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26. sommerNachtFilmFestival

Kino in: desi, marienbergparK, tiergarten, tucherschloss,
Krafftscher hof, stadtparK fuerth, an der bleiche / erlangen ...

Klaus Appel,
Marktkauf NürnbergThon

7. kuNstraseN Festival

musiK, theater, literatur, Kunst, sport u.v.m.
pegnitzwiese/ theodor-heuss-brücke. präsentiert von curt.

Günter Wölfle,
Zwischengeschoss
Hauptbahnhof
Nürnberg

Thomas Kraft, bei
Veranstaltungen in
Nürnberg

Roman Hajek,
Weißer Turm,
U-Bahn-Zwischengeschoss

Horst Späth,
E-Center Bayreuther
Straße/Ecke
Kilianstraße

oNe Night oF Fear 2013
klassik opeN air

38. bardeNtreFFeN NürNberg
das umsonst- & draussen-festival der stadt.
nbg innenstadt.

schoenes open air mit diversen liveKonzerten u.v.m.
Marienbergpark. präsentiert von curt.

brückeNFestival

alle jungen terMine der stadt
findet Man auf www.curt.de

Das Turnier steht unter der besonderen Schirmherrschaft von Bürgermeister Horst Förther
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Freiwilligendienste
Kindertageseinrichtung
Seniorenarbeit
Jugendmigrationsdienst
Integrationskurse
Jugendsozialarbeit
Internationales
Studentenwohnheim
Internationale Arbeit

IB Franken · Mathildenstraße 40 · 90762 Fürth
Tel. 0911 766108-0 · Fax 0911 766108-150
E-Mail: IB-Franken@internationaler-bund.de

www.internationaler-bund.de
www.ib-freiwilligendienste.de
Internationaler Bund · IB · Freier Träger der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit e.V.

um mal beim Thema zu bleiben: Teilen
und Tauschen machen ja nicht immer
langfristig Sinn. Der heilige Martin zum
Beispiel hat seinen Mantel mit dem
Schwert geteilt und die Hälfte einem
frierenden Bettler gegeben.
Das ist ein feiner Zug, aber der Mantel ist
kaputt. Und der Bettler hat nur für den
Moment gegen die Kälte gewonnen.
Sein Leben wird nicht besser.
Da haben Sie’s mit dem Straßenkreuzer einfacher: Sie kaufen das Magazin,
tauschen vielleicht ein paar Worte mit
dem Verkäufer, bekommen gute Qualität
– und der Verkäufer die nächsten selbst
verdienten 90 Cent. Eine gute Basis für
langfristigen Erfolg. Jeder gibt, was er
kann und gewinnt.
Anderer Schauplatz: Im Juli wagt sich die
Theatergruppe der Straßenkreuzer Uni
nach mehr als zwei Jahren intensiver
Proben auf die Bühne des Kulturforums
Fürth. Zum Ensemble gehören, wie bei
allen Straßenkreuzer-Projekten, sehr unterschiedliche Menschen: Sie mögen arm
sein und erwerbslos, wohnungslos oder

14

„Da hab ich mir ein Herz
15
gefasst“
Im FabLab lernt jeder zu bauen,
zu entdecken und zu teilen

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Tag der Nürnberger Wohnungslosenhilfe-Einrichtungen

Das Turnier wird unterstützt von:

Darum
Warum verhängt die Stadt
Nürnberg keine Bußgelder gegen Eigentümer, die Wohnungen
leerstehen lassen?

Alt gegen Neu gegen Alt
Die Tauschparty des Straßenkreuzers

alle infos f
d au
im heft un

Teilnehmer/Veranstalter:
Caritasverband Nürnberg – Domus Misericordiae • Die Heilsarmee Sozialwerk Nürnberg
Hängematte e.V. • Muhajerin Zirndorf
Stadt Nürnberg – Haus Großweidenmühle & Fachstelle für Wohnungs- und Obdachlosenhilfe
Stadt Fürth – Übergangswohnheim • Stadtmission Nürnberg e.V. • Straßenkreuzer & Wärmestube
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Heimweh, anders
12
Die alte Heimat gegen eine neue
einzutauschen – das fällt den
wenigsten Menschen leicht

Folk im park

Fußball-Turnier · Samstag, 6. Juli 2013 · 9 Uhr
städtischer Sportplatz Deutschherrnstr. 50 · Nbg.

Kulturgut
Wir empfehlen im Juli

Von wegen besserer Konsum
Ökonom Thomas Eger zur
Sharing Economy

beim picKnicK im parK.
nbg luitpoldhain.

DER
GU T E N
HOF F NU NG
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Titelthema:
Hans im Glück

ein horrornachmittag bis in den morgen.
Manhatten kino erlangen. www.weekend-of-fear.coM

Konzerte, poetenbuehne, Klassische musiK u.v.m.
pegnitzwiese. präsentiert von curt.

Momentaufnahme
Anja Link betreut junge
Menschen mit Borderline

im sozialen Bereich tätig. Sie alle eint ihr
Mut und ihre Freude am Schauspiel. Das
zählt und das zeigen sie am 12. und am
13. Juli jeweils ab 20 Uhr.
Wenn Sie sich nun eine Karte kaufen,
machen Sie ein gutes Tauschgeschäft:
Sie erleben mit „Querungen“ ein Stationentheater aus dem Leben, viel Gefühl,
Humor und Nachdenklichkeit, obendrein
eine (kostenlose!) Fotoausstellung im
Foyer. Die zeigt ganz nah, wie sich die
Akteure im Laufe der Proben verändert,
an sich gearbeitet haben. Teilen Sie mit
uns das besondere Erlebnis.

Viel Freude beim
Lesen dieser Ausgabe wünscht

Ilse Weiß

Gib mir, was ich haben will
16
Beim Nürnberger Tauschring
setzen die Mitglieder Fähigkeiten
und Gegenstände statt Geld ein
Schreibwerkstatt
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Kräfte bündeln und Sy
Synergien nutzen!
Die Mehrwert-Partner klassischer und neuer Medien von hofmann infocom
zeigen Ihnen wie’s geht.
Mit QR-Code mehr
darüber erfahren!

hofmann
infocom
hofmann infocom GmbH · Emmericher Straße 10 · 90411 Nürnberg · Fon 0911-5 20 31 00 · www.hofmann-infocom.de

®
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Rohrbruch ?
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.de

 0800-68 93 680
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Mitglied der
Handwerkskammer
Nürnberg

„Borderliner
solltensichnicht
versteckenmüssen“

Krisendienst
Mittelfranken

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

Hilfe für Menschen in seelischen Notlagen

365 Tage im Jahr. Abends, an Wochenenden und Feiertagen.
Kostenlos und unbürokratisch.
Telefon 0911 / 42 48 55-0
Telefon 0911 / 42 48 55-20 (in russisch)
Telefon 0911 / 42 48 55-60 (in türkisch)
Hessestraße 10 · 90443 Nürnberg
www.krisendienst-mittelfranken.de

Mit acht Jahren kam Anja Link (40) aus dem Ruhrpott in die Oberpfalz. Nach dem
Abitur studierte sie an der Evangelischen Fachhochschule für Sozialpädagogik
in Nürnberg und absolvierte darüber hinaus eine Ausbildung zur Kinder- und
Jugend-Psychotherapeutin. Seit zwei Jahren betreut sie beim Borderline-Trialog,
der Kontakt- und Informationsstelle des Fördervereins Ambulante Krisenhilfe e.V.
in Nürnberg junge Menschen mit diesem Krankheitsbild.

Liebe Nürnberger,
wir sind für Sie nah.
Beratung zum Energiesparen, zu Fördermitteln und Tarifen
telefonisch über unsere kostenfreie Servicenummer 0800 1008009 oder
im N-ERGIE Centrum am Plärrer. Weitere Infos unter www.n-ergie.de

Was ist Borderline und welche Menschen
sind anfällig für dieses Krankheitsbild?
Borderline ist die Bezeichnung für eine Persönlichkeitsstörung, die durch Impulsivität
und Instabilität in zwischenmenschlichen
Beziehungen, Stimmungen und dem eigenen
Selbstbild gekennzeichnet ist. Anfällig sind
besonders sensible Menschen, die schon bei
kleinen Reizen von außen stark emotional
reagieren und deren Stresspegel lange anhält.
Das ist angeboren. Die Borderline-Störung
entwickelt sich dann, wenn ungünstige Bedingungen dazukommen. Das können Missbrauch, Gewalt oder Vernachlässigung sein,
kann aber auch durch ein Umfeld entstehen,
das nicht wertschätzend oder einfühlsam mit
dem Heranwachsenden umgeht, wie etwa
Mobbing in der Schule. Die Störung in der
Gefühlsregulation geht mit verzweifelten
Selbsthilfeversuchen einher. Erste Eigentherapie-Versuche sind dann Ritzen, Drogen, Alkoholmissbrauch oder hochriskante

Verhaltensweisen, wie U-Bahn-Surfen oder
auf Hochhäuser klettern. Das sind typische
Bewältigungsstrategien bei Borderlinern.
Wie kamen Sie darauf, sich speziell um
Borderliner zu kümmern?
Als Jugendliche war ich selbst von dieser Diagnose betroffen und habe trotz vieler Klinikaufenthalte und ambulanter Therapien lange
gebraucht, um mit mir selbst klarzukommen.
Da Betroffene leider häufig auf Unverständnis und Vorbehalte stoßen, beschloss ich,
meine Erfahrungen und mein Wissen für
eben diese Menschen einzusetzen. Gerade
Fachleute, die nur ungern mit Borderlinern
arbeiten, stempeln sie oft als „Ritzer“ ab,
die eben eine schwierige Kindheit hatten.
Im Hinblick darauf, dass sechs Prozent der
Jugendlichen Borderline-Verhaltensweisen
zeigen, hat mir mein Arbeitgeber die entsprechende Fachausbildung ermöglicht und
so griff ich mit dem Koordinator der Nürn-

berger Psychiatrie, Heiner Dehner und der
Buchautorin und Pädagogin Christiane Tilly,
die selbst Betroffene ist, den trialogischen
Gedanken aus der Psychose-Selbsthilfe auf.
Wir gründeten die bundesweit tätige Kontakt- und Informationsstelle BorderlineTrialog, in der wir Betroffene und deren
häufig stigmatisierte Angehörige betreuen
und beraten.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Vor allem, dass wir die Finanzierung der
Borderline-Trialog-Stelle sichern können
und dass es eine Regelfinanzierung durch
den Bezirk gibt. Für die Jugendlichen wünsche ich mir mehr Unterstützung in ihrer
individuellen Entwicklung, gerade in der
Pubertät. Borderliner sollten sich nicht aus
Angst, als unberechenbare Monster oder
potentielle Amokläufer zu gelten, vor ihrem
Umfeld verstecken müssen. Mein Traum
wäre eine Art Bauernhof mit Tieren, auf
dem Borderline-Betroffene in verschiedenen Altersstufen, auch zusammen mit ihren
Kindern, leben können.
Text: Sabine Beck · freie Journalistin
Foto: Bogdan Itskovskiy · Fotograf und Sozialpädagoge,
www.foto-bits.net
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Foto: Angus Muir

Man weiß nicht genau, was verwunderlicher ist: Dass
Rebecca Hunt überhaupt einen Roman geschrieben oder
dass sie sich solch ein düsteres und schwieriges Thema
ausgesucht hat. Die 1979 in Coventry geborene Hunt
ist eigentlich Malerin, hat an einer bekannten Londoner
Hochschule für Kunst und Design studiert und mit
Auszeichnung abgeschlossen. In einem Interview sagt
sie: „Mr. Chartwells Charakter ermöglicht es mir, der
Depression eine körperliche Gestalt zu geben.“ Das ist
ihr wunderbar gelungen.

Buch

ImKriegmitdeminnerenFeind

Sir Winston Churchill war einer der größten Politiker des vergangenen Jahrhunderts und eine schillernde Figur als Premierminister und
Kriegsheld, dem Großbritannien und Europa sehr viel verdanken.
Ein erfülltes Leben als Erfolgsgeschichte, möchte man von außen
meinen. Und doch hatte Churchill einen Feind, den er bis zum Ende
seines Lebens nicht besiegen konnte: die Depression. Churchill umschrieb diese quälende Krankheit mit dem Bild „der schwarze Hund“.
Genau diese Tiermetapher spielt in Rebecca Hunts Debüt-Roman
die Hauptrolle.
Als die einsame und traurige Bibliothekarin Esther Hammerhans im
Juli 1964 einen Untermieter für ein Zimmer ihres Reihenhauses im
Londoner Stadtteil Battersea sucht, meldet sich nur ein Interessent:
ein zotteliger schwarzer Hund. Er heißt Mr. Chartwell, so wie Chur-

chills Sommerhaus, ist so groß wie ein Schrank, stinkt furchtbar aus
dem Mund und möchte gerne auch als „Black Pat“ angesprochen
werden. Nur widerwillig lässt sich Esther auf das aufdringliche und
rüpelhafte Tier ein, zumal es einen riesigen Betrag bar bezahlt. Ehe
sich Esther versieht, nimmt Black Pat Besitz von ihrem Haus, trinkt
Bier aus der Vase, gräbt Löcher in den Garten, frisst Hausschuhe,
verwüstet das Badezimmer und lockt Esther immer mehr in den
psychischen Abgrund. Fast gelingt es ihm, dass Esther seinen Versuchungen erliegt, zumal der Todestag ihres Mannes Michael ansteht,
der sich wegen seiner Depression von zwei Jahren das Leben nahm.
Zur gleichen Zeit bereitet sich der neunundachtzigjährige Ex-Premierminister Churchill auf sein Ausscheiden aus dem Parlament vor.
Esther wird beauftragt, ihn daheim aufzusuchen und seine Rede zu
tippen. So begegnen sich zwei Menschen, die durch den schwarzen
Hund auf unterschiedliche Weise verbunden
sind. Und der Ältere, historisch geübt mit dem
Aufruf zum Widerstand, versucht, die Jüngere aus den Klauen des Steine zermahlenden
schwarzen Hundes zu retten.

