die Menschen. Durch soziale und innovative
Projekte schaffen wir Lebens- und ArbeitsRäume, in denen sich
unsere Kunden wohlfühlen.

www.wbg.nuernberg.de

Wir gestalten LebensRäume.

Liebe Nürnberger,
der Bürgerdialog der N-ERGIE
lädt herzlich ein.
Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen. Sie erfahren alles Wichtige über Ihre Energieversorgung
im Gespräch mit einem Experten der N-ERGIE. Wir nehmen uns Zeit für Ihre Fragen.
Eintritt frei. Für Imbiss und Getränke ist gesorgt.
Wir freuen uns, wenn Sie vorbeischauen!
Ihre N-ERGIE Aktiengesellschaft
Termine und weitere Informationen finden Sie unter
www.n-ergie.de/buergerdialog

gibt’s hier was zu feiern?
SGB I Sozialgesetzbuch
Am 1. Januar 1976 trat das SGB I in Kraft. Mittlerweile besteht das Sozialgesetzbuch aus zwölf
Teilen, die nach und nach hinzugefügt wurden.
Natürlich gab es schon vor der Einführung des
Sozialgesetzbuches soziale Rechte. Aber die Eingliederung der unterschiedlichen sozialen Rechte,
von der Krankenversicherung bis zur Jugendhilfe,
als Teile eines Gesetzbuches wurde programmatisch erst Anfang der 70er Jahre begonnen.
Der Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Die
Ausbildungsförderung und das Wohngeld sind
beispielsweise noch nicht aufgenommen worden.
Einen kompakten Überblick gibt es im Internet
auf Wikipedia. Tatsächlich wurden die sozialen
Rechte im Grundgesetz weitgehend ausgeklammert. Die unverfügbare Würde des Menschen,
die geschützt und eingelöst werden muss, mag
als Orientierung sozialer Rechte herangezogen
werden. Sehr konkret ist das nicht. Art. 20 und
Art. 28 des Grundgesetzes schreiben lediglich
vor, dass Deutschland ein sozialer Staat ist. Auch
hier fehlt jegliche Konkretisierung. Das SGB I
stellt gewissermaßen eine Verknüpfung zwischen
dem grundrechtlichen Sozialstaatsprinzip und
den einzelnen Leistungsgesetzen her. Das SGB I
konkretisiert die sozialen Rechte, gliedert sie in
die einzelnen Bereiche und bestimmt, wer dafür
zuständiger Träger ist. Neben dieser trockenen
Materie behandelt das SGB I aber auch die
Rechte und Pflichten der Leistungsberechtigten
und der Leistungserbringer. Hier finden sich die
Grundlagen des Sozialrechtverhältnisses. Die Realität sieht anders aus. Es lohnt sich mal wieder in
das SGB I zu schauen.

O

bwohl das SGB I gleich an der
ersten Stelle des Sozialgesetzbuches steht, wird es meist stiefmütterlich behandelt. In der täglichen
Verwaltungspraxis des Jobcenters spielt
das SGB I so gut wie keine Rolle. „Das
stimmt doch gar nicht!“, höre ich den
Einwand. In fast jedem zweiten Schreiben wird das SGB I zitiert, werden Betroffene auf ihre Mitwirkungspflichten
hingewiesen, wird die Entziehung oder
Versagung der Leistung angedroht. Das
SGB I scheint nur aus einer allumfänglichen Pflicht zur Mitwirkung zu bestehen.
Auch wenn es manche im Jobcenter nicht
glauben wollen: Eine Mitwirkungspflicht,
die vorsieht, dass Leistungsberechtigte alles tun müssen, was dem Jobcenter gerade
einfällt, findet sich nicht im SGB I.
Schon in § 1 Absatz 1 wird die Zielrichtung vorgegeben: die Sicherung eines
„menschenwürdigen Daseins“. Konkret
steht hier auch: „…den Erwerb des Lebensunterhalts durch eine frei gewählte
Erwerbstätigkeit zu sichern“. Der sogenannte Meistbegünstigungsgrundsatz
folgt im § 2 SGB I. Behörden sollen alles
dafür tun, „dass die sozialen Rechte möglichst weitgehend sichergestellt werden“.
Die Behörden sind verpflichtet aufzuklären und zu beraten, heißt es im SGB I.
Das schließt natürlich auch die Hilfe bei
der Antragsstellung ein. Darauf wird in
§ 16 SGB I ausdrücklich hingewiesen.
Beim Ausfüllen der Anträge dürfen wir
keine Hilfe geben, wurde mir einmal

von einer Mitarbeiterin des Jobcenters
Nürnberg mitgeteilt. „Die Leistungsträger sind verpflichtet, darauf hinzuwirken,
dass unverzüglich klare und sachdienliche
Anträge gestellt und unvollständige Angaben ergänzt werden“, steht im Gesetz. Für
das Jobcenter ist alles klar. „Hinwirken“,
damit kann ja nur der Verweis auf Mitwirkungspflichten und die Androhung der
Versagung der Leistung gemeint sein. Ist
es aber nicht! Das Jobcenter muss durch
Fragen und Ratschläge einwirken, hat eine
Betreuungspflicht, die den Mitwirkungspflichten der Antragstellenden gegenübersteht, meint das Bundessozialgericht.
Zum Schluss meiner Geburtstagsgratulation möchte ich den Jubilar selbst zu Wort
kommen lassen:
„Die Leistungsträger sind verpflichtet, darauf hinzuwirken, dass jeder Berechtigte
die ihm zustehenden Sozialleistungen
in zeitgemäßer Weise, umfassend und
zügig erhält, die zur Ausführung von
Sozialleistungen erforderlichen sozialen
Dienste und Einrichtungen rechtzeitig
und ausreichend zur Verfügung stehen,
der Zugang zu den Sozialleistungen
möglichst einfach gestaltet wird, insbesondere durch Verwendung allgemein
verständlicher Antragsvordrucke und
ihre Verwaltungs- und Dienstgebäude
frei von Zugangs- und Kommunikationsbarrieren sind und Sozialleistungen
in barrierefreien Räumen und Anlagen
ausgeführt werden.“ (§ 17 Abs. 1 SGB I)
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Säulendom

Wo ich leben möchte

Mit- und Nebenmenschen

Also, fürs Beiwohnen braucht man logischerweise jemanden oder mehrere Menschen.
Aber seit Jahrtausenden gibt es Männer,
die damit nichts am Hut haben und alleine
wohnen. Die „Wüstenväter“ genannten Einsiedler lasen und/oder schrieben tiefschürfende Texte. Auch die heutigen Mönche tun
es ihnen nach.
Fragt man mich, welche dieser Lebensformen ich vorziehen würde, antworte ich mit
Jeremiah: Alles hat seine Zeit.

fester Stein strebt hoch,
schließt Ewigkeiten ein.
Gedankenstrom
frei führt er Dich, und doch:
Du denkst Dich klein.
Kerzenlicht
wirft flackernd Schatten in den Raum,
des Feuers heller Schein
an buntem Glasfenster viel tausendfarbig
bricht
malt es auf weißer Mauer Deinen Traum hier darfst Du einsam sein.
Säulenwald
Baumstamm wächst dem Himmel zu,
umgreifend Raum und Zeit.
Jahrhundertalt
Seele schwebt im Ästwerk, hier bleibst Du für Ewigkeit?
Sonnenstrahl
ein Blätterdach erleuchtet hell im Grün
mit steifer Zitterfingrigkeit,
und ohne Wahl
schreibt Dir auf Waldesboden Botschaft hin:
des Blauen Weite und doch Endlichkeit.

Mein Traum vom Wohnen bedeutet für mich
vor allem an einem Ort zu leben, wo ich ein
Gefühl von Heimat habe: ein Ort und eine
Umgebung, wo ich „hingehöre“, mich wohl
fühle, mich auskenne. Ein Ort, an dem ich
die kleinen Geschäfte kenne und die Menschen, die darin arbeiten. Wo ich abends in
Flip-Flops mit meinem Nachbarn auf einen
Schnitt in den Biergarten nebenan gehen
kann, oder auf eine Brotzeit in den indischen
Tante-Emma-Laden um die Ecke. Und das
alles geborgen innerhalb historischer Altstadtmauern, die Geschichte und Geschichten dieser Stadt förmlich riechbar. So ist es
in meinem Viertel, im Kreuzgassenviertel.

Wie wohnen? Da, wo ich mich wohl fühle. Das hängt
mit den Mit- und Nebenmenschen zusammen, also den
Mit- und Gelegenheitsbegegnungen. Und mit energetischer Ausgeglichenheit. So lustig ein fahrbares Baumhaus in einem Alpensee am Meer ist, so praktisch ist
Ortswechsel nach anderswohin. In Nürnberg gibt’s Nahrung, Kleidung, Wasser im Überfluss. Sogar Wohnung
und Atmung sind günstig. Die Versorgung mit Internet
ist ungünstig wegen Rechtslage und Angstkultur. Selbst
beim SK gibt’s kein WLAN!

Waldemar Graser

Elisabeth Heyn

schreibwerkstatt

Mein Traum
Irrungen
Die Einnahmen der Herbst-Gartenarbeit waren nicht besonders
hoch. Ich konnte voraussehen, mein gesamtes Barvermögen würde
den Winter über für Miete draufgehen. Bei der Arge wollte ich mich
nicht melden. So habe ich mein Zimmer gekündigt. Zuerst bin ich
bei einem Kollegen untergekommen, aber bald im Garten meiner
Eltern in der Fränkischen Schweiz gelandet. Hier hatte ich vor allem
erstmal Ruhe. Viel Ruhe. Aber auch Aktion. Zum Beispiel bin ich
die 40 Kilometer gefahren, um an der Schreibwerkstatt beim Straßenkreuzer teilzunehmen.
Einmal hab ich die zwei Hunde des Nachbarn über den niedrigen
Zaun gehievt. Sie sollten auch mal einen Ausflug haben.
Nach einem Jahr fühlte ich mich so fit, dass ich als Kellner für Großveranstaltungen anheuerte. Ich habe mich dann so durchgewurschtelt. Am besten war ich am CSU-Parteitag. Ich stand an der Essensausgabe. Da lenkte mich die Kamera ab, die genau auf mich zukam.
Ich hatte zwei Teller in der linken Hand, von Anfang an zittrig. Als ich
bei der Kundschaft ankam, rutschte mir ein Teller ab. Ich erwischte
ihn noch mit rechts. Heute, als Rentner, lebe ich wieder wie damals
im Garten. Viel Ruhe, aber auch Aktion.