Frei!

Rebecca Hunt: „Mr. Chartwell“
Luchterhand Literaturverlag, 18,99 Euro;
ab Dezember auch als Taschenbuch bei btb
Nevfel Cumart, Schriftsteller, Übersetzer, Referent und
Journalist aus Stegaurach/Bamberg

DieBühnenreifeinBildern
Zwei Jahre lang haben die Mitglieder der
Theatergruppe der Straßenkreuzer Uni an
sich, ihren Stimmen, ihrer Ausdrucksweise
gearbeitet. Am 12. und 13. Juli wird es die
einzigen Gelegenheiten geben, das Ergebnis

auf der Bühne im Kulturforum Fürth zu sehen. Doch wie lässt sich die Veränderung der
Menschen, die Entwicklung der Szenen für
„Querungen“ auf Bildern festhalten? Fotograf
Tom Schrade hat die Gruppe von Anfang
an begleitet, war immer wieder am Stadttheater Fürth bei den Proben, hat Porträts
und Übungen festgehalten. Seine intensiven
Bilder nehmen mit – in den Probenraum und
emotional. Regisseurin Michaela Domes hat
dazu passende Zitate gesetzt. Sie brauchen
nur noch zu kommen, zu staunen und zu
genießen. Lust auf mehr Theater im Leben
macht diese Ausstellung hundertprozentig.
„Querungen“ Fotoausstellung,
ab Montag, 8. Juli, bis Sonntag, 14. Juli
Täglich ab 11 Uhr, Foyer des Kulturforums
Fürth, Würzburger Str. 2, Eintritt frei
Ilse Weiß, Straßenkreuzer Redaktion
Foto: Tom Schrade

Foto: Stephan Minx

Oper

WagnerfürFurchtlose

Linda And The Small Giants

Ausstellung

Konzert

Der 31-jährige Fotograf Philippe Gerlach selbst sagt über seine Arbeiten: „Ich möchte so nah wie möglich an der Realität
bleiben, etwa wie beim Tagebuch Schreiben“. Die sehr privaten
Bilder aus seinem Leben und dem seiner Freunde dokumentieren
exemplarisch das Lebensgefühl einer jungen Generation, die das
Wort Zukunft abgeschafft hat. Nicht weil es sie nicht gibt, sondern weil sie so unberechenbar scheint, dass ein Gedanke daran
pure Zeitverschwendung ist. An seine Stelle tritt der Blick auf die
Schönheit und Wahrheit des Augenblicks, in dem sich Besonderes
offenbart. Jetzt.

Ein Klassiker unter den Minifestivals. Denn auf dem schönen Gelände der Desi gibt es ausreichend Möglichkeit, sich musikalisch
von einem fein ausgewählten Programm unterhalten zu lassen. Am
Nachmittag sind im Rahmen der Lokalen Leidenschaften auf der
Akustik-Bühne vertreten: Linda And The Small Giants, Oh Lonesome Me, Point und ein Spielverderber, The Black Elephant Band,
Yourwingsfly und The Elephant Circus. Abends dann instrumentaler
Postrock aus Erlangen mit John Nada und Cakes da Killa, Hip Hop
aus New York.
Radio Z feiert sein 26-jähriges Bestehen und freut sich über Unterstützung seines Community-Senders. Ohne das persönliche Engagement einzelner, sehr aktiver Menschen, die mit ihrer Arbeit die
Kulturlandschaft der Region mitprägen, könnte der Sender nicht
bestehen. Denn öffentliche Gelder fließen spärlich…

EinsehrprivaterSchauer

Philippe Gerlach: „Schauer“. Ausstellung bis 27.7. im zumikon,
Großweidenmühlstr. 21, Nürnberg. Mo–Fr 14–18 Uhr,
Sa 11–15 Uhr. www.zumikon.de
Am 17.7. um 20 Uhr stellen Philippe Gerlach und der Autor Joshua
Groß im Rahmen der Ausstellung ihr gemeinsames Buchprojekt
„Der Trost von Telefonzellen“ (Starfruit Publications) vor.
Wolfgang Gillitzer, Straßenkreuzer Grafiker

DasRadioZSommerfest

Radio Z Sommerfest
Sa, 20. Juli, ab 14 Uhr in der Desi, Brückenstraße 23, Nürnberg
Eintritt bis 18 Uhr: 5 Euro, ab 18 Uhr: 8 Euro
Artur Engler · Straßenkreuzer CD-Macher
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K u lt u rgut

Man muss nicht zur Sekte der „Wagnerianer“ konvertieren, um an
der Geburtstagsfeier des 200-jährigen Opern-Giganten Richard
Wagner seinen Spaß zu haben. Zumindest in Nürnberg ist das so,
wo jenseits aller angestrengten Kolossal-Zyklen ein „Circus Wagner“
sein Zelt aufgeschlagen hat. Im Stadtpark wird an zwölf Abenden
spielerisches Jubiläums-Spektakel der eigenen Art geboten. Zwei
Aufführungen im großen Angebot entstehen maßgeschneidert – und
könnten durchaus für Irritationen sorgen.
URAUFFÜHRUNG I: Was Gesamtkunstwerker Wagner vor seinem
Durchbruch als König-Ludwig-Favorit und Bayreuth-Titan im Alter
von 25 Jahren entwarf, war eine „komische Oper“ nach MärchenMotiven. Den Text zu „Männerlist größer als Frauenlist“ hatte er
fertig gedichtet, drei Musiknummern waren komponiert – dann
wandte er sich lieber dem kriegerischen „Rienzi“ und anderen heroischen Themen zu. Franz Killer von der Pocket Opera Company,
traditionell furchtlos im Umgang mit klingenden Ausgrabungen, hat
das Fragment mit kaum bekannten Wagner-Werk(ch)en zum großen
Stück über die „glückliche Bärenfamilie“ ergänzt. So entstand eine
Oper, die noch keiner kennt.
URAUFFÜHRUNG II: Die Parodie auf den Sängerkrieg in „Tannhäuser“ , mit der Österreichs populärster Spötter Johann Nestroy den
Mischklang-Mystiker veräppelte, war einst in Wien nicht nur unter
Wagner-Hassern populär. Wenn der Nürnberger Grantl-Satiriker
Matthias Egersdörfer mit Loreley-Perücke für eine „übermütige
Kurzfassung“ in die Rolle des wandernden Barden schlüpft, wird
mit den Szenen auch der Witz neu gemischt.
MUSIK & INTERPRETEN: Für die „Männerlist“ setzt Franz Killer
sein zehnköpfiges Saxofon-Ensemble als Alternativ-Orchester ein, elf
Solisten und zwölf Chor-Sänger sind im wagnergemäß wimmelnden
Einsatz. Egersdörfer hingegen wird bei seiner Attacke auf den kleinen
Unterschied zwischen reiner und sündiger Liebe von Musikern des
ensemble KONTRASTE begleitet, die sich in kühner InstrumentalMischung mit E-Gitarre, Trompete, Geige und Harmonium an die
Arien heranpirschen.

„Circus Wagner“, Tannhäuser am Mittwoch, 3. Juli, und
Dienstag, 9. Juli, Karten von 21,50 bis 27 Euro;
Pocket Opera am Donnerstag, 4. Juli, und Freitag, 5. Juli,
Karten von 17 bis 19,50 Euro;
Zelt im Stadtpark Nürnberg, gegenüber
Reformations-Gedächtniskirche, Bayreuther Straße
Karten unter 0911 231-4000
Dieter Stoll, Kultur-Journalist und Kritiker
Ku ltu r gu t
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Jede Stadt hat die Möglichkeit, bei leerstehendem oder zweckentfremdetem
Wohnraum Bußgelder gegen die Eigentümer zu verhängen. In München gilt
daher: Wer Wohnungen länger als drei Monate leerstehen lässt, muss bis zu
50.000 Euro Bußgeld zahlen. Jetzt hat auch die Hansestadt Hamburg ähnliche
Maßnahmen im Kampf gegen den Wohnungsmangel beschlossen.

„WarumverhängtdieStadt
NürnbergkeineBußgelder
gegenEigentümer,die
Wohnungenleerstehenlassen
oderzweckentfremden,
obwohlgroßerMangelan
Wohnraumbeklagtwird?“

Wissenmachtreich
„Sie verdienen das Vielfache von dem,
was die Bundeskanzlerin verdient, und
halten das für gerecht!“
(Henning Scherf, ehemaliger Bremer Bürgermeister, zu Günther Jauch in dessen ARD-Talkshow)

}

Es antwortet Hans-Joachim
Schlößl, Dienststellenleiter
des Amtes für Wohnen und
Stadtentwicklung
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Da r u M

(ZDF-Intendant Thomas Bellut will trotz der Zwangsabgabe für den öffentlichen Rundfunk die Gehälter von
Moderatoren weiterhin geheim halten. Es gäbe sonst „sofort Neiddebatten, die sehr heftig werden könnten“)

Jobmotor Fußball: 44.284 Beschäftigte arbeiten
derzeit in der Ersten und Zweiten Fußballbundesliga. Das sind fast so viele Menschen wie
Plätze im Stadion des 1. FC Nürnberg (50.000). Oder mehr
als zweimal die Kapazität des Fürther Ronhofs (18.000).

Nach über zehn Jahren rückläufiger Entwicklung ist die Gesamtzahl
der in Deutschland wohnungslos
gewordenen Menschen wieder
deutlich gestiegen. So schätzt die
Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAG W) 248.000
Wohnungslose für das Jahr 2010.
Bis zum Jahr 2015 prognostiziert
die BAG W einen weiteren Anstieg
um zehn bis 15 Prozent.

Korrupter oder korrekter?
Sind deutsche Unternehmen korrupter
als andere, oder ist die deutsche Justiz
nur gründlicher? In Deutschland gibt es
zurzeit 120 Unternehmen, die wegen
Bestechung im Ausland strafrechtlich
verfolgt werden. In Frankreich nur eines.

80 Jahre Plastik – 80 Jahre Müll

Vor 80 Jahren erfanden die britischen Forscher Eric Fawcett
und Reginald Gibons den Plastiktütenstoff Polyethylen. Er
wurde zum meist produzierten Kunststoff der Welt, daraus sind etwa Einkaufstüten, Verpackungen und Flaschen gemacht.
Polyethylen lässt sich gut recyceln, ist aber nicht natürlich abbaubar.
Jedes Jahr gelangen nach Schätzungen des Umweltbundesamtes rund
6,4 Millionen Tonnen Plastikmüll in die Weltmeere. Deshalb: An der
Kaufhaus-Kasse nachdenken, ob man wirklich eine Tüte braucht.

sïanaïs / photocase.com

G

„Ich finde, auch gut bezahlte Menschen haben
ein Recht, geschützt zu werden.“

Ein Clubstadion voller Arbeitsplätze

Mehr Wohnungslose

rundlage für Bußgelder ist das „Gesetz über das Verbot der
Zweckentfremdung von Wohnraum“, das den Gemeinden,
also auch der Stadt, erlaubt, eine Satzung zu beschließen, um
gegen die Zweckentfremdung vorzugehen. Eine solche Satzung gibt es
in Nürnberg nicht, also dürfen auch keine Bußgelder verhängt werden.
Zweckentfremdung von Wohnraum bedeutet im Übrigen nicht nur
Leerstand von Wohnungen, sondern auch eine nicht genehmigte
gewerbliche Nutzung z.B. als Büro oder Praxis, das Abbrechen von
Wohngebäuden und die Nutzung als Ferienwohnung.
Nürnberg hatte in der Vergangenheit Erfahrungen im Umgang mit
dem Zweckentfremdungsverbot gesammelt, weil dieses Gesetz bis
zum Jahr 2001 auch in der Stadt angewandt worden ist. Rückblickend
kann man festhalten, dass es ein ausgesprochen personalaufwendiges Instrumentarium ist, bei dem möglichst präventiv gearbeitet
wird. Das bedeutet, dass schon durch Beratung im Vorfeld Leerstand
vermieden werden soll. Zumeist aber steigt man jemandem auf die
Füße, der z.B. eine schöne, große Gründerzeitwohnung lukrativ an
einen Gewerbetreibenden vermietet hat. Dies wieder rückgängig zu
machen, bedeutet einen hohen Aufwand, der nicht selten vor Gericht
entschieden werden muss.
Derzeit gibt es trotz Engpässen auf dem Wohnungsmarkt keine Initiativen, dieses Instrument in Nürnberg wieder aufleben zu lassen.
Sollte es wieder eingerichtet werden, dann können Verstöße gegen das
Gesetz natürlich erst ab dem Stichtag der Gültigkeit geahndet werden.

{
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Flucht vor dem Klima
Bis 2050 ist mit einer
Verzehnfachung der Flücht
lingsströme zu rechnen.
Auslöser werden Klima
veränderungen sein.

Von wegen Ruhestand
12 Prozent aller Renten in Deutschland liegen
unterhalb der Armutsgrenze. Deshalb müssen
immer mehr Ruheständler etwas hinzuverdienen, vor allem Kassiererinnen, Putzkräfte und
Friseurinnen.
Seit dem Jahr 2000 ist die Zahl der Ruheständler mit Minijobs um 60 Prozent auf 760.000
gestiegen. Dazu kommen 154.000 in sozialversicherungspflichtiger Anstellung. 400.000
deutsche Rentner beziehen Grundsicherung,
eine Art Sozialhilfe für Rentner.

4 , 3 , 1 – neu!
Alle vier Minuten entsteht heutzutage
eine neue medizinische Erkenntnis, alle
drei Minuten wird ein neuer physikalischer Zusammenhang gefunden, jede
Minute eine neue chemische Formel.

Sozia lbör S e
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Das Märchen der Gebrüder Grimm

Vonwegen
bessererKonsum

von Hans im Glück endet gut und
schlecht. Das kommt ganz auf
den eigenen Standpunkt an. Hans
tauscht seinen Klumpen Gold ge
gen ein Pferd, gegen eine Kuh, ein
Schwein, eine Gans. Schließlich
hat er einen Schleifstein und einen
Feldstein, die er in einen Brunnen
fallen lässt. Am Ende hält er nichts

Wer teilt, kommt weiter. Das gilt vor allem für digitale Güter. Doch die Leute sind
keineswegs bescheidener geworden – und neu ist Teilen und Tauschen nicht,
weiß der Ökonom Thomas Eger.

in Händen, doch er spürt ein reiches
Glücksgefühl.
So ausgestattet könnte Hans ins
FabLab gehen, seine Ideen einbrin
gen, eine Glücksmaschine bauen
und den Bauplan ins Netz stellen.
Das Internet, unsere modernen
Möglichkeiten der Kommunikati
on, sind Dreh und Angelpunkt der
heutigen Tauschgeschichten. Schon
jeder, der online ist, bekommt auto
matisch Wissen, tauscht Wissen, teilt
Wissen. Schrankenfrei.
FabLabs sind so gesehen sogar
kleine Inseln der sozialen Utopie.

Das Interview ist
erschienen in:
Wirtschaftsmagazin brand
eins, Ausgabe 05/2013.
Ohne zu zögern hat die
Redaktion das Interview,
die Fotografin das Bild mit
uns geteilt. Das bringt uns
alle weiter.

Wo Kreativität und Idee zählt, nicht
das Eigentum an den zur Umsetzung
notwendigen Geräten.
Dass Tauschen und Teilen die
Welt prinzipiell nicht besser machen,
weiß Thomas Eger. Einen besseren
Konsum kann er hinter Carsharing,
Fahrradleihstationen oder Kleider
tauschpartys nicht erkennen. Und
Tauschringe, bei denen jeder seine
Fähigkeiten gegen andere ein
tauscht, gibt es seit Jahren – Märkte
für selbstlose Idealisten sind sie
nicht.
Bleibt abzuwarten, wie Handeln
ohne Geld das Denken beeinflusst.
Die Tauschparty, die der Straßen
kreuzer Ende Mai gewagt hat, war
jedenfalls ein großer Erfolg. Und
viele Besucher sagten, wie schön
das sei, mal nicht zu kaufen und
dennoch zu bekommen.
Ein Gefühl, das Ali Heidari und
Abozar Haidari kaum erleben: Die
Afghanen haben ihre alte Heimat
unter großen Opfern gegen die neue
namens Deutschland getauscht. Sie
wollen nicht zurück in den Krieg,
aber hier begegnet ihnen das Leben
trotz ihrer Anstrengungen feind
lich. Mit ihnen will sicher niemand
tauschen.
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Thomas Eger, 64, ist
Professor für ökonomische
Analyse des Rechts
an der Fakultät für
Rechtswissenschaft der
Universität Hamburg sowie
geschäftsführender Direktor
des dortigen Instituts für
Recht und Ökonomik.

Herr Eger, gibt es die Sharing Economy?
Thomas Eger: Die gibt es. Man muss allerdings präzisieren, was man
unter diesem Begriff versteht und welchen Ausschnitt von Wirtschaft
man betrachtet.
Bitte sehr!
Ich denke, bei der Beurteilung der Bedeutung der Sharing Economy
ist es zunächst einmal wichtig, digitale Güter getrennt von physischen
Gütern zu betrachten. In der digitalen Waren- und Dienstleistungswelt gibt es ohne jeden Zweifel gewaltige Veränderungen. Dort hat
der Begriff Sharing Economy eine echte Berechtigung. Denken Sie
an die Cloud, die etwa die Notwendigkeit des Besitzes von Software auf dem eigenen Rechner überflüssig macht. Diese technische
Neuerung hat Breitenwirkung und verändert die Arbeitswelt. Ein
weiteres Beispiel ist der Austausch von Dateien über ein Netz vieler
privater Rechner.
Filesharing ist nicht neu.
Das gibt es in der Tat seit mehr als zehn Jahren, aber wenn man von
ernst zu nehmenden Veränderungen spricht, gehört es natürlich
dazu. Filesharing hat die Distribution von digitalen Inhalten revolutioniert, ganze Industrien verändert und die Art, wie wir heute Musik
konsumieren. Digitale Ton- oder Filmdateien haben sich von den
Trägermedien gelöst und können von jedermann annähernd ohne
Qualitätsverlust und ohne großen Aufwand und Kosten geteilt und
weiterverbreitet werden. Das Entscheidende ist, dass der Nutzer
gleichzeitig zum Distributor wird. In der vordigitalen Zeit waren
Tonträger exklusive Güter: Wenn ich eine Schallplatte besaß, dann
konnte diesen spezifischen Tonträger kein anderer zur selben Zeit
exklusiv benutzen. Das ist vorbei. Sobald ein Musikstück als digitale Information im Internet verfügbar ist, kann es von jedermann
mit Internetanschluss genutzt werden, ohne dadurch andere an der
Nutzung zu hindern. Das hat Druck auf bestehende rechtliche Regelungen ausgeübt.
Sie meinen die Urheberrechtsdebatte?
Die neuen Nutzungsmöglichkeiten haben einen intensiven Streit darüber nach sich gezogen. Je mehr Menschen Zugang zu öffentlichen
Gütern wie Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst haben
und diese nutzen können, desto größer ist, ökonomisch betrachtet,
der gesellschaftliche Nutzen. Andererseits muss man sich darüber
Gedanken machen, inwieweit der Zugang für Nichtzahler beschränkt
werden muss, um einen finanziellen Anreiz zu bieten, derartige Güter
weiterhin zu produzieren. Sie fallen nicht vom Himmel. Sie müssen
produziert werden, und die Urheber müssen von ihren Werken leben
können. Diese Fragestellungen zeigen, wie mächtig die Veränderungen durch Digitalisierung und das Internet sind. Hier kann man mit
Recht von einer Umwälzung sprechen, die man dann meinetwegen
auch Sharing Economy nennen kann.
Und in der physischen Warenwelt?
Da sehe ich, zumindest derzeit, keine vergleichbaren Entwicklungen,
die in ihrer Bedeutung denen der nichtphysischen auch nur annähernd gleichkämen.

Was ist mit Carsharing und der gemeinschaftlichen Nutzung von
Wohnimmobilien?
Es ist schon auffällig, dass das in der Regel die beiden Hauptbeispiele
sind, die immer wieder genannt werden, wenn von Sharing Economy
gesprochen wird. Das sind zweifelsohne interessante Geschäftsmodelle, die einen Nerv treffen und erfolgreich sind. Doch ich kann
darin nichts wirklich Revolutionäres erkennen. Das gilt auch für die
Vertragsformen. Das alles zieht keine nennenswerten juristischen
Fragestellungen nach sich.
Es gibt andere Beispiele für das Teilen von physischen Dingen.
Es mögen neuartige Fahrradverleihmodelle hinzukommen, meinetwegen auch Tausch- oder Verleihmodelle, beispielsweise von
Kleidern oder anderen Gebrauchsgegenständen. Bei Lichte betrachtet
ist das von der äußeren Form her aber im Prinzip alles nichts Neues,
egal ob man unternehmerische Geschäftsmodelle untersucht oder
rein private Modelle. Tauschringe als alternative Form der Ökonomie
gab es schon vor knapp hundert Jahren während der Weltwirtschaftskrise, und sie erlebten in den Neunzigerjahren eine neue Blüte. Und
auch früher gab es schon Mitwohnzentralen, Fahrrad- oder Autovermietungen. Carsharing-Anbieter sind nichts grundsätzlich anderes.

„Eigentümer eines Autos
zu sein, ist etwa für
Jüngere nicht mehr so
erstrebenswert wie vor
gut 40 Jahren.“

Also alles nur heiße Luft?
So weit würde ich nicht gehen. Es ist heute aus ökonomischen, sozialen und technischen Gründen viel attraktiver, bestimmte Güter zu
nutzen und zu teilen, statt sie zu kaufen. Das allein ist bereits eine
interessante Entwicklung, die man nicht kleinreden sollte, auch wenn
die Veränderungen derzeit nur in wenigen Nischen stattfinden. Der
behauptete Trend einer neuen Konsumkultur ist meiner Meinung
nach eher Marketing, das die Medien gern aufgreifen. Der Begriff
Sharing Economy ist darüber hinaus für die physische Warenwelt
ohnehin ein ambivalentes Label.
Warum?
Er geht auf die Share Economy zurück, die ursprünglich von dem
Ökonom Martin Weitzman stammt. Seine These war, dass sich der
Wohlstand aller Marktteilnehmer erhöht, wenn die Arbeitnehmer
nicht fixe, sondern erfolgsabhängige Entgelte erhalten. Das hat zunächst einmal wenig mit der aktuellen Diskussion um die gemeinschaftliche Nutzung körperlicher Gegenstände zu tun. Aber wer die
beschriebenen Entwicklungen, dass sich in bestimmten Bereichen
die Gewichte zulasten der Nutzung durch Alleineigentümer und
zugunsten einer gemeinschaftlichen Nutzung durch eine wie auch
immer definierte Gruppe verschieben, durch das Label Sharing Economy kennzeichnen möchte – bitte schön!

Was folgt daraus?
Die aktuelle Diskussion hat weniger mit dem von Weitzman propagierten Konzept der Share Economy zu tun, sondern greift vielmehr
einen Gedanken auf, den Jeremy Rifkin bereits vor 13 Jahren in
seinem Buch „Access – Das Verschwinden des Eigentums“ entwickelte. Doch die Diskussion um diesen Ansatz machte bereits damals
deutlich, dass die gemeinsame Nutzung körperlicher Gegenstände
wie Autos, Wohnungen oder Kleidung das Eigentum keineswegs
zum Verschwinden bringt.
Hat sich unsere Einstellung zum Eigentum nun geändert?
Nicht insgesamt. Mit dem Slogan vom Teilen als dem neuen Haben
kann ich wenig anfangen. Die Menschen haben sehr gern Eigentum,
und das wird sich auch in absehbarer Zukunft nicht ändern. Man
muss allerdings einen Schritt weitergehen und fragen, an welchen
Dingen genau sie Eigentum haben möchten. Das ändert sich in dem
Maße, in dem sich die Gesellschaft wandelt, sich Statussymbole austauschen und materielle Möglichkeiten verändern.
Das ist ziemlich allgemein…
…wie so vieles in den Sozialwissenschaften. Ich bin trotzdem davon
überzeugt, dass bestimmte Beobachtungen zutreffend sind, die ein
verändertes Konsumverhalten feststellen, vor allem bei jüngeren
Menschen. Eigentümer eines Autos zu sein, ist etwa für Jüngere
nicht mehr so erstrebenswert wie vor gut 40 Jahren für Leute meiner
Generation. Für mich war es mit 18 völlig klar, dass ich so schnell wie
möglich ein eigenes Auto haben wollte. Das ist für die jungen Leute
heute offensichtlich nicht mehr so allgemein der Fall.
Woran liegt das?
Das hat mehrere plausible Gründe. Was sich geändert hat, sind die
allgemeinen Lebensumstände. Es ist für viele, vor allem in größeren
Städten, wenig attraktiv, einen Wagen zu kaufen. Sie sind teuer in Anschaffung und Unterhalt, es gibt wenige kostenfreie Parkplätze, und
die Straßen sind verstopft. Die Möglichkeit, gegen eine vergleichsweise geringe Monatsgebühr das Recht zu erwerben, einen Wagen bei
Bedarf stundenweise anzumieten oder ihn ohne feste Anmietstation
schnell mithilfe von Apps zu finden, einfach loszufahren und dann
irgendwo stehenzulassen, wird unter diesen Bedingungen zu einer
interessanten Alternative.
Die Sharing-Szene sieht sich eher als Bewegung des nachhaltigen,
bewussten Konsums.
Das will ich denen, die das sagen, auch gar nicht absprechen. Aber
ich kann nicht ernsthaft erkennen, dass hinter der Bewegung eine
Art besserer, bewussterer Konsum stecken soll. Es ist einfach ein
anderer Konsum. Und man muss zur Kenntnis nehmen, dass die
Generation, die Sharing-Angebote vorwiegend nutzt, materiell in
weniger sicheren Verhältnissen lebt als frühere Generationen. Wenn
man eher wenig verdient, überlegt man es sich zweimal, ob man
sich ein Auto kauft, das dann, vor allem in der Stadt, meistens nur
ungenutzt rumsteht. Mancher legt einfach mehr Wert auf andere
Dinge: Computer, Smartphones, Urlaubsreisen. Es ist ja nicht so,
dass heute weniger konsumiert wird als früher. Das hat sich auch
durch das Teilen von Gebrauchsgegenständen nicht geändert. Die
Leute sind ja nicht bescheidener geworden. Und ob der Ersatz des
eigenen Autos durch die Zunahme billiger Flugreisen in ferne Länder
zu einer größeren Nachhaltigkeit des Wirtschaftens beiträgt, lässt
sich mit einem großen Fragezeichen versehen.
Aber es ist durch das Teilen nun leichter möglich, in den Genuss
von Dingen zu kommen, ohne sie kaufen zu müssen.
Und genau deshalb ist der Schluss falsch, das Haben verlöre an Stellenwert. Das Gegenteil ist der Fall: Indem Sharing-Angebote genutzt
werden, besitzt jeder einzelne Nutzer de facto mehr, zumindest für
die Dauer des Gebrauchs.
Interview: Oliver Link · Redakteur brand eins, Hamburg
Foto: Julia Knop · www.juliaknop.com
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„Wir haben Duldung. Das
heißt, wir müssen Deutschland
irgendwann verlassen.“

Regensburger Straße 398: Hier leben die
beiden Afghanen Ali Heidari (links) und
Abozar Haidari (rechts) mit Asylbewerbern
aus vielen anderen Nationen – auf Abruf.