Am Rand
Ich sehe ihn fast täglich, immer zur gleichen
Zeit.
Sein Gesicht wächst immer weiter zu, die
Schuhe lösen sich langsam auf und am
Rucksack und den Taschen nagt der Zahn
der Zeit.
Ein Obdachloser, ein Mensch ohne Wohnung, ohne festen Wohnsitz. Ein Mensch
am Rande der Gesellschaft.
Seine Körpersprache zeigt Perspektivlosigkeit, Abwehr und Lass-mich-in-Ruhe!
Was ist passiert in seinem Leben?
Braucht er keine Sicherheit und Geborgenheit oder ist das die ganz große Freiheit, ungebunden sein, oder ist jeder Tag ein erneuter Kampf ums Überleben?
An Weihnachten sehe ich ihn wieder, mein
Herz ist voll, und ich gehe auf ihn zu mit einem Geldschein und wünsche ihm gesegnete
Weihnachten.
Stolz blickt er mich an und geht wortlos
weiter.
Er hat das Geld nicht genommen.
Marita Hecker

Jochen

Mein Traum vom Wohnen
Wenn ich die Auswahl hätte, wo ich wohnen
möchte, dann am liebsten weit von Großstädten entfernt. In einer einfachen Hütte,
wo ich früh morgens die Vögel singen höre,
die saubere Luft von der Natur rieche und
die Berge sehe.
Eine einfache Hütte mit zwei Zimmern. Eines zum Kochen und Wohnen und eines zum
Schlafen. Ich möchte mich teilweise selbst
versorgen und nur einkaufen, was ich sonst
brauche. Dem Stress entfliehen. Die meisten,
denen ich von meinem Traum erzähle sagen,
dass ich spinne. Ich fände es schön so zu leben. Wenn ich die Möglichkeit hätte.
Andreas Schütze

Der Spatz
Obdachlose Menschen fühlen sich fehl am
Platz und ausgegrenzt. Viele können sich damit arrangieren, oder aber sie leiden, leiden,
leiden.
Auch Tiere können obdachlos sein. So wie
der junge Spatz, den jemand fand, den ich
kenne. Er päppelte den Vogel auf, gab ihm
ein kleines Haus. Jetzt ist der Spatz anhänglich und frisst dem Bekannten aus der Hand.
Kürzlich haben beide den Geburtstag des
Vogels gefeiert, natürlich ohne Alkohol. Der
Spatz zeigt: Obdachlosigkeit kann ein gutes
Ende finden. Das wünsche ich mir auch für
die vielen Flüchtlinge.
Inge Tusjak

Peter Aures

Jörg Knapp

vom Wohnen
Unfrei unter’m Himmelsdach
Der Nachthimmel spannt sich wie ein Gewölbe über mich. Schwarze
Baumarme greifen hinein. Immer mehr Sterne schlüpfen aus der Unendlichkeit hervor. Einen kurzen Moment bekomme ich Angst, ich
könnte einfach hineinfallen und niemand merkt es. Ich bin einfach
fort. Wir fahren mit den Motorrädern quer durch die Türkei und
alle finden es toll, im Freien zu campieren. Manche verzichten sogar
auf ihre Schlafsäcke. So eine Freiheit! Mir ist das zuviel – Freisein.
Dauernd raschelt es irgendwo. Dass die anderen seelenruhig schlafen können? Meine Sinne arbeiten auf Hochtouren. Angeblich soll
das Schnarchen die wilden Tiere vertreiben. Es raschelt trotzdem
weiter. Und ich weiß nicht wie groß und wild das ist, was ganz nah
im Dickicht krabbelt. Auch klein kann gefährlich sein, und nichts
ist da, wohin ich mich verkrümeln kann. Was kribbelt da in meinen
Haaren? Ich liege hier einfach auf der Erde im Schmutz. Ich will
nicht schmutzig sein. Ich will gut riechen. Sind das nicht Stimmen
in der Ferne? Was macht mir mehr Angst – zwei- oder vierbeinig,
mit oder ohne Flügel? Noch dazu ist es verdammt warm in meinem
Schlafsack, aber lieber das. Denn ohne fühle ich mich völlig ausgeliefert, wie nackt. Morgen werde ich freilich tönen wie herrlich diese
Nacht war, mit der Beruhigung auf meiner Seite, ich kann mir am
Abend auch ein Hotelzimmer nehmen.
Martina Tischlinger
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Die Spuren eines schweren Lebens kann keiner einfach
abwaschen. Aber saubere Kleidung kann neue Würde schenken.
Im Sozialwerk der Heilsarmee Nürnberg gibt es für Bedürftige
Essen, Duschen, saubere Wäsche, Menschen zum Sprechen. –
Oder wie das Heilsarmee-Motto formuliert: »Suppe, Seife,
Seelenheil« …

www.gillitzer.net

Wunderbarer
Waschsalon?
Ja. Und Heilsarmee!

„...denn kenna‘S mir
underschreim, des is ä
ganz numaler...“
Fragen zum Mietvertrag?
Wir helfen bei rechtlichen Problemen
rund um das alte und neue Heim.

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

Sozialwerk
Nürnberg
Mögen sich die Zeiten ändern,
der Auftrag bleibt …

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

Warum ...

gibt es neben altglascontainern
nie Mülleimer?

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

www.mieterbund-nuernberg.de

Irgendwo muss man seine Plastiktüten nachher doch hinstecken können!

I
Wohnungslos oder kurz davor?
Hilfen für Menschen in Wohnungsnot:
•
•
•
•

Persönliche Beratung
Begleitetes Wohnen
Betreutes Wohnen
Betreuung in Obdachlosenpensionen

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

ch packe meine Plastiktüte mit allen alten Glasbehältnissen,
spaziere zum Container und mache mich ans Werk. Sind die
Flaschen artig farbsortiert, mache ich folgende Feststellung: Weit
und breit kein Abfalleimer in Sicht, in den man die Tüten packen
könnte. Offenkundig mit dem gleichen Problem konfrontiert, haben
sehr viele Vorflascheneinwerfer in der Not ihre Tüten einfach in die
Ritzen zwischen den Containern gestopft, entsprechend sieht das
aus, aber was soll man machen? Tüte dazustopfen und sich wieder
einmal wundern, wieso um Himmels Willen an den Sammelstellen
für Altglas niemals Mülleimer installiert sind.
Warum ist das so, wollen wir wissen, und Gerhard Bock, Bereichsleiter der Nürnberger Abfallwirtschaft (ASN) weiß: „Das ist ein Problem, das quer durch die Republik diskutiert wird.“ Zuerst müsse
man sich im Klaren darüber sein, dass seit der in den 90ern in Kraft
getretenen „Verordnung über die Vermeidung und Verwertung von
Verpackungsabfällen“ die Stadt mit Altglas nichts mehr zu tun habe,
sondern andere Träger. Das sogenannte „duale System“, sagt er, sei
schwierig zu verstehen, da neben der öffentlichen Abfallentsorgung
verschiedenste Firmen mit einer „haushaltsnahen Entsorgung“ betreut sind. Es geht um Lizenzen und Verträge, Ausschreibungen
und Gewinner, nicht jedoch eine Pflicht seitens der zuständigen
Unternehmen, einen Mülleimer anzubringen.
Das habe, so Gerhard Bock, zum einen rein praktische Gründe: direkt
an die Altglascontainer angebrachte Müllkörbe würden die Leerung
der Container durch das Unternehmen schlichtweg behindern. Für
alles andere wäre die Stadt und damit der Servicebetrieb Öffentlicher
Raum (SÖR) zuständig, und dann müsse man folgendes bedenken: In
Nürnberg gibt es rund 650 Standplätze für Altglascontainer. Die aber
würden hier und da mal geändert. Zur Anbringung eines Mülleimers

seien aufwendige Prüfungsverfahren nötig, um beispielsweise die
Beschädigung einer Starkstromleitung beim Anbringen des Haltepflocks zu vermeiden (ein frei stehender Mülleimer verbietet sich aus
Vandalismusgründen von selbst). Ein kostspieliges Unternehmen.
Und dann, weiß der Bereichsleiter, würden Müllentsorgungsstellen
im Öffentlichen Raum „gnadenlos missbraucht“: Die Leute brächten
nicht nur Tüten, sondern Kartons, Schachteln und allen möglichen
anderen Unrat, der in den normalen Papierkorb nicht passen würde
und ein größerer Container nur noch mehr Sperrmüll generieren.
„Das Hauptproblem ist“, sagt Gerhard Bock, „dass die Rücksichtnahme der Leute im Öffentlichen Raum (ÖR) stark fallend ist und
wir immer nur hinterherrennen können.“
Verhalten und Verständnis vom Raum, der für alle da ist, lasse extrem nach, jeder behandle den ÖR als sein Eigentum, das schon von
irgendwem sauber gemacht werden wird. „Wenn jeder nur ein Kaugummipapier auf den Boden fallen lässt, sind das am Ende des Tages
auch 500 000.“ Dieses Verhalten bringe einen extremen finanziellen
Aufwand für die zuständigen Behörden mit sich, so auch in puncto
Altglascontainer: „Mehrweg ist besser als Einweg“, appelliert Gerhard
Bock, und empfiehlt Körbe und Taschen fürs Altglas statt Tüten,
„Nehmt’s wieder mit!“, sagt er, und spricht von einem „öffentlich
finanzierten Rücknahmesystem aus Bequemlichkeit.“ Und dass er
aber das mit den Tüten aus Gebrauchsalltagssicht schon verstehen
könne. Immerhin.
Text: Katharina Wasmeier, Straßenkreuzer-Redaktion
Foto: Ilse Weiß, Straßenkreuzer-Redaktion
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was kümmert uns hitlers arena noch,
Dr. Dietzfelbinger?
Der langjährige Historiker am Dokuzentrum über den Nürnberger Weg der Menschenrechte

N

ürnberg, Stadt der Reichsparteitage – oder
der Menschenrechte? Der Umgang mit der
eigenen NS-Geschichte scheint hier gelungen. Und doch gibt es noch offene Themen:
Wer zum Beispiel weiß schon, dass bekannte
Persönlichkeiten wie Nürnbergs LangzeitOB Andreas Urschlechter und der vielgelobte Wiederaufbau-Stadtbaumeister Heinz Schmeißner in jungen
Jahren selbst NSDAP-Mitglieder waren? Dr. Eckart Dietzfelbinger
arbeitete 28 Jahre lang als wissenschaftlicher Mitarbeiter der Stadt
Nürnberg auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände. Im Interview
mit dem Historiker geht es auch um die Frage, welche Bedeutung
die Lehren des Dritten Reiches für ein friedliches Miteinander der
Menschheit haben. Der Nürnberger Weg – ein Überlebensweg?

Straßenkreuzer: In München wurde einst die NSDAP gegründet,
trotzdem hat dort ein Dokuzentrum zum Dritten Reich erst letztes Jahr eröffnet. Im Vergleich dazu nahm Nürnberg die regionale
Aufarbeitung des Dritten Reiches relativ früh an. Sie waren zum
Beispiel mit in einer Bürgerinitiative aktiv, die schon in den
1970er Jahren eine ständige Ausstellung zum Reichsparteitagsgelände forderte. Sind die Franken geschichtsbewusster?
Dr. Eckart Dietzfelbinger: In Nürnberg kam einiges zusammen. Nürnbergs Kulturreferent Hermann Glaser pflegte schon in den 60er Jahren den politischen Disput mit den Intellektuellen der Republik. Es
gab das kleine Häuflein der überlebenden Antifaschisten wie Arno
Hamburger (SPD-Stadtrat und Vorsitzender der Israelitischen Kultusgemeinde). Der breite Widerstand gegen eine NPD-Kundgebung
1969 am Egidienberg machte vielen Menschen bewusst, dass sich
Nürnberg seiner Geschichte stellen muss. In den 90er Jahren wurden
die Straße der Menschenrechte und der Internationale Menschenrechtspreis geschaffen, dann das Dokuzentrum am Reichsparteitagsgelände eröffnet. Doch keine Entwicklung ohne Widersprüche: Zur
gleichen Zeit, 1997, erhielt der Rüstungsunternehmer Karl Diehl, der
sich in der Nazizeit vieler Zwangsarbeiter bediente, die Ehrenbürgerwürde. Der Architekt der Straße der Menschenrechte, der Israeli Dani
Karavan, erwog als Reaktion darauf, sein Werk wieder abzubauen.
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Das Dokuzentrum, in dem Sie bis vor zwei Jahren geforscht
haben, wurde ein Publikumsrenner. Mit 100.000 Besuchern jährlich rechneten die Optimisten, jetzt sind es über 200.000. Was ist
das Erfolgsrezept?
Es liegt wohl an der Kombination aus dem überzeugenden architektonischen Entwurf von Günter Domenig, der das Dokuzentrum in
den NS-Bau dekonstruktivistisch einpasste und allein schon einen
Besuch wert ist, sowie dem Begleitprogramm des Hauses zu der 2001
neu geschaffenen Dauerausstellung „Faszination und Gewalt“, die
die gesamte Geschichte des Parteitagsgeländes vermittelt. Bis 2014
präsentierte das Dokuzentrum mehr als 20 Ausstellungen zu Themen
des Nationalsozialismus. Beispielsweise zu Leni Riefenstahl, die sich
in den Dienst der NS-Machthaber stellte und den Propagandafilm
„Triumph des Willens“ vom Parteitag 1934 hier in Nürnberg anfertigte, ein filmisches Blendwerk ersten Ranges mit der Verherrlichung
des Dritten Reiches und Hitlers. Oder über die Rolle der Reichsbahn
bei der Deportation der jüdischen Bevölkerung und anderer Minderheiten aus Europa in die Vernichtungslager, d. h. zur Logistik des
Rassenwahns. Dazu kamen regionale und ortsspezifische Themen,
z. B. „Die Brücke Franken“. Die Schau erklärte, warum Nordbayern
mit der Großstadt Nürnberg schon vor 1933 zur braunsten Gegend
Deutschlands werden konnte. Oder die Ausstellung zur Arisierung,
der Beraubung der jüdischen Bevölkerung, in Nürnberg und Fürth.
20 Experten haben die Recherchen unterstützt, um die Geschichte
der Enteignungsgewinnler wie Gustav Schickedanz oder Hanns Porst
zu dokumentieren. Unermüdlichen Journalisten wie dem Nürnberger Jim Tobias ist es zu verdanken, dass bei diesem Thema nach über
50 Jahren die Finanzbehörden als Hauptprofiteure der Arisierung
ihre Akten öffnen mussten. Oft arbeiteten wir auch mit anderen Gedenkstätten zusammen wie dem staatlichen Museum in Auschwitz,
Oradour in Frankreich oder der Topographie des Terrors in Berlin.
Zu jeder Ausstellung gehörte ein eigenes Veranstaltungsprogramm.
Ist alles ausgeleuchtet, oder welche Themen stehen Ihrer Meinung
nach noch an?
Ich sehe drei große Themen, die sich in Ausstellungen umsetzen
ließen.
inte Rview
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1. Die Rolle der Nürnberger Polizei im Dritten Reich ist erforscht, es
gibt dazu eine sehr aufschlussreiche Master-Arbeit der Polizeihochschule Münster und zahlreiche private Recherchen. Bayern verstaatlichte 1923 die städtische Polizei in Nürnberg, danach verhielt diese
sich gegenüber rechtsgerichteten antidemokratischen Verbänden
wohlwollend, zeitweise geradezu entgegenkommend.
2. Die wirkliche Rolle von Albert Speer ist heute bekannt, Hitlers
Architekt war über den Völkermord an den europäische Juden genau im Bild – aufgrund seiner Mitarbeit beim Ausbau des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz. Der Filmemacher
Heinrich Breloer hat uns dazu schon vor Jahren interviewt. Das
wäre ein spannendes Ausstellungsthema für die Stadt des Reichsparteitagsgeländes.
3. Es fehlt ein Handbuch über lokale Persönlichkeiten, die zu den
Funktionseliten im Dritten Reich in Nürnberg gehörten und oft
ihre Karrieren nach 1945 fortsetzten. Ein solches „Who is who“ ist
in Stuttgart seit Jahren ein Bestseller. Für Nürnberg und Fürth sind
ein paar hundert Lebensläufe schon dokumentiert. Dazu gehören
auch die Biografien des Nachkriegs-OB Andreas Urschlechter oder
des Wiederaufbau-Referenten Heinz Schmeißner. Beide waren – was
nie thematisiert wurde – in jungen Jahren Mitglieder der NSDAP.
Als neuer Ausstellungsort kommt jetzt das „Memorium“, der
Schwurgerichtssaal 600 hinzu, in dem die Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse stattfanden. Hat dieser alte Bau wirklich museale Bedeutung?
Von Nürnberg, von diesen Prozessen der alliierten Sieger ging damals
ein sehr wichtiges Signal an die Welt aus, das dann im Kalten Krieg
22
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in der Konkurrenz zwischen Russland und USA wieder verhallte: Die
Vorbereitung und Führung eines Angriffskrieges bilden die größte
Bedrohung der Menschheit. Jeder, der sich daran beteiligt, wird von
der Weltstaatengemeinschaft zur Rechenschaft gezogen. Auch die
Vereinten Nationen (UNO) wurden damals gegründet. Bis dann
allerdings in den 1990er Jahren der Internationale Strafgerichtshof
in Den Haag entstand, vergingen Jahrzehnte. Nach dem Zweiten
Weltkrieg mit seinen 50 Millionen Toten sind noch einmal doppelt
so viele Menschen in Kriegen weltweit gestorben.
Bleibt das Gericht in Den Haag nicht eine beschränkte Macht,
solange Großmächte wie USA, China oder Russland nicht mitmachen?
Das steht weiterhin an. Dies hat unter anderem bei der Eröffnung
des Memoriums in Nürnberg Benjamin Ferencz, der letzte noch lebenden Chefankläger der Nürnberger Prozesse, deutlich gemacht. Er
kennzeichnet mit seinem Engagement die Kontinuität von Nürnberg
bis Den Haag – wie der Dokumentarfilm „A Man can Make a Difference“ der Nürnbergerin Ullabritt Horn so spannend schildert. Ob
wir noch erleben werden, dass ein Internationaler Strafgerichtshof
weltweit anerkannt wird, weiß ich nicht. Aber es gibt keinen anderen
Weg. Die Nürnberger Prinzipien sind eine kostbare Errungenschaft
des Völkerrechts auf dem Weg zum Überleben der Menschheit.
„Nie wieder Krieg!“ war eine Erkenntnis nach 1945. Wie weit
sind wir denn von diesem Ziel derzeit entfernt?
Sehr weit. Auch die deutsche Außenpolitik verfolgt ihre Interessen zunehmend mittels militärischer Einsätze der Bundeswehr in

anderen Ländern. Von Abrüstung ist kaum die Rede. Bei den Waffenexporten werden die geltenden Kontrollgesetze systematisch umgangen. Auch in der weltweiten Diplomatie spielen die Nürnberger
Prinzipien kaum eine Rolle. Beispiel Naher Osten: Defensive Interessenwahrnehmung und Deeskalation sind kein Thema. Der Krieg
in Syrien ist ein Stellvertreter-Krieg mit zahlreichen Beteiligten wie
Türkei, Russland, USA, Saudis und IS. Die Uno als Weltstaatengemeinschaft hat wenig Einfluss.
Die andere Nachkriegsparole hieß: Nie wieder Faschismus! Aber
erleben wir nicht gerade, dass Bewegungen wie Pegida und Parteien wie die AfD mit ihren völkischen und rassistischen Tendenzen salonfähig werden?
Das ist eine wirkliche Gefahr. Der Hintergrund sind der weltweite
Krieg Reich gegen Arm, eine Turbomodernisierung, die Arbeitsplätze
vernichtet, Unübersichtlichkeiten und Kriege in Europa wie zwischen
Russland und der Ukraine: All das löst Ängste aus. Die rechten Strömungen schüren sie und bieten nationalistische Scheinlösungen an.
Die Linke hat sich vielerorts durch die schlimmen Erfahrungen der
Menschen mit dem realen Sozialismus diskreditiert. Ich vermisse
bei den großen Volksparteien eine klare Abgrenzung von völkischen
Botschaften und rassistischen Feindbildern. Gruppen wie Pegida
werden noch nicht einmal systematisch vom Verfassungsschutz
beobachtet. Die meisten Anschläge auf Flüchtlingsheime bleiben
unaufgeklärt. Da kann sehr schnell erneut eine Gruppierung wie
der NSU entstehen. Große Teile der Politik begreifen nicht, dass die
rechte Gewalt und Hetze den inneren Frieden eines Global Players
wie Deutschland bedrohen.