„Man sagte uns, dass wir
nichts mitnehmen dürf
ten, denn wir müssten oft
rennen.“

Heimweh,anders
Die alte Heimat gegen eine neue einzutauschen –
das fällt den wenigsten Menschen leicht.
Auch die beiden 19-Jährigen Ali Heidari und Abozar Haidari
vermissen ihre Verwandten im Iran und Afghanistan.
Ihr größter Wunsch ist dennoch, in Deutschland erst einmal
richtig anzukommen.
s ist Mittag. Der Wind steht günstig, die Autos von der
Regensburger Straße sind nur leise zu hören. Für Musik in
der Luft sorgen einige Vögel, die in der Rinde der Eichen
und Kiefern nach Insekten suchen. Rund um das mintgrün und hellblau gestrichene Flüchtlingsheim ist ein mannshoher Zaun gezogen.
Davor ist Nürnberg, dahinter ist Bayern – so sagt es das Gesetz. Und
das ist nicht das einzige, was das Gesetz hier bestimmt.
Es ist zum Beispiel auch dafür verantwortlich, dass Ali Heidari und
Abozar Haidari – ihre Nachnamen gleichen sich nur zufällig – ein
Gefühl von Heimweh verspüren nach einem Land, in dem sie bereits
leben. Das klingt unlogisch, doch rein rechtlich sind die beiden
19-Jährigen hier nie wirklich angekommen. Abozar selbst sagt: „Als
ich nach Deutschland kam, dachte ich, die Probleme sind zuende.“
Das war ein Irrtum.
Die Strapazen der Flucht aus Afghanistan und dem Iran kann nur
erahnen, wer ihnen beim Schildern ihrer Reise ins Gesicht sieht. Die
Augen blicken starr in eine Richtung, durch einen hindurch. Die
Lippen spulen ab, was das Gehirn hervorholt. Ali war einer von zwei
Millionen Afghanen, die im Iran leben. „Die Iraner hassen Afghanen.
Viele von uns durften nicht die Schule besuchen“, berichtet er. Als
Kind wollte er in den Fußballverein und den Schachklub – doch
Afghanen mussten draußen bleiben. „Obwohl wir genauso schiitische
Muslime sind wie die Iraner.“ Im Alter von 15 Jahren beschloss er,

E

12

T iT elThe ma

han s i m Glück

den ständigen Demütigungen ein Ende zu setzen. Er verabschiedete
sich von seiner kleinen Schwester und seinen Eltern und legte sein
Leben in die Hand einer Schlepperbande – „für meinen Traum: ein
sicheres Land in Europa“.
Die Grenze in die Türkei passierte er in einem Lieferwagen – „40
Menschen waren darin. Wir mussten ganz leise sein, beim geringsten
Verdacht hätten die Grenzsoldaten geschossen“. Nach sechs Wochen
illegalen Aufenthalts in der Türkei folgten vier Wochen Griechenland. „Dort trafen wir auf krassen Rassismus, man hat uns geschlagen
und gejagt“, erinnert er sich noch immer mit Schrecken. Nach einer
der zahllosen Verhaftungen bekam er ein Dokument in die Hand
gedrückt mit dem Aufruf, dass er Griechenland nach vier Wochen
zu verlassen habe. Nächstes Ziel: Bari, Italien, zusammengerollt im
falschen Öltank eines Lkws. „30 Stunden habe ich mich darin verstecken müssen.“ Von da an war es fast luxuriös: Mit dem Zug fuhr er
nach Rom, von dort nach München. Es war der 9. November 2010,
das Datum sagt er wie aus der Pistole geschossen auf. Dort lernt er
Abozar kennen. Auch für ihn ist es sein erster Tag im gelobten Land.
Abozar ist in einem Dorf nahe der afghanischen Hauptstadt Kabul
geboren. Das Problem ist, dass er das weiß, aber nicht die afghanischen Behörden. Denn die Kommunen stellen in der Regel keine
Geburtsurkunden aus. „Private und auch politische Probleme“ gibt
Abozar an, habe er in Afghanistan gehabt. Sein Großvater bezahlte
einem Schlepper Geld, um den 15 Jahre alten Enkel irgendwohin
nach Europa zu bringen. Wahrscheinlich 8000 Euro, genau weiß er
es nicht. „Man sagte uns, dass wir nichts mitnehmen dürften, denn
wir müssten oft rennen.“ Jeder Ballast würde stören.
Fliehen bedeutet: „Jede Sekunde Stress“
Mit dem Lkw ging es über Pakistan in den Iran. In Isfahan wohnte
er ein halbes Jahr an einem Steinbruch, bis es weiter ging. „Von da an
war jede Sekunde voller Stress.“ An der Grenze zur Türkei war es am
gefährlichsten, „ich habe von anderen Flüchtlingen gehört, die dort
entführt und getötet worden sind“. Die Kidnapper versuchten, Geld
von deren Familien zu erpressen. Weiter ging die Reise mit dem Boot

nach Italien. Die Schlepper sagten, es würde nur vier Tage dauern.
„Aber es wurden neun, die letzten drei ohne Essen und Trinken.“ In
Italien wurde er sofort verhaftet und in ein Auffanglager geschickt.
Von dort fuhr auch er mit dem Zug über Rom nach München. Zusammen mit Ali führte ihn sein Weg über das Flüchtlingslager in
Zirndorf nach Nürnberg.
Im Gebäude gegenüber dem Flüchtlingsheim an der Regensburger
Straße ist der Club 402. Der Jugendtreff der Arbeiterwohlfahrt ist
ganz pragmatisch nach seiner Hausnummer benannt. Der Treff hat
alles, was andere Jugendclubs auch haben: einen Basketballplatz,
einen Kicker, Tischtennisplatte, Musikanlage und Computer. An den
Wänden hängen Listen, in die sich Interessierte eintragen können.
Für einen Ausflug zum Kinofilm „Fast & Furious 6“ und für den Besuch verschiedener Museen. Der Blockbuster hat leichten Vorsprung.
Dienstags bis freitags dürfen die Besucher an den PCs kostenlos
im Internet surfen, über Facebook und Mail halten sie Kontakt zu
Bekannten, die es auch nach Deutschland geschafft haben. Ali und
Abozar kommen fast jeden Werktag in den Club 402. Hauptsache ein
bisschen Abwechslung vom Leben in der Gemeinschaftsunterkunft.
Vor den Taliban haben sie Todesangst
In der Regensburger Straße hätte eigentlich eine neue, eine schöne
Geschichte für die beiden beginnen können. Vor Grenzpolizisten
müssen sie hier nicht flüchten, ihr Bett ist größer als ein Öltank. Die
Taliban, vor denen sie Todesangst haben, sind weit weg. Und dennoch sind sie hier nicht glücklich. Ihren Alltag bestimmt ein Gemisch
aus Langeweile, Hilflosigkeit und der Ungewissheit, ob sie morgen
noch hier sind. Ein Leben unter einem „Damokles-Schwert“, wie
es Ulrike Voß von der Initiativgruppe Freie Flüchtlingsstadt Nürnberg nennt. Eine Situation, „bei der sich die Katze in den Schwanz
beißt“, wie es Olaf Kuch, Dienststellenleiter der Ausländerbehörde
Nürnberg ausdrückt.
„Wir haben Duldung“, heißt das in der Sprache von Ali und Abozar.
„Das heißt, wir müssen Deutschland irgendwann verlassen.“ Der
„Zettel“, wie Abozar das Dokument nennt, wird alle drei Monate um

weitere drei Monate verlängert. Sie dürfen hier nicht arbeiten und
Bayern nicht verlassen. Sie dürfen in eine Schule gehen. Und das
tun die zwei mit großem Ehrgeiz. Abozar macht an der Berufsschule
seinen qualifizierten Hauptschulabschluss, Ali hat den schon in der
Tasche. Notenschnitt: 1,5. Das ist nicht nur sehr gut für jemanden,
der vor drei Jahren noch kein Wort Deutsch verstand. Über die
Mittlere Reife will er auf die Fachoberschule. Beide schreiben fleißig Bewerbungen, obwohl sie keine Arbeitserlaubnis haben. Die
bekommen sie nur, wenn sie einen afghanischen Pass besitzen, den
sie aber nicht haben. Also sind sie verpflichtet, bei der Ausländerbehörde einen Passantrag auszufüllen, „Mitwirkungspflicht“ heißt
das im Amtsdeutsch. Die afghanischen Behörden prüfen anhand der
Angaben, ob der Flüchtling aus ihrem Land stammt. Das kann Jahre
dauern. Bekommt der Antragsteller dann einen Pass ausgehändigt,
bekommt er zwar eine Arbeitserlaubnis, doch seine Chancen auf
Abschiebung steigen ebenfalls. Die Flüchtlingsberatungsstellen wie
etwa die der AWO im Club 402 erwirken in manchen Fällen für
Asylbewerber Arbeitserlaubnisse. Für besonders gut Integrierte stellt
eine Härtefallkommission den Antrag auf Aufenthaltserlaubnis an
das bayerische Innenministerium.
Zwei Afghanen wurden dieses Jahr ausgewiesen
Zwei junge männliche Afghanen wurden in diesem Jahr bereits in
ihr Geburtsland zurückgeschickt – das hat sich herumgesprochen,
auch Ali und Abozar haben das gehört. Seither geht die Angst um.
Verschiedene Flüchtlingsberatungsstellen in Bayern berichten gegenüber dem Sozialmagazin Straßenkreuzer, es gebe eine Weisung vom
Auswärtigen Amt, jetzt verstärkt junge, männliche, gesunde Afghanen abzuschieben. Olaf Kuch von der Ausländerbehörde Nürnberg
kennt die Behauptung, verneint aber auf Anfrage: „Es gibt keine
Sonderaktion Afghanistan.“ Das Land habe lediglich ein neues Passformular ausgegeben, das wohl für Irritation bei den Flüchtlingen
sorge. Andersherum habe sich an der Lage nichts geändert. „Es gab
ja auch keinen Abschiebestopp für junge, männliche Afghanen, also
kann er auch nicht aufgehoben werden“, so Kuch. Seine Behörde
bekäme seit Jahren keine Papiere aus Afghanistan, deshalb herrsche
Stillstand. Deshalb sitzen Ali und Abozar alle drei Monate bei der
Ausländerbehörde, um einen neuen „Zettel“ zu bekommen. Abozar
berichtet, dass er den neuen Passantrag noch nicht ausgefüllt habe.
Doch irgendwann wird er das tun müssen, denn die Behörden können ihn mit der Polizei „zwangsvorführen“ lassen. Und die Nürnberger Ausländerbehörde ist unter den Flüchtlingsberatungsstellen
in Bayern dafür bekannt, nicht zimperlich zu sein, der Umgangston
sei ein rauer. Andere Behörden würden den Asylbewerbern gewähren, innerhalb Deutschlands zu reisen. Nürnberg poche stark auf
die Residenzpflicht in Bayern. Dienststellenleiter Kuch kann die
Vorwürfe nicht verstehen. „Es gibt keinen Nürnberger Weg. Wir
haben überhaupt kein Interesse daran, Hardliner zu sein“, sagt er. Er
habe Verständnis dafür, dass niemand gerne den Passantrag ausfülle
mit der Aussicht, endlich arbeiten zu dürfen, aber gleichzeitig seine
Abschiebung zu beschleunigen. Es habe zwar alles eine rechtliche
Logik, „doch aus diesem Kreis kommen wir nicht heraus. Wir lösen
das Problem nicht.“
Text: Martin Schano · Straßenkreuzer Redaktion
Foto: Tom Schrade · freier Fotograf, www.schrade-kunst.de
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AltgegenNeugegenAlt

„Ein Ort,
wo jeder Ideen
einbringen und
umsetzen kann.“

Kleider kaufen macht glücklich, sie zu tauschen macht noch glücklicher.
Tatsächlich? Der Straßenkreuzer hat es ausprobiert –
auf seiner ersten Tauschparty in der Desi.

„Dahabich
mireinHerz
gefasst“
Im FabLab lernt jeder zu bauen,
zu entdecken und zu teilen.
Nur Frauen machen sich noch rar.

it Kleidern ist das so eine Sache: Der Schrank ist vollgestopft
damit – teilweise hängt noch das Etikett daran. Trotzdem
findet man nie etwas Passendes zum Anziehen. Frau kennt
das Problem, Mann sicher auch. Die Einen behalten dennoch ihre
Klamotten, vielleicht entpuppt sich der Fehlkauf doch als Glücksgriff, oder die Hose passt irgendwann wieder, oder, oder, oder. Die
Anderen werfen sie einfach weg und kleiden sich neu. Die Freude
nach dem Kaufrausch endet spätestens wieder vorm vollgestopften
Kleiderschrank. Das Spiel beginnt von vorne.
Ein etwas anderes Spiel hat der Straßenkreuzer ausprobiert: eine
Swap-Party („to swap“ heißt übersetzt „tauschen“). Denn warum
kaufen, wenn man Kleider auch tauschen kann? Der Trend kommt
aus England und den USA, schont Umwelt und Geldbeutel und soll
angeblich auch glücklich machen.