Was bleiben demgegenüber die Lehren von Nürnberg?
Nürnberg zeigt, dass die Vermittlung der Geschichte des 20. Jahrhunderts auch in der nächsten Generation gelingen kann. Die jetzige
Jugend hat keine Kriege mehr erlebt, muss auch nicht – wie wir einst
– mit den Eltern über deren Verhalten im Dritten Reich streiten. Ich
glaube, es gibt einen breiten Konsens in der Gesellschaft, dass sich
Verbrechen wie im Nationalsozialismus nicht wiederholen dürfen
und dass Kriege keine Lösung sind. Das Grundgesetz gibt mit den
Grundrechten einen guten Rahmen fürs friedliche Zusammenleben
in Glaubens- und Meinungsfreiheit. Die Einwanderung in Deutschland über die Jahrzehnte ist geglückt, ein Stadtteil wie Gostenhof
kann sich sehen lassen. Und global betrachtet: Die Welt wächst zusammen. Das kann auf Dauer nur friedlich gelingen. Jeder muss
aufpassen, dass er sich nicht durch Staatskriminalität für kriegerische
Ziele einspannen lässt.
Interview: Walter Grzesiek, freier Journalist
Fotos: Peter Roggenthin, www.roggenthin.de
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Neumühlweg 129
90449 Nürnberg
Tel. (0911) 68 93 680
Fax (0911) 68 42 55

Das Original seit 1972

Tag+Nacht Notdienst,
Hilfe rund um die Uhr!

 0911- 68 93 680

Gruppe:

Akademisches Lehrkrankenhaus der
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Leistungsspektrum des
operativen Zentrums:
Anästhesie (Chefarzt Dr. Dirk Hatterscheid)
Chirurgie (Chefarzt Prof. Dr. Stephan Coerper,

• Rohr-, Abfluss-, Kanal-Reinigung
• 24 Stunden Notdienst
• Hochdruckspülung & -reinigung
• Kanal-TV-Untersuchung
• Dichtheitsprüfung entsprechend
Vorgaben der Stadt/Gemeinde
• Kanal-Rohr-Sanierung
• Leitungsortung
• Rückstau-Schutz
• Ratten-Schutzklappe
Mitglied der
Handwerkskammer
Nürnberg

Krankenhaus Martha-Maria Nürnberg

Stellvertretender Ärztlicher Direktor)

Gefäßchirurgie (Dr. Thomas Noppeney)
Gynäkologisches Zentrum

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

Hals-Nasen-Ohrenheilkunde

I

(Belegabteilung)
© Duravit

Demnächst in Ihrem Bad...

...gestalterische
Originalität!

Orthopädisches Zentrum

(Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie,
Chefarzt Prof. Dr. Hans-Dieter Carl;
Sektion für Unfallchirurgie: Ulrich Orth;
Orthopädische Belegklinik)

Urologisches Zentrum

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

Leistungsspektrum des
konservativen Zentrums:
Innere Medizin

Medizinische Klinik I
Schwerpunkt Kardiologie, Angiologie
(Chefarzt PD Dr. Karsten Pohle, Ärztlicher Direktor)
Medizinische Klinik II
Schwerpunkt Gastroenterologie, Diabetologie
(Chefarzt Prof. Dr. Dieter Schwab)

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

Radiologie (Chefarzt PD Dr. Karl Engelhard)
Geriatrische Rehabilitation und
Physikalische Medizin
(Chefarzt Dr. Thomas Klenk)

Psychosomatische Medizin
und Psychotherapie
(Chefarzt Dr. Bernd Deininger)
Am Plärrer 15 · 90443 Nürnberg
0911 2349449
nuernberg@kiss-mfr.de
www.kiss-mfr.de
Öffnungszeiten:
Mo & Mi 10 – 13 Uhr & 14 – 17 Uhr
Do 10 – 12:30 Uhr
Telefonische Abendsprechstunde:
Mi 17 – 19 Uhr

Der Straßenkreuzer im
Jahres-abonnement:
elf ausgaben (eine Doppelausgabe im Sommer)
inkl. Verpackung und Versand
für 40 Euro/Jahr.
mail@strassenkreuzer.info
oder 0911 217593-0
Die Erträge aus dem Abo
kommen über den Verein
allen Verkäuferinnen und
Verkäufern zugute.

Schwierige Lebenssituation,
geringes Einkommen
oder ohne festen Wohnsitz?

Zertifizierte Zentren:
Chest Pain Unit
Darmkrebszentrum
EndoProthetikZentrum
Koloproktologisches Zentrum
Schilddrüsenzentrum
Medizinisches Versorgungszentrum
Fachbereich Innere Medizin

Schwerpunkt Kardiologie: Dr. Georgios Evangelidis
Schwerpunkt Angiologie: Dr. Christoph Lauer
Schwerpunkt Gastroenterologie: Dr. Patrick Michaeli
Schwerpunkt Diabetologie: MUDr. Tereza Elsner

Fachbereich Psychosomatik

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

FrauenZimmer

Fachbereich Urologie

Dr. Ferry Abousaidy, Dr. Reinhold Nützel

Martha-Maria Bildungszentrum
Berufsfachschule für Krankenpflege

Tagestreff für Frauen
in Notlagen
Hessestraße 10, Nürnberg
Telefon 26 69 56

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

www.Martha-Maria.de

Der straßenkreuzer rockt st. Klara

22.01.13 15:11

Straßenkreuzer – Das Sozialmagazin
Jahrgang 23 / Heft 6, Juni 2016

Es war ein wunderbares Konzert in der bis auf den letzten Platz gefüllten
Offenen Kirche St. Klara, den drei Musiker-Formationen der letztjährigen
Straßenkreuzer-CD geboten haben.

D

as Elena Jank Duo hat den Abend eröffnet. Elena (Foto links oben) ist eine
herausragende und prämierte Stückeschreiberin, die hier auch – unterstützt von
„Kirschi“ am Bass – mit weich moduliertem
Gesang brillierte. Das Herzstück des Abends
waren Sam Loves To Travel (vormals The
Funnyounguys). Die beiden Schwestern Alice
und Kit (Foto rechts oben) hatten sich extra
dieses Konzert in St. Klara ausgewählt um ihre
Neufindung zu debütieren. Das ist ihnen mit
ihren abwechslungsreichen Stücken und ihrer
professionellen Performance zweifelsfrei gelungen. Den Abschluss bildete das Trio Grass
Station (Foto unten). Andy Förster am Bass –
ein großer Stückeschreiber – hat mit Jochen
Sauter (Gitarre) und Obi Barthmann (Banjo)
entspannende, aber auch sehr rhythmische
Americana-Musik dargeboten und das LineUp geschmeidig abgerundet.
Einige der Besucher nutzten die Gunst der
Stunde und nahmen noch eine der definitiv
letzten CDs „Straßenkreuzer vierzehn“ mit,
um damit zu Hause noch ein bisschen nachzuhören.
Etwas über 800 Euro hat der schöne Abend
dem Straßenkreuzer e.V. eingebracht. Vielen
Dank an St. Klara für diese Benefizveranstaltung. Nächstes Jahr will St. Klara wieder für
den Straßenkreuzer rocken. Glaube, Liebe,
Hoffnung …
Text: Artur Engler; Foto: St.Klara / Stefan Kümmerl

Der Straßenkreuzer ist Mitglied im Internationalen Verband der Straßenzeitungen INSP
(www.street-papers.org), im lokalen sozialen
Netzwerk „Anlauf“ und im Paritätischen
Wohlfahrtsverband
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Die Wärmestube braucht
Zahnpasta, Taschen und Rucksäcke
und Körperpflegeartikel für Frauen
und Männer, Tierfutter.
Kontakt: Ökumenische Wärmestube
Nürnberg, Köhnstr. 3, 0911 44 39 62

fahrradspende
Toll! Dieses schöne Fahrrad hat uns Klaus Bode von
der Galerie Bode gespendet! Das Rad hat Klaus Bodes
Vater Gerhard gehört, der im vergangenen November
90. Geburtstag gefeiert hat und beschlossen, dass es
schön wäre, wenn das Fahrrad jemand anderes nutzen kann. Auch Andreas Stiffel hat für sein rüstiges
Trekking-Rad eine viel bessere Verwendung gefunden, als es einfach zu entsorgen: Künftig kann unser
Verkäufer Klaus Billmeyer (siehe S. 10 ff.) damit durch
die Gegend sausen – ihm war sein Fahrrad kürzlich
gestohlen worden, weswegen wir auf Facebook gefragt hatten, ob nicht vielleicht jemand ein Ersatzrad für ihn übrig hat. Ich „würde mich freuen, wenn
mein alter Drahtesel hiermit einen neuen Besitzer findet, dem er noch weiter
gute Dienste leisten kann“, sagt Andreas Stiffel, und wir sagen: Eine Spitzenunterstützung für Verein und Verkäufer – herzlichen Dank!
was uns bewegt
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herzlichen Dank!

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

Straßenkreuzer Freundeskreis
Neu im Freundeskreis seit April 2016 sind Christian Coenen und
Dr. Sabine Eber
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.