M

Eine Anleitung
zum Glücklichsein:

Die Idee – hatte der Straßenkreuzer Anfang des Jahres, aber damit allein macht
man noch niemanden froh.
In die Gänge kommen – wann, wo und wie
veranstaltet man eine Tauschparty? Das Wo war schnell geregelt,
denn in Nürnberg gibt es viele tolle Örtlichkeiten, zum Beispiel die
Desi. Musste nur noch die Desi zustimmen. Tat sie auch bei der
zugegeben etwas kurzfristigen Anfrage Anfang Mai. Am 30. Mai
sollte die Party steigen. Das Wie war schnell überlegt: Eine Party
mit Musik, Essen und Getränken sollte es werden. Die Desi war
eine große Hilfe, stellte Tische, Kleiderständer, Mischpult für den
DJ, Getränke und einen Imbiss zur Verfügung. Der Straßenkreuzer
bot zudem noch Kaffee, Kuchen und Waffeln an.
Einladungen verschicken – fiel hier weg, denn die Party sollte öffentlich sein; es gibt auch private Feiern unter geladenen Freunden.
Stattdessen gab es Ankündigungen, unter anderem auf Plattformen
14
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wie Klamottentausch.net oder swapinthecity.de. Hier werden SwapPartys in ganz Deutschland angekündigt – mit den jeweiligen Regeln.
Im Falle des Straßenkreuzers: Frauen, Männer und Kinder bringen
gut erhaltene Kleidungsstücke mit und dürfen sich andere aussuchen,
ganz nach dem uralten Prinzip „meins gegen deins“. Wer nichts
dabei hat, darf sich trotzdem neu einkleiden. Und das Ganze ohne
Eintritt. Es gibt auch Swap-Partys, die Eintritt kosten oder auf denen
mit Coupons bezahlt wird.
Let’s have a Party – vier Stunden lang. Erklärte man den ersten
Gästen noch die Regeln, entwickelte sich schnell ein Selbstläufer
daraus. Schon nach kurzer Zeit waren Tische und Kleiderständer
voll und füllten sich ständig neu auf. Röcke, Pullis, Hosenanzüge,
Taschen, Strampler, Schallplatten fanden neue Besitzer. Was übrig
blieb, spendete der Straßenkreuzer der Nürnberger Wärmestube,
der Heilsarmee und dem Verein Lilith. In Nürnberg veranstalten
auch regelmäßig der Umsonstladen zusammen mit der Nordkurve
und das Amt für Kultur und Freizeit (zum Beispiel Trikottausch
oder Vischers Kulturladen) Swap-Partys. Und jeden Samstag lädt
der Umsonstladen in der Rothenburgerstraße 51a zum Tauschen
ein (einen Umsonstladen gibt es auch in Erlangen).
Das Glückgefühl von der Party – bitte mit nach Hause nehmen! Dass
Tauschen zufrieden macht, wird kurz nach Beginn der Party klar,
nämlich an den vielen gutgelaunten Gesichtern. Ob es an der Musik lag, an der kostenlosen Schnäppchenjagd oder einfach an dem
Gemeinschaftsgefühl? Collaborative Consumption – Ko-Konsum –
nennt die US-amerikanische Wirtschaftsforscherin Rachel Botsman
diese Form, Waren zu tauschen und miteinander zu teilen. Das gilt
auch für Dienstleistungen und Wissen. Nicht nur das Lächeln der
Partygäste verriet ihre gute Laune, sondern auch Bemerkungen wie:
„Ich liebe getragene Kleidung, vor allem wenn sie vorher mit viel
Liebe getragen wurde.“
Text: Severine Weber · freie Journalistin, Initiatorin der Straßenkreuzer Tauschparty
Foto: Ilse Weiß · Straßenkreuzer Redaktion

Hier wird gebaut,
was man sonst nur
klickt: Chris Herrmann im FabLab.

chon der Name klingt so anders: FabLab. Die Leute dahinter
sind, na ja, also eigentlich ganz normal. Wenn normal ist,
dass man jemandem hilft, der was bauen will und es nicht
alleine kann. Oder die Maschinen dafür nicht hat. Oder einen fertigen Bauplan sucht, um ein bestimmtes Gerät nachzubauen. Oder
einen 3D-Drucker, ein Lasergerät, einen Bohrer, eine Fräse, eine
Plastiktiefziehmaschine, egal was, ausprobieren will und halt einfach
hingeht in das olle Fabrikgebäude mit der Nummer 141 auf dem
ehemaligen AEG-Gelände.
Aber: Das ist ja gar nicht normal. Unternehmen wollen, das lernen
wir, ihr Wissen behalten, kämpfen gegen Konkurrenten, horten ihre
Werke wie Schätze. Da lächelt Christoph Hung (36), Projektleiter
beim Systemhaus evosoft. Diese Firma finanziert von Beginn an, also
seit Anfang 2012, das FabLab an der Muggenhofer Straße. Und klar
ist da ein Stück bürgerschaftliches Engagement dabei, das zu so einem
Systemhaus ja auch passt. „Wir wollen, dass die Leute, die hierher
kommen, nicht nur virtuell am Rechner was erleben, sondern etwas
gestalten, was sie auch in der Hand halten können“, sagt Hung. Aber
er findet auch, dass man im FabLab absolut spannende Leute trifft,
die richtig gut sind, kreativ und wild. Und die, findet er, können ja
auch wieder für eine Firma wie evosoft interessant sein.
„Wissen wächst, wenn man’s teilt“, sagt auch Chris Herrmann (36).
Er engagiert sich im FabLab-Team, verliert nie die Geduld, auch
wenn an Wochenenden leicht 50 bis 100 Leute in den großen Raum
drängen. Dann gibt es halt Listen, wo man sich einträgt, um an ein
begehrtes Gerät wie den 3D-Drucker zu kommen. Grundsätzlich
zahlt hier jeder Nutzer nur den Materialpreis. Wer etwas baut, stellt
den Bauplan ins Netz, damit auch andere profitieren können. Wer
einen Bausatz will, zahlt auch nur einen kleinen Preis. Zum Beispiel
für einen Mikrocontroller. Damit, das versichert Herrmann, können
selbst Kinder kapieren, wie ein Computer funktioniert. Frauen bauen
damit ein Licht in ihre Handtasche ein – beim Öffnen geht es an.
Andere konstruieren eine Diebstahlsicherung. Wichtig ist nur, dass
man überhaupt was selbst machen will. Das Internet ist die Schnitt-

S

stelle des Wissens, das sich häuft. „Das FabLab ist der Ort, wo man
das physisch bauen kann, was man sonst nur anklickt und surft“, sagt
Herrmann. Das FabLab wird längst von Schülern bis Handwerkern
super angenommen, aber zu wenige Frauen wagen sich ins Labor,
findet er, was sehr schade sei.
Selbst im „Mädelseck“, wie der Teil des Raumes mit den Nähmaschinen liebevoll, nicht abschätzig, genannt wird, sitzen heute nur
Männer. Sie sticken per Laptop-gesteuerter Nähmaschine goldene
Kronen auf rote Schärpen. Grundlage für ihr Mittelalterspiel, das sie
bald mit tausend anderen „Live Action Role Playern“ eine Woche
lang leben. Und sofort sind sie bereit zu zeigen, wie das geht, so ein
Muster zu entwickeln und in Stickerei umzusetzen.
Chris Herrmann erzählt, dass er inzwischen auch ganz gut erklären kann, wie die Maschinen ticken. „Ich hab mir irgendwann ein
Herz gefasst und genäht.“ Ein Portemonnaie, eine Handytasche,
eine Umhängetasche – und die Schnittmuster kommen … genau, ins Netz. Die Idee
„Wissen wächst,
zum FabLab hatte er zeitgleich mit Leuten
wenn man’s teilt“ wie Christoph Hung. Sie alle trieb die Frage
um, was zu einer lebendigen Stadt gehört. Da
war es zum FabLab nicht weit: „Ein Ort, wo
jeder Ideen einbringen und umsetzen kann.“ Von Mutigen finanziert,
die all die Geräte auftreiben. Jetzt werden mehr Sponsoren gesucht,
damit die Tausch- und Teilkultur wächst. Und eine wichtige Idee ist
gefragt: Wie bringt man die Nutzer dazu, mit den Werkstattgeräten
so pfleglich umzugehen als wären es ihre eigenen? Eine Frage, für
die es noch keinen Plan gibt. Weder im Netz noch im echten Leben.
FabLab, Halle 14, Auf AEG; Muggenhofer Straße 141, Nürnberg
www.fablab-nuernberg.de
Text: Ilse Weiß · Straßenkreuzer Redaktion
Foto: Simeon Johnke · www.simeonjohnke.de
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Gibmir,wasichhabenwill
Du putzt meine Fenster und ich schließe Dir Deine Waschmaschine an:
Beim Nürnberger Tauschring setzen die Mitglieder Fähigkeiten und Gegenstände ein
und bekommen dafür Zeit, von der sie sich wiederum selbst
etwas „kaufen“ können, ohne einen Cent in die Hand zu nehmen.
Klingt gut, hat aber auch Schattenseiten.

ie Liste ist lang und bunt gemischt: „Biete Übernachtungsmöglichkeit in Fürth“, ist da zu lesen, wahlweise auch in
Nürnberg oder Berlin. Andere wollen selbstgemachte Köstlichkeiten an den Mann und die Frau bringen, von der Marmelade über Nudeln bis hin zu hochprozentigem Likör. Und natürlich
Handwerksdienste aller Art: Umzugshilfe, Elektrik-, Maler- und
Installationsarbeiten oder auch Autoreparaturen. Vor allem letztere
Tätigkeiten, die auf der Internet-Seite des Vereins „Gib & Nimm“
versammelt sind, braucht jeder irgendwann einmal. Und: Sie sind,
wenn man einen Profi engagieren würde, nicht gerade billig.
Auch beim Nürnberger Tauschring kostet es etwas, wenn man sich
die Wände streichen, die Möbel tragen oder die Autoreifen wechseln
lässt, aber eben nicht Geld, sondern Zeit. Nur wer auch bereit ist,
eine Gegenleistung zu erbringen, also ebenfalls Fähigkeiten oder
Gegenstände feilbietet, kann etwas erhalten.
Es ist allerdings kein gängiges Tauschgeschäft: Wenn A sich von
B helfen lässt, muss A nicht zwangsläufig bei B die Schuld begleichen. Er kann seine Dienste auch C oder D zur Verfügung stellen,
je nachdem wer gerade das, was A geben kann, brauchen kann. Im
Zentrum steht dabei ein Zeitkonto, auf dem die Stunden, die für
eine erbrachte Dienstleistung aufgewendet werden oder die zuvor
vereinbart wurden, verrechnet werden. B kann also sagen, seine
Arbeit hat den Gegenwert von zwei Stunden, die er sich dann wiederum von C oder D abarbeiten lässt. Jedes Mitglied kann aktuelle
Angebote, Nachfragen und Kontaktdaten aller Teilnehmer auf der
Homepage einsehen, darunter auch Offerten von Fachleuten wie
Sozialpädagogen, Frisören oder Elektrikern.
Die Gefahr, dass auf diese Weise kleine Betriebe oder Selbstständige
Kundschaft verlieren und somit vom Markt verdrängt werden, sieht
Hubert Hütter, Gründungsmitglied im Jahr 1995, nicht: „In dem
kleinen Rahmen passiert das sicher nicht“, sagt der 52-Jährige.
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Auch wenn Hütter die antikapitalistische Komponente betont, folgt
das Prinzip doch ganz den marktwirtschaftlichen Regeln: Wie der
Name „Gib & Nimm“ ja bereits vorgibt, bezahlt man jemanden, um
eine Sach- oder Dienstleistung zu erhalten. Der Warenverkehr selbst
gehorcht ebenfalls den Gesetzen der Marktwirtschaft: „Je begehrter
eine Sache ist, desto schneller geht das Angebot auch weg“, sagt
Vorstandsmitglied Silke Neumann.
Hilfe am PC ist ein Schlager
So sind vor allem hochwertige Gegenstände besonders begehrt, etwa
Bio-Lebensmittel, Laptops oder Computer. Ohnehin ist alles rund um
PCs ein Schlager, erläutert Neumann. Dazu gehören auch Beratung
bei der Benutzung oder der Installation von PC-Programmen. Hilfe
bei Umzügen oder Tätigkeiten rund ums Haus werden eigentlich
immer gesucht, sagt Neumann. Ladenhüter seien hingegen Dinge
oder Angebote, die man nicht unbedingt braucht – oder wie die
freiwillige Helferin formuliert: „Je näher die Angebote an meiner
Lebenswirklichkeit dran sind, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, auch einen Interessenten zu finden. Je weiter weg sie sind, desto
schwerer wird die Vermittlung.“ Selbstgefaltete Papierschiffchen oder
Origami-Kurse sind nicht wirklich der Renner.
Auch die Motivation der fast 250 Mitglieder ist überwiegend öko-

„Je näher die Angebote an
meiner Lebenswirklichkeit
dran sind, umso größer
ist die Wahrscheinlichkeit,
auch einen Interessenten
zu finden.“

nomischer Natur: nämlich sich etwas zu leisten, wofür man auf übliche Weise (ins Geschäft gehen und kaufen oder einen Fachmann
für eine Reparatur beauftragen) finanziell oder sozial nicht in der
Lage wäre. Der Wunsch an sich ist ja nichts Verwerfliches, und da
es in Nürnberg immer mehr Bedürftige gibt, wird der Kreis der
Tauschring-Mitglieder folglich immer größer. Inzwischen haben sich
auch schon in anderen Städten der Region, darunter in Erlangen und
Roth-Schwabach eigene Vereine und Ortsgruppen gebildet.
Der Bedarf ist also vorhanden, allerdings wünscht sich Silke Neumann manchmal noch mehr Mitglieder, die jünger und/oder berufstätig sind (der Schnitt ist Mitte/Ende 40) und sich eigentlich die
Sachen kaufen könnten, aber aus Überzeugung beim Tauschring mitmachen. Sie selbst hatte sich dem Verein als Studentin angeschlossen,
um sich durch Nachhilfe, Bedienen bei Hochzeiten oder Gartenarbeit
etwas leisten zu können, was in ihrem damaligen Budget nicht drin
war, wie zum Beispiel eine Massage oder eine Putzhilfe für die Fenster. Heutzutage hätte die 33-jährige Siemens-Sachbearbeiterin die
Tauschgeschäfte nicht mehr nötig, ist aber trotzdem dabei geblieben:
„Wenn ich jetzt sage, das brauche ich nicht mehr, käme ich mir ganz
schön selbstsüchtig vor.“
Text: Sharon Chaffin · Politikredakteurin bei den Nürnberger Nachrichten
Foto: Gerd Grimm · www.gerd-grimm.de

Grauzone zur Schwarz arbeit
Für den Vorsitzenden des DGB Mittelfranken, Stephan Doll, hingegen ist die Gefahr doch sehr reell: „Wenn professionelle Arbeit angeboten wird, ist es durchaus möglich, dass Betriebe darunter leiden.“
Gegen eine reine „Nachbarschaftshilfe“, bei der einer das Auto wäscht
und der andere im Gegenzug den Garten mäht, gebe es natürlich
nichts einzuwenden: „Aber mit zunehmender Professionalisierung
werden Fachkräfte tatsächlich verdrängt.“ Da komme man schnell
in eine Art Grauzone zwischen Schwarzarbeit und Scheinselbstständigkeit, einmal ganz abgesehen davon, dass es der Gewerkschafter
für ein Unding hält, wenn ausgebildete Handwerker sich mit dem
Tauschring über Wasser halten müssen, weil sie von ihrem Beruf
entweder nicht leben können oder überhaupt keine Stelle haben.
Schnell ist klar: Beim Tauschring handelt es sich um kein ehrenamtliches Projekt, sondern um ein reines Geschäft. Im Gegensatz etwa
zum „Sonnentaler“-Programm der AWO, bei dem Freiwillige soziale
Dienste für die Gemeinschaft (etwa Hausaufgabenbetreuung oder
Besuche im Seniorenheim) übernehmen und dafür einen Taler (der
sich beispielsweise in eine Kinokarte umwandeln lässt) erhalten, geht es
beim Tauschring um spezifisch individuelle Bedürfnisse und Wünsche.
16
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Silke Neumann vom
Tauschring-Vorstand
wünscht sich mehr Mitglieder, die eigentlich
alles kaufen könnten,
aber aus Überzeugung
tauschen

Büchertausch klappt auch in der alten
Telefonzelle. Ein iPhone gab’s nur online.

WillyimGlück
Während Hans im Glück im Märchen
am Ende mit leeren Händen dasteht,
hat Willy Grimm ein altes Handy
zum wertvollen iPhone getauscht.
illy ergatterte für sein altes Handy und eine
defekte Spielekonsole auf vielen Umwegen
schließlich das ersehnte iPhone, das ihm,
dem Studenten, zu teuer war. Eine neue Konsole bekam er noch dazu.
Freilich geht das heutzutage nicht mehr über persönliche Begegnungen wie zu Zeiten der Gebrüder
Grimm, sondern im Internet. „Man muss nur Zeit
und Geduld haben“, sagt der 19-Jährige, „denn es findet sich im Netz immer jemand, der brauchen kann,
was man anbietet“.
Angeboten hatte er sein altes Handy, bei dem nach einem Wasserschaden unter anderem der Lautsprecher
nicht mehr funktionierte. Zudem eine alte Spielekonsole, die ausgeprägte Macken hatte. Willy Grimm fand
tatsächlich einen Interessenten, den die Mängel nicht
störten. So kam der Student schon einmal zu einem
neuen Handy und einer neuen Konsole.
Aber er wollte ja noch mehr: das iPhone. Das erhielt der junge Mann dann tatsächlich, nach weiteren Tauschaktionen, vielen Anfragen und rund 150
Internet-Kontakten innerhalb von zweieinhalb Monaten. Eine neue Spielekonsole hat er auf diesem Weg
auch noch bekommen. Man kann nicht sagen, dass er
unglücklich über diese Tauschaktion wäre. Hans im
Glück war gestern.
„Hätte ich weitergemacht, hätte ich es beim Tauschen
vielleicht bis zum Erwerb eines Hauses gebracht“,
meint der Glückspilz.

W

Text: Herbert Fuehr · früher Leitender Redakteur
bei den Nürnberger Nachrichten
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Keine leichte Kunst

2 von 30.000

Schreiben ist wahrlich keine leichte Kunst,
zu schnell ist so ein Blatt verhunzt.

I
ich ging in die stadt.
ich kaufte nichts.
ich war glücklich,
weil so unbeschwert, ohne
zielgerichtetheit.

Ganz selten nur die Worte fließen.
Gedanken stocken statt zu sprießen.
Das leere Blatt, es glänzt in Weiß,
Und meine Stirne glänzt vor Schweiß.

II
ich stieg aus dem badewasser
Der badewanne meiner
großmutter.
das badefenster stand halb
offen, draußen war dichter nebel.

Nichts geht mir locker von der Hand,
Frau Muse hat mich nicht erkannt.
Da hilft auch nicht mein guter Wille,
ach gäb‘s doch ne Erleuchtungs-Pille.

ich fönte mir die haare,
es waren lange, weiche
haare, eine zauberhafte frisur
entstand.
und draußen immer noch
nebel. Ich war schön
an jenem abend (&wusste es).

Bevor es mich tut ganz verdrießen,
und ich dran denk, mich zu erschießen,
werd ich jetzt diese Zeilen schließen
und erst mal meinen Frust begießen.
Betty-Bianka Steinbach

III
damals wollte ich nichts.
heute will ich alles.
Jens Kaiser

Der GlücksTausch
ie hübsche Jutta, sie war Friseurin und
konnte sich immer gut stylen, war mit
ihrem Freund Jens total unglücklich.
Am liebsten hätte sie ihn auf den Mond geschossen, ohne Rückfahrtschein. Denn Jens hatte blöde Angewohnheiten entwickelt. Zum Beispiel
pfiff er in ihrem Beisein anderen Frauen auf der
Straße nach, oder er setzte sich im Lokal immer auf den besten Platz, damit ihn auch jeder
bewusst sehen konnte, und er wollte in letzter
Zeit alles bestimmen. Also hatte Jutta die Nase
gestrichen voll. Sie war entliebt.
Juttas beste Freundin Kirsten wollte vermitteln
und bat Jens zu einem Gespräch.
Es kam, wie es meist in schlechten Filmen
kommt: Kirsten und Jens verliebten sich ineinander. Jutta war darüber nicht glücklich, aber
mit Jens ja auch nicht. Eine Zwickmühle.
Das Ende der Geschichte gibt es noch gar nicht.
Es wird sich zeigen, ob der Wechsel alle Beteiligten weiterbringt. Oder ob der Schuss auf den
Mond doch noch irgendwo aufgetrieben werden
muss. Für wen auch immer. Auf jeden Fall ohne
Rückfahrtschein…

D

Inge Tusjak
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MitderPilcherinsBett

Schnitzeljagd

as ist ja mal eine super Idee!
Einfach genial.
In meinem Lieblingscafé kann
man neuerdings Bücher tauschen.
Man bringt einfach eines seiner Bücher
mit, stellt es in das vorgesehene Regal
und darf sich dafür ein anderes auswählen.
Toll, nicht? Genau was für mich, wo ich
so ein Bücherwurm bin.
Na, das probiere ich gleich heute aus.
Doch welches Buch nehme ich mit?
Liebesgedichte von Erich Fried? Nö.
Die Wand von der Haushofer? Nö.
Indienreise von Hermann Hesse? Auch
nicht.
Den Kishon und den Rushdie geb ich
nicht her. Nicht Krieg und Frieden,
Moby Dick, den Kafka und den Böll.
Nein! Nicht die Bachmann, nicht den
Lenz. Ich geb auch Donna Leons Brunetti nicht aus der Hand! Basta!
Schau an, ich habe sogar einen Rosamunde Pilcher-Roman im Regal. Noch
nicht gelesen.
Aber warum sollte ich das Buch hergeben? Vielleicht bin ich ja mal in Liebesschnulzen-Stimmung und ausgerechnet

ch bin Dompteur, doch arbeite ich
nicht mit Löwen, Elefanten oder
Pferden. Ich arbeite mit Wörtern.
Ich sammle Wörter, ich liebe sie und achte,
ja respektiere sie. Aber, das muss ich ausdrücklich betonen, es gibt so einige, die ich
auch fürchte. Ich nehm’ sie mit, wo immer
ich sie finde. Und habe ich einmal alle Wörter zusammen, … aber nein, das bleibt mein
Geheimnis.
Es ist schon Jahre her, dass ich mit dem
Sammeln begann. Eines Tages bin ich über
ein ganz besonderes Wort gestolpert. Einen
tiefblau schimmernden Nachtvogel. Reglos,
wie versteinert, lag das arme Wort einsam
auf der Straße, das rechte Flügelchen gebrochen. Es tat mir so leid, ich nahm es mit nach
Haus, pflegte es und bewahrte den Nachtvogel in meinem Arbeitszimmer auf. Er war
der Erste meiner Sammlung, bekam einen
Sonderplatz, nicht nur im Kästchen, auch in
meinem Herzen.
Nun glaubt aber nicht, das ich alle Wörter
willkommen heiße. Manche werden mir
einfach an den Kopf geworfen. „Schnauze“,
schreit mich eines auf meinem Weg zum Bäcker an. Am frühen Morgen schon! Hab ich
vielleicht gesagt, dass ich das will? Nein, ein
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dann fehlt mir die Pilcher. Die bleibt bei
mir!
So eine blöde Idee auch. Ein Buch hergeben. In ein fremdes Bücherregal stellen, wo es eine Person nehmen wird, die
mir vielleicht unsympathisch ist, ungewaschene Finger hat und Eselsohren in
die Seiten knicken wird.
Nee, das Risiko gehe ich nicht ein. Nur
keine Angst, meine geliebten Buchschätzchen, ihr bleibt ALLE bei mir.
Bücher tauschen. So eine Schnapsidee!
Regelrecht eine Frechheit!
Mit mir nicht!
Habt ihr gehört, ihr Bücherdiebe? Mit
mir nicht!!
Meinen Kaffee trinke ich sowieso viel
lieber allein und lese bei Kerzenschein
ein bisschen was vom Hesse und blättere
im Fried.
Und wenn’s mich bockt, dann geh ich
heut Nacht sogar mit der Pilcher ins
Bett! Ätsch! Das habt ihr nun davon!
Büchertausch. So eine blöde Idee!
Martina Tischlinger

I

Cartoons: Gerd Bauer

ganz entschiedenes, eindeutiges: Nein!
Und andere wieder, ha – klein und unschuldig kommen sie daher, doch dann krallen
sie sich in mein Herz, reißen Wunden, die
einfach nicht vernarben wollen. Verwandeln
mein Innerstes in Sumpfgebiet. Ich schlinger links, dann wieder rechts, verlaufe mich
gar, in mir selbst. Jetzt drohen sie, mich zu
ertränken. Ich rufe nach Hilfe, sende Rauchzeichen und endlich, ein uraltes, russisches
Mütterchen hört mich. Sie hatte ich auf der
Wiese gefunden, im strömenden Regen lag
sie da, völlig aufgeweicht. Ich hab sie mit
heimgenommen, getrocknet und auch gebügelt – und nun kommt sie mir zur Hilfe.
In letzter Minute bewahrt sie mich vor einigen so gefürchteten Worten. Ganz flatterig
bin ich schon, geschwind reicht sie mir Stärkung. Ein Gläschen Wodka und ihre gebackenen Schweinsöhrchen, sie weiß, wie sehr
ich die liebe.
Gestärkt packe ich sie mir, all die gefährlichen Wörter. Die großen und kleinen und
auch die gebeugten. Beim Kragen gezogen
führ ich sie ab – sperre sie wieder ein. Wer
hat sie nur freigelassen? Ich weiß genau, ich
hatte sie schon im Kasten, meiner Sammlung
einverleibt.

Wörter können gefährliche Waffen sein.
Nicht immer sind sie was sie scheinen. Ihr
glaubt mir nicht? Ha, ein unscheinbares
„Ach“, kann Bestätigung sein, doch zornig
gesprochen in blutrot, oh, ihr nehmt euch
besser in Acht. Oder „Schatz“, glaubt mir,
kann vieles sein, je nachdem ob in Liebe
oder Hass getränkt. Man sieht es vielen nicht
gleich an.
Doch ich hab gelernt, sie zu dressieren und
heute kann ich auch mit ihnen jonglieren. Sie
fressen mir aus der Hand, zumindest die, mit
denen ich spiele.
Siglinde Reck
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3.000Eurofürdie
StraßenkreuzerUni

Respekt vor der Leistungsbereitschaft der
Teilnehmer, Wissen um die manchmal harten Schicksale im Leben, großes persönliches
Engagement: So lässt sich zusammenfassen,
was die Mitglieder des Rotary Club Nürnberg-Neumarkt zum wiederholten Male
überzeugt hat, Geld für die Arbeit der Straßenkreuzer Uni zu spenden. Norbert Hiltner (re.), Präsident Rotary Club NürnbergNeumarkt und Frank Knöchel (li.), der als
Vorstand die Gemeindienste im Club verantwortet, kamen ins Straßenkreuzer-Büro, um
sich auch gleich über die Arbeit des Vereins
und der Uni zu informieren. Mehr als beachtlich ist, dass die inzwischen 76 Frauen
und Männer im Rotary Club NürnbergNeumarkt 600.000 Euro in den vergangenen
zwölf Jahren für soziale und kulturelle Initiativen gespendet haben. Die Straßenkreuzer
Uni ist eine davon, die ohne solche starken
Partner nicht arbeiten könnte.

Herzlichen Dank!

Aktueller Stand der Straßenkreuzer Uni:
Mehr als 2500 Frauen und Männer wurden
bisher bei den Veranstaltungen seit Beginn
der Uni 2010 gezählt. Ein riesiger Erfolg, der
unterstreicht, dass niemand beim Thema lebenslanges Lernen ausgegrenzt werden darf.
Die Straßenkreuzer Uni bietet ein anspruchsvolles, kostenloses Bildungsangebot, das für
jeden Interessierten offen ist, vor allem aber
arme, wohnungslose und langzeitarbeitslose
Frauen und Männer einlädt.
Foto: Barbara Kressmann

Die Scharrer-Schule erinnert mit ihrem
Engagement an die Ermordung von Ismail
Yasar. Er hatte wie immer gegenüber der
Schule in seinem Döner-Stand verkauft, als
er von den NSU-Terroristen Böhnhardt und
Mundlos am 9. Juni 2005 erschossen wurde.
Foto: Sabine Felser

Tag der Nürnberger Wohnungslosenhilfe-Einrichtungen

Cup der guten Hoffnung
Am Samstag, 6. Juli, heißt es wieder: Aus der Tiefe kommen und hoch
gewinnen. Denn beim „Cup der guten Hoffnung“ fallen die Tore dank taktischer Experimente aller Mannschaften im Minutentakt. Ab 9.30 Uhr treten
folgende Teams an: CV Domus, Heilsarmee Sozialwerk, Stadt Nürnberg
DER
GU TE N
Fachstelle/Haus Großweidenmühle, Stadt Fürth/Wohnheim Oststraße, HänH O FFN UN G
gematte, Stadtmission, Wärmestube/Straßenkreuzer und neu in diesem
Muhajerin Zirndorf, eine Mannschaft aus Flüchtlingen.
Fußball-Turnier · Samstag, 6. Juli 2013 · 9Jahr:
Uhr
städtischer Sportplatz Deutschherrnstr. 50 · Nbg.