Spenden im april 2016
Assenmacher Daniel, Baier Katharina, Bielmeier Andrea, Doerfler Annelie, Engelhardt Adelheid, Friedrich Dr. Artur und Hildegard, Gutbier Hermann und Birgit, K. Kirchenst. St. Klara Benefizkonzert, Krabbe Christian
Lothar, Krist Robert und Ina, Marx Anja, Reichel Dr. Klaus, Sigl Markus,
Susanne Worbs und zwei anonyme Spender
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

glück, gemüse, gletscher
und glatzen
Die Straßenkreuzer Uni bietet im Juni Glücksgefühle, viel
Grün, nachdenkliches zum Klimawandel und mit „Er ist wieder da“-autor timur Vermes einen bundesweit berühmten
autor im Gespräch. Kommen, zuhören, mitmachen!
achte auf Dich!
Der Arzt und Psychotherapeut Jörg Mangold spricht über
Achtsamkeit und Selbstmitgefühl
Mittwoch, 8. Juni, 16 Uhr
Ökumenische Wärmestube, Köhnstr. 3
Er ist wieder da!
Bestsellerautor Timur Vermes über Hitler und die
Medienpolitik der Nazis
Dienstag, 14. Juni, 18 Uhr
Akademie Caritas-Pirckheimer-Haus, Königstr. 64
Anmeldung erforderlich! (siehe auch S. 30)

auf in den Garten!
Mit Landwirt Fritz Höfler
selbst Gemüse anbauen
und ernten.
Workshop
Donnerstag, 16. und
28. Juni, 16 Uhr
Noris Inklusion,
Braillestr. 27

Ewiges Kommen und Gehen
Der Biologe Jürgen Schmidl fragt, was schlimm ist am
Artensterben
Dienstag, 21. Juni, 16 Uhr
Domus Misericordiae, Pirckheimerstr. 12
Wenn die luft dünn wird
Klimaforscher Prof. Thomas Mölg beobachtet Gletscher
und ewiges Eis
Mittwoch, 29. Juni, 16 Uhr
Südstadtforum, Siebenkeesstr. 4
Die Straßenkreuzer Uni ist für jeden Interessierten offen und kostenlos. Das
komplette Programm ist online abrufbar: www.strassenkreuzer.info oder kann
unter 0911 217 593-0 angefordert werden.

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.
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Wohnung dringend gesucht
Ein Verkäufer-Paar sucht eine Zwei-Zimmer-Wohnung bis
maximal 600 Euro warm. Hanna Krawczyk und ihr Mann
Marek sind zuverlässig und engagiert.
Kontakt über die Redaktion: 0911 217 593-0 oder
mail@strassenkreuzer.info

650
Zahl des Monats

Foto: view7 / photocase.de

Patenschaften
Grüll Bolko, Grüll Ingo, Hahn Karl-Dieter, Hartwig Gabi, Jurisprudentia
Intensivtraining Nürnberg, Kronenwald Axel, Ruider Bernhard, Dr.
Schroll Siegfried und zwei anonyme Paten.

seiten hat die durchschnittliche akte eines hartz iv-empfängers

D

ie Idee der rot-grünen Regierung klang gut: Die Sozialhilfe
sollte abgeschafft und durch ein weniger kompliziertes System an Berechnungen und Leistungen ersetzt werden. Heute,
nach mehr als zehn Jahren Hartz IV wissen wir es besser. Nichts ist
einfacher geworden, der Frust über viel Fordern und wenig Fördern
bei vielen Langzeiterwerbslosen ist groß. Auch viele Mitarbeiter in
den bundesweit mehr als 400 Jobcentern klagen über hohe Belastung
und viel Bürokratie. 3,2 Millionen Hartz IV-Haushalte gibt es in
Deutschland. Jede dazugehörige Akte umfasst im Schnitt 650 Seiten.
Auch weil viele Details geregelt werden müssen, die vom Regelsatz
nicht gedeckt sind. Zum Beispiel, wenn Wandfarbe gebraucht wird,
oder orthopädische Schuhe. Oder wenn das warme Wasser aus einem
Boiler kommt, der getrennt von der Heizung funktioniert. Dann bekommen Hartz IV-Empfänger je nach Alter in sechs Stufen gestaffelt
einen Zuschlag von 1,90 Euro bis zu 9,29 Euro. Das Jobcenter erlässt
dazu einen eigenen Bescheid.

Dieses Jahr kommen bis zu 200.000 arbeitslose Flüchtlinge als „Kunden“ dazu, wie es im Jobcenter-Jargon heißt. Arbeitsministerin Andrea Nahles hat Anfang des Jahres einen Entwurf zur „Entbürokratisierung von Jobcentern“ ins Parlament eingebracht. Im August soll
das Gesetz verabschiedet werden. Doch die Kritik an der Reform ist
riesig. Am schlimmsten sei, dass, wer künftig eine Maßnahme abbricht, nicht nur mit drei Monaten Leistungsentzug bestraft werden,
sondern alle bis dahin geleisteten Zahlungen zurückzahlen soll. Ein
Beispiel, das Harald Thomé von der Arbeitslosenberatung „Tacheles“
nennt: Ein Mann arbeitet als Friseur, muss aber mit Hartz IV aufstocken, um Frau und Kind ernähren zu können. Mit dem Ziel, künftig
eine Arbeit zu haben, die ausreichend bezahlt ist, kündigt er den Job,
um eine Ausbildung zu beginnen. „In dem Moment“, so Thomé,
„muss er alles zurückzahlen“. Fachleute fordern daher eine ausreichende Pauschale ohne viele Ausnahmen. Gut sei immerhin, dass
der Bewilligungszeitraum von sechs auf zwölf Monaten steigen soll.
Text: Ilse Weiß, Straßenkreuzer Redaktion
Foto: Gerd Grimm, www.gerd-grimm.de

Z a h l D e s M o n ats

27

Lydia Appel gehört seit zehn Jahren zum Team der Wärmestube und
weiß, was ihren Gästen schmeckt: „Ganz ohne Fleisch oder Wurst
geht es nicht, das essen sie dann nicht gern.“

Axel Ludwig ist angehender Sozialpädagoge und arbeitet montags
in der Sozialberatung der Fürther Wärmestube.

chancen für arbeitslose –
schwer zu vermitteln
Seit Monaten kämpft der Fürther Treffpunkt Wärmestube mit Personalproblemen. Nach Wegfall aller
1,50-Euro-Jobs sollen mit einer neuen Maßnahme des Jobcenters freie Stellen nun mit Langzeitarbeitslosen besetzt werden. Doch die zu finden erweist sich als schwierig.

U

m zehn Uhr morgens ist es noch ruhig in der Fürther Wärmestube. Ein einzelner Mann sitzt im gemütlichen gelben
Aufenthaltsraum, trinkt Kaffee und schaut fern. „Die meisten
kommen erst zum Mittagessen um halb zwölf “, verrät Köchin Lydia
Appel. Während sie in der Küche die ersten Vorbereitungen für die
Mittagsmahlzeit trifft, sitzt Axel Ludwig im Büro der Sozialberatung
und wartet auf Klienten.
Der junge Mann ist Student im 8. Semester, sein Hauptfach Soziale
Arbeit. Seit 2015 ist er im Rahmen eines Minijobs im Fürther Treffpunkt tätig – eigentlich als Sozialberater, doch seit Anfang des Jahres
ist er Mädchen für alles. Jeden Montag von 9 bis 16 Uhr bietet der
31-Jährige im Büro der Sozialberatung seine Dienste als Zuhörer,
Berater und Vermittler an. „Die Leute kommen aus den unterschiedlichsten Gründen zu uns“, erklärt er, „familiäre Probleme, Arbeitslosigkeit oder Suchterkrankungen. Die meisten unserer Klienten lernen
wir aber über Wohnungsproblematiken kennen.“
Aufgrund des akuten Personalmangels betreut der angehende Sozialpädagoge zwischenzeitlich auch die Wohnungsnotfallhilfe. Ein
Kollege ist im Krankenstand, die Bufdi-Stelle ist nicht besetzt und
seit 1. Januar sind sämtliche 1,50-Euro-Jobs in der Wärmestube
weggefallen. Zum Leidwesen der Angestellten: Bei unserem Besuch
Ende Februar stemmte Lydia Appel die Arbeit in der Küche allein,
die Nachbarschaftshilfe, ein Umzugs- und Reparatur-Service, lag
28
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komplett brach. Als einer von zwei Beschäftigten mit entsprechender
Fahrerlaubnis übernahm Axel Ludwig auch noch die Besorgungsfahrten mit dem weißen Transporter.
„An den letzten Montagen war immer ziemlich viel los“, erzählt
Ludwig. „Da kommt es schon mal vor, dass die Leute ein paar Stunden lang Schlange stehen oder nach langer Wartezeit einfach wieder
gehen.“ Die Anliegen der Hilfesuchenden reichen vom Fax an den
Vermieter bis zur Bitte um Begleitung zu einer Wohnungsbesichtigung. Aber auch Menschen mit einer Räumungsklage in der Hand
sprechen immer wieder vor. Denen kann Ludwig mit seiner begrenzten Zeit oft nicht gerecht werden.
Zwei neue Mitarbeiter gefunden

Eine neue Maßnahme zur sozialen Teilhabe am Arbeitsmarkt soll
nun Abhilfe schaffen. „Die 1,50 Euro-Jobs waren als Integrationsinstrument nicht mehr erfolgreich, jetzt will die Stadt etwas anderes
versuchen“, erklärt Thomas Bergsch, städtischer Fachgebietsleiter für
den Bereich Wohnen. In Zusammenarbeit mit dem Jobcenter und
der Beschäftigungsgesellschaft ELAN werden nun Langzeitarbeitslose für die offenen Stellen gesucht. Sie erhalten einen Jahresvertrag
und werden für 30 Stunden pro Woche nach Mindestlohn bezahlt.
Um sich für die Maßnahme zu qualifizieren, müssen die Bewerber
allerdings mindestens vier Jahre arbeitslos gewesen sein, ein Ver-

Ohne Hilfe geht es nicht: Angelika Garbrecht (M.) mit Uschi Müller
und Richard Kotzdarsch. Die beiden ehrenamtlichen Helfer kommen dreimal pro Woche in die Fundgrube.

Mit der „Fundgrube“ im Hinterhaus bietet die Wärmestube Menschen mit geringem Einkommen gut erhaltene Second-Hand-Ware
zum kleinen Preis an.

mittlungshemmnis wie gesundheitliche Einschränkung oder kleine
Kinder mitbringen und im Idealfall über 35 Jahre alt sein.
Immerhin: Zum 15. März traten mit einem neuen Fahrer und einem
Angestellten für die Wohnungsnotfallhilfe schon einmal zwei neue
Mitarbeiter ihren Dienst an. Durch Zuwendungen aus dem Europäischen Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen
(EHAP) befindet sich im Hinterhaus seit dem ersten März außerdem eine Anlaufstelle des Wohnungsprojekts „Perspektiven finden
in Fürth“. „Mitarbeiter für die Küche und die Nachbarschaftshilfe
werden weiter intensiv gesucht“, so Bergsch. „Bis spätestens Anfang
Juli sollen auch diese Stellen besetzt sein.“
Umzug in größere Räumlichkeiten

Ende des Jahres zieht die komplette Wärmestube dann zwei Häuser
weiter in die Hirschenstraße 37. Dort soll mit dem Quartiersmanagement im selben Haus das „Soziale Zentrum Hirschenstraße“
entstehen. Rund 500 Quadratmeter werden allein für die Angebote
der Wärmestube zur Verfügung stehen. Einen besonders prominenten Platz erhält dann auch das Sozialkaufhaus „Fundgrube“ mit
einem Schaufenster und einem direkten Zugang von der Straße.
„Wir hoffen, dass sich dann noch mehr Leute zu uns hereintrauen“,
so die Leiterin Angelika Garbrecht. „Im Moment führt der Zugang
zur Fundgrube im Hinterhof durch die Wärmestube, da haben viele
Leute Hemmungen.“
Mit den neuen Räumlichkeiten wolle man sich insgesamt mehr ins
Stadtbild öffnen, sagt auch Thomas Bergsch. Und das mit ausreichend
Personal. Obwohl die Stadt Fürth im Rahmen der neuen sozialen
Teilhabemaßnahme vorerst nur Jahresverträge vergibt, und das auch
nur zwei Jahre in Folge, ist das Projekt auf drei Jahre ausgelegt. Was
danach geschieht? „Wir wollen das Angebot des Fürther Treffpunkts
weiter ausdehnen, vor allem im Bereich der Sozialberatung“, so Thomas Bergsch. Ein Ziel sei unter anderem, eine weitere Stelle für einen
Sozialpädagogen zu schaffen.

Der Treffpunkt Fürther Wärmestube in der Hirschenstraße 41 ist seit 1992 Anlaufstelle für Menschen am
Rande der Gesellschaft. Neben einem Tagesangebot
aus kostenlosem Frühstück und einem Mittagessen
für drei Euro bietet die Wärmestube eine Wohnungsnotfallhilfe, eine Nachbarschaftshilfe sowie eine unbürokratische Sozialberatung an und dient in erster
Linie als Vermittler zu Behörden, Vermietern und
Suchtberatungsstellen. Im Hinterhaus der Einrichtung
befindet sich mit der „Fundgrube“ ein Sozialkaufhaus
mit einer großen Auswahl an Kleidung, Schuhen,
Hausrat und Spielsachen. Der Treffpunkt wird von der
Stadt Fürth gefördert, ist zum größten Teil aber auf
Geld-, Sach- und Lebensmittelspenden angewiesen.
Auch die Einrichtung der neuen Räume in der Hirschenstraße 37, die Ende des Jahres bezogen werden
sollen, muss das Team selbst finanzieren. Weitere
Informationen zu Einrichtung und Spendenkonto auf
www.fuerther-treffpunkt.de.

Text, Fotos: Sigrid Schüßler, freie Journalistin
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Kult u rg u t
Wir empfe h l en i m J u n i
Foto: Uwe Niklas

Konzert | The big band Rapertoire
Das haut rein: 21 Vollblutmusiker grooven mit Funk, HipHop und Souljazz. Carlos Santana – ein Namenspatron der
Band – lässt grüßen. Carlos Reisch gibt es schon seit 2004.
2009 waren sie mit einem Stück auf „Straßenkreuzer acht“
vertreten und hatten bei der CD-Präsentation für ziemlichen
Wirbel gesorgt. Aber das Projekt „The Big Band RAPertoire“
– es erscheint zeitgleich auch die gleichnamige CD – ist schon
was ganz besonderes. Durch den deutschen Sprechgesang
wirken die Stücke cool und bringen mit dem Big-BandSoundteppich die nötige Spannung mit, die die Zuhörer hineinzieht und mitwippen lässt. Aber alles bleibt irgendwie
doch entspannt, und schon entführt uns der Harmoniegesang
der Soulsängerinnen. Und dann ist es wieder Jazz. Großartig.
Brauchen wir nur noch „subber Wedder“, wie der Franke
sagt. Wär schon klasse, wenn wir uns die vom Veranstalter
verteilten Regenkondome nicht überziehen müssen.
Carlos Reisch. Katharinenruine, Nürnberg.
Freitag, 24. Juni, 20 Uhr. Eintritt: VVK 16 Euro, AK 19 Euro
Artur Engler, Straßenkreuzer CD-Macher

buch | Mit Therese auf walz
Foto: Armin Höhner

Theresa Amrehn kam
während ihrer Wanderjahre
auch nach Nürnberg,
wo sie unter anderem
in der Gesellenkneipe
des Landbierparadieses
einkehrte. Dort in der
Sterzinger Straße treffen sich
auch heute noch regelmäßig
Handwerker, die auf der
Walz sind.

Wer eigene Kinder hat oder junge Menschen kennt, weiß: Mit 22 sich für drei Jahre
komplett von Freunden und Elternhaus zu
verabschieden, ohne Handy und ohne festes
Einkommen quer durch Europa zu reisen
– das ist heutzutage schon ein echtes und
seltenes Abenteuer. Theresa Amrehn kam aus
dem Winz-Dorf Kleinrinderfeld bei Würzburg, hatte Kirchenmalerin (auch allgemein
Denkmalpflegerin) gelernt und wusste: Ich
muss raus in die Welt.
Seit sie erfahren hatte, dass es für ihren Beruf
noch die traditionelle Walz gibt, war sie von
der Idee fasziniert: Ein kleines Bündel mit
dem Allernötigsten schnüren und aufbrechen, zu Fuß oder per Autostopp, zur Not
auch mal mit einer vom Schaffner erbettelten Zugfahrt. Und dann bei Handwerksbetrieben nach Arbeit und Unterkunft fragen:
zwischen Kiel und Basel, zwischen Nürnberg

und Eschenbach/ Oberpfalz, in Großbritannien und auf Fuerteventura.
„Die Königin der Landstraße“ ist aber kein
romantischer Abenteuerroman, sondern ein
gut geschriebenes, sehr informatives Buch
über eine junge Frau, die ihr Leben und
ihre Wünsche ernst nimmt. Und dafür auch
Frostbeulen, ungute Begegnungen, kalte
Nächte und kaltherzige Arbeitgeber in Kauf
nimmt. Ganz nebenbei gibt es auch einen
Rückblick auf die Geschichte des Handwerks
und eine Einführung in das fast vergessene
Rotwelsch, die Sprache der Gesellen und
Vagabunden: „Platte machen“ für Quartier
finden, das kennt man noch. Aber dass wir
Nicht-Walzgänger alles „Kuhköppe“ sind?
Und die Gesellin sich „schmal macht“, wenn
sie um Geld und Unterkunft bittet?
Zugleich zeigt der Einblick in die alte Sprache und die mitunter archaischen Bräuche
der Gesellen eine Welt, in der Netzwerke
und Gemeinschaften noch ohne Smartphone und viele „Likes“ funktionieren. Theresa
schaut sich das alles an, bewahrt aber ihren
kritischen Blick: Die häufigen Saufereien der
Gesellen findet sie anstrengend, traditionelle Männergesellschaften einfach überholt.
Was sie fasziniert, ist die bedingungslose

Gemeinschaft der fahrenden Gesellen, ihre
Verbindlichkeit: „Schnack ist Schnack“ – was
versprochen ist, das hält man.
Einmal lernt Theresa ein gleichaltriges Paar
kennen, das sich mit Eigenheim in einem
oberbayerischen Dorf eigentlich schon bis
zum Lebensende eingerichtet und festgelegt
hat. „Jetzt haben wir Schulden und müssen
ewig hier bleiben“, sagt die Frau. Und es wird
spürbar, worum wir Eingesessenen diese
Theresa beneiden: um ihre Neugier auf die
Welt, ihre Ungebundenheit, ihre Reiselust.
Auch nach den drei Jahren Wanderschaft
sucht sie sich als Kirchenmalerin immer
wieder Aufträge in der weiten Welt, lebt
oft monatelang an fremden Orten. Und die
Landstraße hat ihren rotwelschen Kosenamen behalten: „Mathilda“ zählt zu Theresas
besten Freundinnen.

Theresa Amrehn:
„Königin der Landstraße – Meine Jahre auf
der Walz“, Piper, 250 S.,
einige Fotos, 14,99 €.

Theater | projekt: „neuland“, ein Theater-wunder in erlangen
Als Regisseur Jakob Fedler und Schauspieler Christian Wincierz für
die Realisierung ihrer tollkühnen Projekt-Idee neun junge Theaterbegeisterte aus fünf der sogenannten „Herkunftsländer“ in Erlanger
Deutschkursen fanden, war das ein Kommunikationsangebot mit
Hoffnung auf Rückkoppelung: Schau auf meine Phantasie, zeig mir
deine! Das titelgebende „Neuland“, das man nach deutschem Sprachgebrauch zunächst mal „betreten“ muss, was mit Sicherheit das Gegenteil von betretenem Schweigen ist, hat viele Zugänge. Hinter dem
fetten Fragezeichen vor der Premiere stand natürlich der Verdacht,
dass die Akteure (aus Syrien, Afghanistan, Pakistan, Aserbaidschan,
Ukraine) auf der Bühne allenfalls nach den Maßstäben der Willkommenskultur zu messen sind. Der grandiose Abend widerlegt die
Vorbehalte, er zerlegt sie geradezu.
Vor einer Sperrholzwand mit Guckmal-Fensterchen stürzen sich die
Darsteller im aktuellen Stand ihrer Sprachenbeherrschung in die
Freifahrt mit der Leitkultur-Geisterbahn der Erzähl-Brüder Grimm.
Sie schlagen ihre Schneise durch den Betthupferl-Dschungel – und
erschaffen dabei ein Mirakel von Comic-Minimalismus der Extraklasse. Wenn im Hausmärchen „Marienkind“ die Jungfrau Maria
persönlich auf Rachefeldzug gegen Lügen ist, wirft sich ein bärtiger Mann den Madonnenschleier über und übernimmt folgerichtig
in der nächsten Fabel auch die Knusperhexe. „Sprichst du nicht
deutsch?“, fragt ein mit Pappkrone und überschaubarem Wortschatz
gesegneter Prinz kopfschüttelnd seine stumme Braut. Derweil bezwingt das „Tapfere Schneiderlein“, das ja eigentlich nur ein Fliegenfänger ist, in Helden-Pose reihenweise Riesen und Wildschweine, was