Cup der guten Hoffnung am Samstag, 6. Juli, von 9.30 Uhr bis 15.30 Uhr
Deutschherrnwiese, Deutschherrnstr. 50, Nürnberg

Teilnehmer/Veranstalter:
Caritasverband Nürnberg – Domus Misericordiae • Die Heilsarmee Sozialwerk Nürnberg
Hängematte e.V. • Muhajerin Zirndorf
Stadt Nürnberg – Haus Großweidenmühle & Fachstelle für Wohnungs- und Obdachlosenhilfe
Stadt Fürth – Übergangswohnheim • Stadtmission Nürnberg e.V. • Straßenkreuzer & Wärmestube

Ansprechpartnerin ist Ilse Weiß,
Tel. 217593-10,
E-Mail: weiss@strassenkreuzer.info
Straßenkreuzer Freundeskreis
Neu im Freundeskreis seit Mai 2013:
Martina Reit, Christine Schroll und Irene
Walther.
Alle FreundeskreisMitglieder
und alle Informationen im Internet unter
www.strassenkreuzer.info/foerdern-undspenden.html
Auch Sie können ein Freund des Straßenkreuzers werden: ab 60 Euro/Jahr. Ganz
einfach im Internet das Formular ausfüllen oder in der Redaktion melden.

„Ichhabmiteinem
Verkäufergeredet“

Eine Woche lang haben sich Kinder und Jugendliche der Scharrer-Schule mit dem Thema „Menschenrechte“ beschäftigt. Auch der
Straßenkreuzer war an einem Vormittag zum
Thema Armut, Obdachlosigkeit und Ausgrenzung beteiligt. Nun kamen Schülerinnen und Schüler der M8 mit Lehrerin Jutta
Horneber, um 150 Euro „süß“ gesammelte
Spenden zu überreichen. Zum Abschluss der
Projektwoche hatte es ein Kuchenbüffet gegeben, das gegen Spende vernascht wurde. „Wir
haben mindestens zehn Kuchen gebacken“,
erzählen die Jugendlichen zu Recht stolz.
Der Einblick in die Arbeit des Straßenkreuzers hat aber noch mehr bewegt: „Ich bin
zu einem Straßenkreuzer-Verkäufer gegangen und hab mit ihm geredet. Das hätte ich
sonst nicht gemacht. Er hat sich sehr gefreut“,
erzählt Tolga. „Weil sonst eigentlich keine
Jugendlichen auf ihn zukommen.“

Patenschaften
Die Gehaltsfinanzierung der festangestellten Straßenkreuzer-Verkäufer Peter Nensel
und Reinhard Semtner ist auch gesichert
durch die Patenschaften von Bolko Grüll,
Ingo Grüll, Gabi Hartwig, Bernhard Ruider,
Dr. Siegfried Schroll, Klaus Stöckert,
UPDATE Gesellschaft für Beratung und
Training mbH, Horst Zimmer (Sparda Bank
Nürnberg, Filiale Fürth) und zwei anonymen Paten.

Spenden
Im Monat Mai 2013 erhielten wir Spenden von Johann Auer, Renate Berghold,
Heike Brenner, Christa Butzmuehlen,
Dengler/Kaiser/Lodhi Gbr (Club Stereo),
Claudia Fleischmann, Gabriele Ganser,
Wiebke und Norbert Goldhammer, Andrea und Stefan Hacker, Elvira und Rudolf
Koenig, LMMgastro UG, Heike und Thomas Marko, Anja Marx, Edeltraud Mauruschat, Rotary-Club Nürnberg-Neumarkt,
Julian Schaffner (Abi-Jahrgang 2008
EVBG), Scharrer Schule Nürnberg (Klasse
M 8/8b), Rosemarie Schickendanz, Henriette Schmidt-Burkhardt, Christel und
Gerhard Seyfert, Stadt Erlangen (Frau Dr.
Preuß), Margitta und Roland Stehle, Sybille Walter, Ulrike und Gunther Wesche und
zwei anonymen Spendern.
Spender anl. Todesfall Jochen Banzhaf:
Hildegard Bickel, Fam. Finkler, Marie
Iberle, Helene und Heinz und Krippendorf
(Cafe Zeitlos), Barbara und Dieter ZülchLudwig/Ludwig, Helene Meusel, Bernd
Ogan, Brigitte Roth, Julian Schaffner,
Adolf Schmidt, Marianne und Manfred
Sippel, Fam. Winkler, Heide Zacher, Gerd,
Zarschler-Forster, Hermine Zeitler
Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft, Konto 9 815 500, BLZ 700 205 00

Die Straßenkreuzer Uni macht Theater
Fünf Semester lang haben ein gutes Dutzend Frauen und Männer mit
Schauspielerin Michaela Domes unter dem Dach des Stadttheaters Fürth
geprobt, an Ausdruck und Stimme gearbeitet. Jetzt kommt die Gruppe auf
die Bühne. „Querungen“ ist eine Collage aus dem Leben der Akteure. An
verschiedenen Stationen gibt es Szenen zum Lachen, zum Weinen, zum
Nachdenken und Mitfühlen. Einziger Nachteil: Querungen ist nur an zwei
Abenden zu erleben.
Im Foyer des Kulturforums werden begleitend zur Aufführung Bilder von Tom
Schrade gezeigt. Der Fotograf hat die
Gruppe während der Proben begleitet
und öffnet den Blick auf die erstaunliche
Entwicklung der Mitwirkenden. (Siehe
auch S. 7, Kulturgut/Frei!)
Theatergruppe der Straßenkreuzer

Uni

Wie es im Leben laufen kann – eine szenische Collage

12. & 13. Juli 2013 · Kulturforum Fürth
Künstlerische Leitung: Michaela Domes

Querungen
Premiere am Freitag, 12. Juli, 20 Uhr
2. Aufführung am Samstag, 13. Juli, 20 Uhr
Kulturforum Fürth, Würzburger Str. 2
Kartenverkauf über Stadttheater Fürth
Tel. 0911-974 2400,
E-Mail: theaterkasse@fuerth.de
Eintritt: 16 Euro, ermäßigt 8 Euro

Foto-Ausstellung ab Montag, 8. Juli, bis Sonntag, 14. Juli
Täglich ab 11 Uhr, im Foyer des Kulturforums Fürth, Eintritt frei

Die ökumenische Wärme
stube Nürnberg braucht
Pulverkaffee, Beuteltee, Eintopfkonserven, Nudeln, Papiertaschentücher, Servietten,
Rasierschaum, Einwegrasierer,
Zahnbürsten und -pasta, Deodorant, Damenbinden, HerrenUnterwäsche, Socken, Rucksäcke, Schlafsäcke, Hundefutter.
Ökumenische Wärmestube
Nürnberg, Köhnstr. 3
Öffnungszeiten:
Mo, Di, Do 10–17 Uhr,
Mi 10–14 Uhr, Sa, So und
Feiertage 9.15–17 Uhr,
Fr geschlossen,
Tel. 0911/44 39 62

Wieder in Fahrt kommen
Straßenkreuzer-Verkäufer Thomas
Kraft hat in seinem Leben viel
zum Positiven gewendet. Nun
will er auch wieder wortwörtlich
in Fahrt kommen: Thomas sucht
einen Roller, möglichst günstig,
nicht mehr als 50 ccm, wenn’s
geht, einen Viertakter.
Kontakt über das StraßenkreuzerBüro: (0911) 217593-0 oder
mail@strassenkreuzer.info

AlteundSozialstaat

Das 7. Semester der Straßenkreuzer
Uni neigt sich dem Ende. Zum Themenblock „Recht auf Unterstützung“
stehen noch zwei Vorträge an. Wie
immer kostenlos und für jeden Interessierten offen:
Arme Alte

Professor Matthias Wrede von der
WiSo spricht über die Rente und
ihre Zukunft
Mittwoch, 3. Juli, 16 Uhr
CVJM Nürnberg, Kornmarkt 6
Wie wurde der Staat sozial?

Professor Andreas Funke ergründet
die solidarische Verpflichtung der
Gesetze
Mittwoch, 10. Juli, 16 Uhr
Ökumenische Wärmestube Nürnberg, Köhnstr. 3
UniAbschlussfest

Am Donnerstag, 18. Juli, 16–18 Uhr
sind alle Hörer, Dozenten und Förderer zum Feiern mit Essen, Trinken
und Musik eingeladen ins Haus
Großweidenmühle, Großweidenmühlstr. 33/43

Die tun was
OffeneOhrengesucht
Der Verein AidsHilfe NürnbergErlangenFürth sucht
Ehrenamtliche, die zuhören können

Von links: Philipp Scheler, Lissy Gundel, Lothar Schlosser
und Claudia Neuwelt auf der Dachterrasse der Aids-Hilfe
über dem Restaurant Estragon in Nürnberg.

issy Gundel, 66 Jahre alt, und Lothar Schlosser,
58, sind in ihrem Wesen völlig verschieden. Und
doch verbindet sie eine Gabe: Sie sind geduldig.
Gundel war in ihrem Berufsleben Kinderkrankenschwester und nennt sich selbst einen „Hansdampf “. Wenn sie
etwas anfange, „dann bleibe ich auch lange dabei“, erzählt
sie. Und genau solche Leute braucht der Aids-Hilfe-Verein
auch. Denn die, um die es geht, sind sensibel. Es geht um
Menschen mit HIV, die mit ihrem Leben nicht gut alleine
zurecht kommen. Das kann wegen der Krankheit sein,
oder war schon vorher so. Einige haben eine Sucht-, andere eine psychische Erkrankung, wieder andere haben
wegen ihres Migrationshintergrunds Probleme, Anschluss
zu finden. „Diese Menschen sind oft gesellschaftlich isoliert, sie trauen sich nicht, jemandem von ihrer Krankheit
zu erzählen“, berichtet Philipp Scheler, Leiter der Betreuergruppe. Elf Menschen werden derzeit ehrenamtlich
begleitet und haben gleichzeitig auch einen hauptamtlichen Mitarbeiter der Aids-Hilfe als Ansprechpartner.
Lissy Gundel etwa unternimmt zwei bis drei Stunden pro
Woche etwas mit einem oder einer der elf. Wer das sei,
verrät sie nicht. „Mit den Betreuten haben wir absolute
Verschwiegenheit vereinbart“, erklärt sie. Der Verein hat
ein anspruchsvolles Freizeitangebot auf die Beine gestellt
– vom Besuch eines Eishockey-Spiels über Theater und
Ausflüge in die Fränkische Schweiz ist für jeden etwas
dabei. „Früher waren wir Sterbebegleiter, heute sind wir
Lebensbegleiter“, sagt Lothar Schlosser und meint damit:
Die Medikamente für HIV-Positive werden immer besser,
man kann mit der Krankheit alt werden. Vorausgesetzt, es
kümmert sich jemand um einen.
Ehrenamtskoordinatorin Claudia Neuwelt sucht Ehrenamtliche für Betreute in Nürnberg, Erlangen und Fürth.
„Man sollte mit sich selbst im Reinen sein und sich gut
auf Menschen einlassen können“, beschreibt sie die Anforderungen. „Und man muss gut zuhören können“, fügt
Lissy Gundel hinzu.

L

Aids-Hilfe Nürnberg-Erlangen-Fürth e.V., Entengasse 2, Nürnberg, Tel.:
(0911) 230 903 5 Claudia.neuwelt@aidshilfe-nuernberg.de
Text: Martin Schano, Straßenkreuzer Redaktion
Foto: Tom Schrade, freier Fotograf