der mit vorerst knappem Neuland-Vokabular operierende Darsteller
nach jedem Sieg in bestem Homer-Simpson-Reflex mit dem Kürzel
„Juhu“ quittiert. Interkulturell eben.
Zwischen den unwiderstehlich witzig angeeigneten Märchen taucht
Realität in biografischen Miniaturen auf. Es sind keine Klagelieder,
eher ausgenüchterte Erinnerungen an Flucht-Erlebnisse, auch bereits
verarbeitete Erfahrungen aus dem neuen Leben vor Ort. Mit viel
Wortjonglage und Pantomine führt einer seinen Supermarkt-Kampf
um „Oil“ zum Salat vor, der nach vielen Missverständnissen und
endlich identifizierter Flasche Öl für immer als Triumph des Umlauts
memoriert sein wird.
Der Erlanger Schauspieler Christian Wincierz ist das diskrete Medium der Compagnie, er macht den neun Partnern nichts von ihrer
besonderen Bühnenpräsenz streitig. So wie sie da nicht nur an der
Sprache feilen, sondern auch als frisch sozialisierte Lebensraumpfleger mit Geduld und Spucke putzen oder polieren. „Picobello,
juhu“, sagt der Mann aus Pakistan zutiefst befriedigt, wenn es nach
Neulandes Sitte glänzt. Am Ende ein Kanon, so deutsch und notengetreu es geht: „Abendstille überall“, Volkslied für befreite Menschen.
„Neuland“ in Erlangen ist Theater der wunderbarsten Art. Das darf
man nicht verpassen!
„Neuland“, Theater in der Garage Erlangen. Termine: 17. und 18.
Juni, 20 Uhr. Karten: 15,20 Euro unter 09131/862511 und service@
theater-erlangen.de
Dieter Stoll, Kulturjournalist und Theaterkritiker

Kunst | wenn das allerheiligste stinkt
Der Nürnberger Bildhauer Winfried Baumann beschäftigt sich
schon seit den 80er-Jahren auf ganz eigene Weise mit der ökologischen Problematik unserer Konsumgesellschaft. Er arbeitet in seinen Skulpturen und Installationen mit Müll und entwirft höchst
ästhetische Modelle für Mülldeponien und -verbrennungsanlagen.
Häufig bezieht er sich in seinen Arbeiten auf Proportionsgrundlagen historischer Tempel und Kathedralen. Oder er dreht den Spieß
um, wenn die Styroporschachtel für McDonald’sche Hamburger die
architektonischen Maße für eine Deponie in tempelartiger Anlage
liefert … bisweilen subtiler Humor trotz giftigem Stoff.
Winfried Baumann: Kathedralen für den Müll.
Ausstellung bis 19. Juni 2016. Kunstraum Sterngasse,
Hintere Sterngasse 25/27, 90402 Nürnberg. Fr, Sa, So 14–18 Uhr
Wolfgang Gillitzer, Straßenkreuzer Grafiker

Walter Grzesiek, Journalist
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Foto: Olivier Favre

vortrag | Jetzt ist er wirklich da
Gemeint ist natürlich Timur Vermes, Autor der Hitler-Satire „Er ist wieder da“. Der
Roman stand monatelang auf den Bestsellerlisten, wurde in 27 Sprachen übersetzt,
schließlich im Herbst vergangenen Jahres
verfilmt. Vermes lässt Hitler im Jahr 2011 in
einer Berliner Baulücke erwachen und auf
ein hektisches, modernes, gleichzeitig irritierend führerfasziniertes Deutschland treffen.
Bei seinem Vortrag mit Diskussion an der
Straßenkreuzer Uni denkt Timur Vermes
konsequent weiter: Der Führer auf Facebook? Vermutlich würde sich Adolf Hitler,
würde er heute wieder unter uns weilen, da
schön heraushalten. „Da quatschen ihm zu
viele rein“, sagt Timur Vermes. Bei der Recherche zu seinem Roman hat sich der Autor
und Journalist intensiv damit beschäftigt, wie
geschickt die Nationalsozialisten die Medien

für ihre Zwecke nutzten. „Die Wahrheit ist:
Hitler brauchte gar nicht so viele Lügen.“ Wie
man das System in die Gegenwart weiterdenkt und was daraus folgt – davon berichtet
der Autor.
Timur Vermes, Jahrgang 1967, studierte in
Erlangen Geschichte und Politik und wurde
dann Journalist. Der Nürnberger, der inzwischen in München lebt, schrieb für die
Abendzeitung, den Kölner Express und arbeitete für mehrere Magazine.
„Er ist wieder da“, Timur Vermes über
Hitler, Lügen und die Medienpolitik der
Nazis, Dienstag, 14. Juni, 18 Uhr, Akademie
Caritas-Pirckheimer-Haus, Königstr. 64,
Nürnberg. Eintritt frei
Ilse Weiß, Straßenkreuzer Redaktion

Jung sein |
Draußen spielen wie früher
Das Nürnberger Spielzeugmuseum startet in die
Schönwetter-Saison! Offiziell bis Ende Oktober
steht Besuchern ein mehr als 700 Quadratmeter
großer, spannend gestalteter Außenspielbereich zur
Verfügung – ohne zusätzliche Eintrittskosten. Dort
können kleine und große Kinder allein oder unter
fachkundiger Anleitung aktiv werden und längst
vergessene Spiele aus Urgroßmutters Zeiten ausprobieren: Welches Kind weiß zum Beispiel heute noch,
wie ein Peitschenkreisel funktioniert, ein Reifen
getrieben wird oder
welche Murmelspiele es
gibt? Auch das Schwingkegelspiel („Russisches
Kegeln“) oder klassische
Kästchenspiele können hier ausprobiert
werden. Abenteurer
dürfen ihre Geschicklichkeit am doppelten
Kletternetz und auf dem
Balancierbalken testen
oder ein Heckenlabyrinth erkunden. Zerrspiegel
und eine Spielkulisse mit bunten Farbfeldern bieten
außerdem reizvolle optische Eindrücke. Text- und
Bildtafeln erklären auf einer historischen LitfassSäule Herkunft und Spielregeln der alten Spiele und
Spielgeräte.

Spielzeugmuseum Nürnberg, Karlstraße 13-15.
Eintritt ins Museum kostet zwischen 1,50 und
5 Euro pro Person, je nach Alter und Ermäßigung
Christina Roth, freie Journalistin

ausstellung |
wie es einem auf der straße so geht
Wie ist das Miteinander auf der Straße? Wie ist es, obdachlos zu sein? Solche und
weitere Fragen haben die Studierenden Daniel Wießner, Lea Schweitzer, Johannes Müller, Mareike Hartmann und Inga Schmudlach (auf dem Foto von links)
Besuchern der Wärmestuben in Fürth und Nürnberg und auch StraßenkreuzerVerkäufern gestellt. Herausgekommen sind Porträts – Bilder (von Fotograf Michael Gersteyn) und Texte gleichermaßen. Ausgangspunkt der Arbeit war die
Aufgabe, ein Projekt zum Thema Obdachlosigkeit im Studiengang Soziale Arbeit
an der Evangelischen Hochschule Nürnberg zu entwickeln und umzusetzen. Die
fünf jungen Studierenden haben sich zwischen Hausarbeiten und Vorlesungen
immer wieder dem Thema und damit den betroffenen Menschen gewidmet. Und
dabei selbst viele neue Erfahrungen in Sachen Respekt und Augenhöhe gesammelt. Das Ergebnis unter dem Titel „EinBlick“ präsentieren sie nun, zusammen
mit möglichst vielen Beteiligten, in einer Ausstellung.
Ach so, das Foto, das Sie zu diesem Tipp sehen, entstand vor dem StraßenkreuzerBüro. Natürlich gab es dazu eine Frage, die ganz ohne Worte beantwortet werden
sollte: „Was erwarten Sie von Ihrem Projekt EinBlick?“
„EinBlick“, ein Fotoprojekt zur Obdachlosigkeit von Studierenden der EVHN,
Vernissage am 14. Juni um 19 Uhr, Kater Murr, Johannesgasse 14, Nürnberg.
Die Ausstellung ist etwa fünf Wochen lang zu sehen. Eintritt frei
Ilse Weiß, Straßenkreuzer-Redaktion
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bei den heiden

I

ch mag es, fränkisch zu sprechen. Vor allem hier
oben, im Norden. Ein überraschender und ebenso
heftiger Regenschauer ist mit „Kiddlwascher“ klar
auf den Punkt gebracht. In diesem Wort fühle ich
meine durchnässten Klamotten, ich rieche die Aromen des Regens und ich spüre, wie das T-Shirt
an meiner Haut klebt. Ja, ich erlebe sogar die
„Worschdichkeid“, die sich einstellt, wenn man
nichts mehr machen kann.
Die Sprache meiner Herkunft hat sich vor Jahrzehnten
auf meine Seele gestempelt. Dort klebt sie nun und will
nicht mehr weg.
Ein Bekannter aus Franken erzählte mir unlängst, er
habe während einer sommerlichen Wanderung durch
„die Fränkische“ einen mit Strom gesicherten Zaun für Rindviecher
berührt. Er sah mich an, deutete auf seine Finger und meinte: „Des
hodd vylleichd gschbraddzld!“
Kann man es lautmalerischer auf den Punkt bringen? Gibt es eine
treffendere Bezeichnung für einen leichten Stromschlag?
In „gschbraddzld“ steckt eine ganze Welt, zumindest für mich. Als er
davon erzählte, glaubte ich, ich hätte diesen Stromstoß abbekommen.
Ich schüttelte unwillkürlich meine Hand und erinnerte mich an die
Elektrofallen für Mücken und anderes Stechgetier, die ich im Italien
meiner Kindheit kennenlernte. Während ich, zehnjährig, elfjährig,
mit meinen Eltern Canasta spielte, begleitete uns eine „Symphonie der verendeten Mücken“ – wie es Arnold Schönberg bezeichnet
hätte … Es schbrazzelte nur so drauflos. Viele der Tiere landeten –
vollkommen willenlos – auf ihrem eigenen elektrischen Stuhl, und
manchmal dauerte es etwas länger, bis das „Geschbrazzel“ aufhörte;
wahrscheinlich hatte sich eine Hornisse in den blau schimmernden
Vernichtungsapparaturen verfangen.
Hier oben im Norden dagegen wird dudensprachlich korrekt geredet.
Hier sagen die Schornsteinfeger tatsächlich – Schorn-„st“-ein, wobei
sie das „st“ ganz gezielt betonen. Wenn etwas klein ist, ist es in Lübeck
„lütt“, und Kinder, die einen „Wiss“ müssen, sagen „pieschen“. Wenn
ein „Aa“ im Anmarsch ist, wird „geschietert“.
Dem muss Einhalt geboten werden, sagte ich mir. Seither bereitet
es mir eine diebische Freude, meine fränkischen Wurzeln in meine
halbfränkischen Kinder einzupflanzen. „Habergaas“ und „Ohrenhöllerer“ konnte ich bereits durchsetzen. Zumindest zeitweise. Neuerdings werde ich von unserem Vorschulkind korrigiert. „Das heißt
Weberknecht, Papa! Und Ohrenkneifer!“
„Aber Emil“, sage ich, „auf Fränkisch baut sich ein Bild im Kopf auf.
Die Habergaas stelzt über den Boden, als wollte sie gleich im Zirkus
auftreten. Und beim Ohrenhöllerer spüre ich geradezu, wie das Tier
immer tiefer in meine Ohren kriecht.“
Emil sah mich erschrocken an. „Macht der das wirklich?“
„Nein, nein“, wiegelte ich ab. „Doch die ganze Angst, dass er es vielleicht doch tun könnte, steckt in dem einen Wort.“
„Wenn er es gar nicht wirklich macht“, bemerkte mein Ältester trocken, „braucht man ihn auch nicht so nennen.“ Damit war das Thema

beendet. Der Fünfjährige gefiel sich in
der Rolle des illusionslosen Realisten.
Immerhin, einen Teilerfolg konnte ich
schon verbuchen. Während unserer
Autofahrten aus dem Kindergarten halten Emil, seine Freundin Hanka und ich
manchmal beim „Fleischer“, wie es hier
oben im Flachland heißt, und ich flöte
dann: „Wer wyll mied zur Medzgeri?“
Wir alle wissen, sie ist großzügig und
schenkt jedem Kind ein Würstchen, weshalb die „Lütten“ bei ihr sehr gerne einkaufen. Neuerdings benutzt Hanka das
neue Wort („Medzgeri“) sogar bei sich
zu Hause und ist nicht gewillt, es wieder
abzulegen. Seither sehe ich mich als ein
Schmuggler der Worte, der das Fränkische zu
den Heiden bringt, in die Diaspora, allerdings
nicht mit Blut und Schwert wie weiland die Ordensritter, sondern
mit Geist und Geschick – und Würstchen.
Davon abgesehen, weiß Emil einige dialektale Einsprengsel ziemlich
gut selbst einzusetzen. Vor einigen Wochen gingen wir in den Zirkus. „Pack bitte die Karten mit den Ermäßigungen ein!“, sagte ich.
„Sie liegen in deinem Zimmer.“ Als er zurückkam, vergewisserte
ich mich, ob er die Karten auch wirklich hatte. Er zeigte sie mir, zog
seine Schuhe an und muss sie dann neben den Schuhen liegengelassen haben, was uns erst an der Kasse auffiel … „Emil, du musst
an so etwas denken!“ ärgerte ich mich. „Ich habe doch gesagt, wie
wichtig die Karten sind.“
Emils Augen wurden größer und größer. Dann fiel ihm offenbar
etwas ein, und er sah mich gelassen an: „Die Karten, Papa, die habe
ich vor lauter Lass-mi-aa-mied vergessen.“
Wer kann bei einer solch schönen Formulierung ernsthaft böse sein?
Matthias Kröner, ist ein Franke im Norden.
Er hat zwei Reiseführer zu Lübeck und
Hamburg geschrieben und bringt im Oktober
einen Mundartband bei ars vivendi heraus,
Titel: „Dahamm und Anderswo“.
Cartoon: Gerd Bauer
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Das Juni-Rätsel
Das Lösungswort setzt sich aus Buchstaben des Bilder- und Wörterrätsels zusammen.

Hat unlängst wieder unzählige (Bier-)Propheten angezogen:
2

Weil alles draußen schöner ist, beginnt jetzt wieder die Zeit der:

produktkreuzer
Schön und gut. Diese Straßenkreuzer-Produkte machen das Leben
reicher – und der Erlös unterstützt unsere Arbeit. Ganz einfach bestellen:
mail@strassenkreuzer.info oder 0911 217 593-0.
Pauschale für Porto und Versand: 6 €; Seifen-/Büchersendung: 3 €; Versand auf Rechnung.

5

Sieht hübsch aus im Beet und Salat, weniger im Gesicht:
6

Bilderrätsel:

Drei Kugeln Eis mit … bitte!

Umhängetasche „alles drin“
Polyesterfilz, Maße 37 x 29 x 7 cm
Innentasche mit Reißverschluss
35,50 €

4

7

Obligatorische Sommernahrungszubereitungsform:
8

Bei der es oftmals um die … geht:
3

Mindert bei korrekter bis peinlich genauer Anwendung
Sonnenbrandgefahr:
1

lösungswort:
1

2

3

4

5

6

7

8

Ä=AE, Ö=OE, Ü=UE, ß=SS

Das Lösungswort bitte bis 30. Juni 2016 an:
Straßenkreuzer, Wilhelm-Spaeth-Straße 65, 90461 Nürnberg.
Mail: raten@strassenkreuzer.info
Absender mit vollständigem Namen nicht vergessen. Viel Glück!

Der Preis: Bei „gelb“ denken wir

doch ganz automatisch an Sonne
und gute Laune! Da, finden wir,
passt so ein „Gelbes Haus“ ganz
vorzüglich dazu. Ein solches
befindet sich in der Gostenhofer
Troststraße, und der Name ist
Programm. Unter der Überschrift „Genuss pur!“ hat sich hier seit Jahren der Anspruch
etabliert, Genuss auf höchstem Niveau zu etablieren. Seit
über 25 Jahren präsentiert sich das „Gelbe Haus“ erfolgreich
als eine klassische Bar: Im im afrikanischen Kolonialstil
gestalteten Ambiente kann man also nicht nur fein relaxen,
sondern vor allem richtig gute Cocktail(eigen)kreationen
genießen. Wir verlosen 3x1 Gutschein im Wert von je 20
Euro. Viel Glück beim Rätseln!
Lösungswort aus der Ausgabe 04/16: TEDDY
Lösungen: Telefonnummer, Radler, Klee, Gaudi, Bayreuth
Gewinner: Birgit Gößl (Röthenbach), Katrin Sindram (Bubenreuth),
Marcus Hankl (Nürnberg)

Küchenkreuzer II
Man gebe 41 Köchen – vom Bankvorstand über
Handwerker, Manager und Straßenkreuzer-Verkäufer
bis zum Oberbürgermeister – Raum für sehr persönliche Geschichten und Rezepte, füge jede Menge
wunderbare Bilder dazu, und erhalte 192 Seiten zum
Sattsehen und Genießen.
„Küchenkreuzer II – Geschichten vom Kochen und
Essen“, 192 Seiten, 13,80 €, bei allen Verkäufern
erhältlich, oder im Versand

EInFaCh SElBSt KOChEn

spareribs vom grill

Zutaten für etwa vier Personen:
2 kg Spareribs
3 Zehen Knoblauch, 1 Chilischote, 2 frische
Lorbeerblätter, 150 g Ananas aus der Dose
1 El Cumin, 1 TL Chilipulver, 1 TL Piment
1 EL getrockneter Thymian
1 EL Balsamicoessig, 1 EL Worcestersauce
1 EL Senf, 100 g Ketchup, 50 g brauner Zucker
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Kopf unD topf

die Marinade vermischen und mit dem Pürierstab zu einer pastösen Masse verarbeiten.
Ribs damit gut vermischen und für 24 bis
48 Stunden im Kühlschrank marinieren, ab
und an durchmischen. Vier Stunden vor dem
Grillen bei 100 Grad zusammen mit der Marinade auf einem Backblech in das Ofenrohr
geben. Immer wieder wenden. Ribs danach
nur noch kurz bei milder Hitze übergrillen,
den Saft und die Paste vom Backblech in einem kleinen Topf aufkochen und als Sauce
dazu servieren. – Lecker!

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 €

Guten Appetit!
tipp vom Koch: Das Rezept passt auch
perfekt für Pulled Pork, dazu Schweinehals
verwenden und bei 80 Grad 24 Stunden
garen.

Marcus Pregler, Jahrgang 1962, ist
Koch in Nürnberg. Jeden Monat verrät
er eines seiner Rezepte.

Guter Riecher
Naheliegend, diese Seife „guter
Riecher“ zu nennen. Sie ist ja
schließlich für Hunde: natürlich rein
biologisch hergestellt, vegan, mit
besten Inhaltsstoffen. Pflegt dickes
und dünnes Fell und schont die
empfindliche Hundehaut.
guter Riecher, 7 € das Stück, im
Zweierset 13.50 €

Foto: Simeon Johnke

Spareribs beim Metzger vorbestellen und
ihm sagen, dass er auch ordentlich Fleisch
dran lassen soll. Nicht das Zeug aus dem Supermarkt verwenden, das wird nur trocken.
Auf den Spareribs ist eine dünne silberne
Haut, die sollte abgezogen werden. Da hilft
ein kleines Messer zum Ablösen und eine
Prise Salz. So kann sie besser mit den Fingern abgezogen werden. Dann erst die Ribs
nach Wunsch schneiden. Alle Zutaten für

Stofftasche „auf augenhöhe“
Unsere schöne Stofftasche wird
bei „Manomama“ in Augsburg
produziert: streng ökologisch,
ausschließlich von Menschen, die
gehandicapt oder alleinerziehend
oder ohne Schulabschluss sind.
Stofftasche, 6,50 Euro, auch bei
Verkäufern erhältlich
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