Das Turnier steht unter der besonderen Schirmherrschaft von Bürgermeister Horst Förther
Das Turnier wird unterstützt von:
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ken, dass heute Sabine SinnRausch (4) und Helmut Nill (5) im Verein
arbeiten. Die 50-Jährige Gostenhoferin ist mittlerweile freiberufliche
Webdesignerin. Zum Straßenkreuzer kam sie, „weil ich meine letzte
Weihnachtsgratifikation bei der Quelle in Waren aus dem Katalog
ausbezahlt bekommen habe. Ich wollte die Sachen aber denjenigen
weitergeben, die sie dringender brauchten als ich“. Da kam ihr der
Straßenkreuzer in den Sinn, und sie nahm Kontakt mit Chefredakteurin Ilse Weiß auf. Kamera, Matratze und Staubsauger landeten
somit bei Verkäufern, die auch in der Schreibwerkstatt tätig waren.
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Die20vonderSchnittstelle
Der Straßenkreuzer-Verein würde ohne ehrenamtliche Arbeit nicht funktionieren: Neben dem dreiköpfigen Vorstand mit
drei Beiräten besetzen 20 Mitarbeiter im täglichen Wechsel das Vertriebsbüro in der Nürnberger Südstadt. Dabei geht es
allen um sehr viel mehr als nur um das Ausgeben der Hefte. Hier stellen wir die Menschen hinter diesem Ehrenamt vor.
Bis das Heft bei den Verkäufern in Nürnberg, Fürth und Erlangen angekommen ist, geht es durch viele Hände. Von der Redaktion, die mit
zwei Teilzeitangestellten und vielen ehrenamtlich zuliefernden Textund Fotojournalisten die Artikel verfasst, zur Gillitzer Werbeagentur,
die die Seiten und den Titel gestaltet und die Dateien in die Druckerei
gibt. Die liefert zum Monatsende die 12.000 bis 14.000 Hefte direkt
in das Vertriebsbüro. Nun kommen die Vertriebsmitarbeiter unter
Leitung der zweiten Vereinsvorsitzenden Sabine Felser (1) ins Spiel:
Jeden Tag von 9 bis 11.30 Uhr, sonntags 10 bis 11.30 Uhr, verkaufen
sie die Hefte an die über 50 Männer und Frauen, die sich mit dem
Weiterverkauf etwas hinzuverdienen. Viele von ihnen sind seit langer
Zeit aus den verschiedensten Gründen arbeitslos, einige sind neu in
Deutschland und finden keine Arbeit.
In dem Raum in der Wilhelm-Spaeth-Straße, in dem die Hefte ausgegeben werden, steht ein quietschorangenes Sofa in der Farbe des
Vereins-Logos. Auf einem Tischchen liegen die Nürnberger Nachrichten und die Nürnberger Zeitung, die der Verlag dem Verein
kostenlos schickt. Auch Getränke gibt es gratis – und ein Gespräch
mit dem Vertriebsmitarbeiter. Jeder Verkäufer und jede Verkäuferin
hat eine Liste, in der die von ihm oder ihr gekauften Hefte – 90 Cent
kostet es im Einkauf – eingetragen werden.
Helga Rottkamp (2) braucht erst gar nicht nach deren Namen zu
fragen. Sie kennt die meisten Verkäufer schon seit fünf Jahren über
22
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unzählige Gespräche, während sie die Hefte über den Tisch reicht.
„Und ich mag sie alle, jeden so wie er ist“, erzählt die 72-Jährige.
Nachdem sie als Steuergehilfin in Rente gegangen war, wollte sie mit
ihrer neu gewonnenen freien Zeit etwas Sinnvolles anstellen. „Da
gab es zunächst einige Versuche, doch das hatte mir nicht gereicht.“
Seit 2008 fährt sie – oft mit dem Fahrrad – zweimal im Monat aus
Katzwang in die Südstadt.
So wie sie kamen die meisten ihrer Ehrenamtskollegen zu ihrer
Aufgabe: Über einen Aufruf im Heft, dass der Verein Vertriebsmitarbeiter sucht. Auch Katharina Glaß (3) fiel der Text ins Auge. Die
30-jährige Veranstaltungskauffrau kauft und liest das Heft schon seit
vielen Jahren. In ihrem Heimatort Herzogenaurach hatte sie sich
ihre ganze Jugend über in der Kirchengemeinde engagiert. „Aber
irgendwann dachte ich: Jetzt sollen die Jungen ran, ich möchte etwas
anderes machen. Bisher hatte ich nur mit gutbehüteten Jugendlichen
gearbeitet, die Aufgabe beim Straßenkreuzer habe ich als neue Herausforderung gesehen.“ Im Laufe der Zeit – Glaß ist seit einem Jahr
beim Verein – lösten sich auch schnell die anfänglichen Befürchtungen in Wohlgefallen auf. „Erwartet hatte ich durchaus auch beklemmende Situationen, doch es sind durchweg nette Begegnungen.“ Das
beeindrucke sie umso mehr, denn „trotz ihrer widrigen Umstände
haben viele ihre Lebensfreude nicht verloren“.
Der Insolvenz der Firma Quelle hat der Straßenkreuzer zu verdan-

„Ich habe gelernt, mit Enttäuschungen umzugehen.“
(Helmut Nill)
Nach dieser Spendenaktion wollte sie aber niemand mehr gehen
lassen und somit kam sie über die Mitarbeit im Vertrieb zu ihrem
heutigen Posten: Sie wurde zum Beirat im Vereinsvorstand bei der
jüngsten Mitgliederversammlung gewählt. Helmut Nill, 62 Jahre
alt und gelernter Diplomkaufmann, ist neben seinem kostenlosen
Dienst 20 Stunden als Bürokraft angestellt. „So richtig auf den Straßenkreuzer aufmerksam geworden bin ich über ein Benefizkonzert
der Gerrys in Nürnberg“, erinnert sich der bekennende Rock›n›RollFan. So sehr sich mit der monatlichen Erscheinungsweise des Magazins und den wachsenden Projekten rund um den Straßenkreuzer
auch sein Aufgabengebiet im Büro verändert hat, so sehr fokussiert
betrachtet er seine Motivation: „Es geht bei allem, was wir tun, um
die Verkäufer.“ Viele von ihnen kennt Nill seit Jahren, „und ich habe
gelernt, auch mit Enttäuschungen umzugehen. Doch die schönen
Begegnungen überwiegen“.
„Ich wollte eigentlich schon immer mehr über das Leben der Obdachlosen wissen“, verrät BettyBianka Steinbach (6). Diese Neugier konnte die 66-Jährige aus Lauf zwar nicht ganz stillen, denn es
passiert nur noch selten, dass ein Straßenkreuzer-Verkäufer seine
Wohnung verliert. Doch das Interesse an den Menschen ist geblieben.
„Das Witzige ist: Ich wollte eigentlich nie mit Zahlen zu tun haben,
und Zeitschriften haben mich auch nie interessiert“, erinnert sie sich.
Beim Straßenkreuzer ist sie seit einem Jahr mit beidem konfrontiert,
und seit kurzem versucht sie sich sogar selbst als Autorin in der
Schreibwerkstatt. „Ich bin selbst nicht mit dem goldenen Löffel im
Mund geboren, doch heute geht es mir sehr gut.“ Dafür möchte sie
etwas zurückgeben und mit dem Ehrenamt „einfach Zeit schenken“.
Die 73-jährige Christa Widmann (7) ist mit am längsten im Dienste
des Sozialmagazins. Seit sechs Jahren ist sie dabei, getreu ihrem
Motto: „Ich wollte bei einer guten Organisation mitarbeiten, bei
der ich weiß, wo das Geld hinfließt.“ Die ehemalige Angestellte im
öffentlichen Dienst lebt im Nürnberger Stadtteil Zerzabelshof. Sie
kennt sie alle, die Lebensgeschichten der Verkäufer. Weil sie gerne
und geduldig zuhört.
Einem nicht bierernst gemeinten Befehl hat der Verein es zu verdanken, dass der ehemalige Berufssoldat Manfred Rathgeber (8) mit von
der Partie ist. In seinem Wanderverein lernte er Bolko Grüll kennen,
ebenfalls Ex-Soldat, der ihm sagte: „Da gehst du hin. Das ist wichtig.“
Grüll, der gemeinsam mit Frau und Sohn seit vielen Jahren finanziell
die Festanstellung von Verkäufern unterstützt, schaffte es tatsächlich,
dass Rathgeber aktiv wurde. Neben seinen anderen beiden Ehrenämtern im Wanderverein „49 on top“ und bei der Georg-Kraus-Stiftung
räumte er sich Zeit für ein paar Stunden Dienst im StraßenkreuzerVertrieb frei. „Für mich ist das nicht nur Hefte ausgeben, ich suche
den Kontakt zu den Leuten“, sagt der 64-Jährige. Beim Stadtbummel
besucht der in Roth lebende Rathgeber die Verkäufer an ihren Standorten, um zu sehen, wie es ihnen ergeht.
Ein ähnlicher Tausendsassa ist Siglinde Reck (9). Die Gostenhoferin

kam vor fünf Jahren über die Schreibwerkstatt zum Verein. Über die
Jahre wurde sie nicht nur Vertriebsmitarbeiterin, sondern auch Führerin bei den Stadtführungen „Schicht-Wechsel“. Die Philosophie der
63-Jährigen: „Wenn jeder Mensch ein wenig ehrenamtlich arbeiten
würde, sähe die Gesellschaft freundlicher aus.“ Das Motto lebte sie
sogar, als sie sich auf einer ihrer großen Reisen in Vietnam in einem
Waisenhaus nützlich machte. Derzeit arbeitet sie akribisch an der
Sommer-Literaturausgabe des Magazins, das im August erscheinen
wird. „Das empfinde ich als große Ehre.“
Die Jüngste im Bunde ist Hannah DomesElias (10). Die 17-Jährige
Schülerin am Nürnberger Labenwolf-Gymnasium ist die Tochter von
Michaela Domes. Die Schauspielerin leitet die Theatergruppe der
„Straßenkreuzer Uni“, dadurch erfuhr ihre Tochter von der Arbeit
des Vereins. „Ich hatte keine Vorstellung, was mich bei der ehrenamtlichen Arbeit erwartet, ich habe es einfach gemacht“, erinnert
sie sich. Es fühle sich gut an, helfen zu können. Mit der Tätigkeit
im Vertrieb an sich, aber einfach auch nur mit Gesprächen. „Indem
ich nachfrage, erfahre ich auch viel über ihre Probleme.“ In ein, zwei
Jahren will Hannah für ein Jahr in die USA.
„Ich habe eigentlich wenig freie Zeit, doch ich baue es irgendwie
ein“, beschreibt Julia Minderlein (11) ihr Engagement, das vor einem
Jahr begann. Die 31-jährige Unternehmensberaterin hat sich über
die Internetseite über den Straßenkreuzer schlau gemacht. „In meiner Kirchengemeinde war es ganz normal, dass man sich engagiert.
Nach einer kurzen Auszeit vom Ehrenamt hat es dann schon wieder
gekribbelt und ich bin froh, mit dem Straßenkreuzer wieder eine
sinnvolle Aufgabe gefunden zu haben.“

„Ich wollte bei einer guten Organisation mitarbeiten, bei
der ich weiß, wo das Geld hinfließt.“ (Christa Widmann)
Die Artikel waren es, die Ernst Schottky (12) so interessant fand, dass
er sich stärker mit der Organisation dahinter auseinandersetzte. Der
72-Jährige war Apotheker und gleichzeitig Manager eines medizinischen Labors. Nicht weit entfernt von der Redaktion, im Dokumentationszentrum, leitet Schottky ehrenamtlich Führungen. Da ihm aus
gesundheitlichen Gründen das Hobby Golfspielen wegbrach, galt
es, eine Lücke zu füllen. „Ich wollte noch was tun“, sagt er in seinem
leichten Berlinerisch, „da dachte ich mir, da rufste einfach mal an“.
Das war im vergangenen Herbst und Ernst Schottky ist seither zweibis dreimal im Monat im Vertriebsbüro. „Wenn man nur so selten
da ist, lernt man nie alle Verkäufer kennen. Das will ich aber“, sagt
er – und es klingt so, als hätte er sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt.
Da liegt noch viel vor Daniela Post (13). Sie ist das Küken im Team,
wird gerade eingearbeitet, um dann bald alleine Dienst zu schieben.
Die 41-jährige Südstädterin wohnt in der Nachbarschaft und arbeitet
im Öffentlichen Dienst. Auf dem Weg zu ihrem Arbeitsplatz läuft
sie täglich an der Redaktion vorbei. „Irgendwann war mal offen und
ich hab mich vorgestellt.“ Es ist das erste Mal in ihrem Leben, dass
sie ein Ehrenamt bekleidet. Der Straßenkreuzer war schon immer
für Neueinstiege gut.
Außerdem sind Patricia Wallat, Sofia Schier, Ilka Mertel, Birgit Höng,
Marco Korder, Dr. Elisabeth Eigler und Sonja Brauer ehrenamtlich
im Vertrieb engagiert. Sie fehlen zwar auf dem Foto, sind aber ebenso
wichtige Teile des Teams, auf das der Straßenkreuzer baut.
Genauso wie Stadtführer und Verkäufer Bertram Sachs (14).
Text: Martin Schano · Straßenkreuzer Redaktion
Foto: Uwe Niklas · freier Fotograf
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WelcheTürenhabenSiegeöffnet,
HerrKickert?
Siemens-Personalchef Michael Kickert hat eine Woche bei der Lebenshilfe hospitiert
as wissen die denn schon? Menschen wie Michael Kickert
arbeiten für einen weltweit tätigen Konzern, die Förderschüler der Lebenshilfe aus Gebersdorf brauchen täglich
Unterstützung. Vom Leben des jeweils anderen wissen sie wenig. Das
Projekt „Türen öffnen“ – angestoßen vom Zentrum Aktiver Bürger –
ermöglicht den Blick über den eigenen Tellerrand. Michael Kickert,
Personalleiter bei Siemens in Moorenbrunn, hat die Klasse 3c der
Lebenshilfe im Juni 2012 eine Woche lang begleitet.

W

Herr Kickert, nutzt dieses Engagement der Karriere?
Michael Kickert: Nein! Das bringt keine zusätzlichen PS.
Warum haben Sie dann Türen geöffnet?
Weil ich diesen Perspektivwechsel auch in meiner Funktion aus
Überzeugung promote, vor allem bei den jungen Führungskräften.
Und da muss man das selbst einmal gemacht haben. Ein anderer
Grund war, dass ich im Zivildienst vor über 20 Jahren in der Altenpflege gearbeitet habe. Auf diesem Feld habe ich lange nichts
mehr gemacht – und jetzt mit Kindern, mit behinderten Kindern,
zu arbeiten, ist noch einmal anders. Um auf die Eingangsfrage zurückzukommen: Lohnt sich das? Für mich lohnt sich alles, was neben
dem knallharten, renditegetriebenen Alltag geschieht. Da relativiert
sich so einiges.
War die Arbeit mit geistig Behinderten eine besondere Herausforderung?
Für mich ist Gerechtigkeit einer der höchsten Werte. Wenn jemand
von Geburt an mit einer Behinderung ins Leben gestellt ist, empfinde
ich das als extrem ungerecht. Und ich weiß auch: Für Mitgefühl allein
kann sich keiner was kaufen. Die Arbeit mit diesen Kindern ist für
mich einer der härtesten Jobs der Welt.
Wie hat sich die Woche dann für Sie angefühlt?
Sehr, sehr gut. Weil es Menschen gibt, die extrem engagiert sind
und sich höchst professionell kümmern – obwohl sie dafür schlecht
bezahlt werden. Auch das kriegt man bei der Gelegenheit mit.
Hatten Sie Berührungsängste?
Ich habe mich gefragt, was darf ich und was darf ich nicht. Aber den
Schülern gegenüber? Nein. Das sind neun unterschiedliche Typen,
jeder hat ein anderes Tempo und andere Vorlieben. Auf jedes Kind
muss man sich individuell einstellen. Natürlich erfährt man auch
etwas über den familiären Hintergrund und am ersten Tag dachte
ich, was erwartet diese Kinder, wenn sie nach Hause kommen? Nicht
zwingend ein Abendessen, denn eine ganze Reihe sind buchstäblich
arm dran.
Was war der größte Unterschied zu Ihrem Alltag?
Auf die Spitze getrieben war es an einem Tag, als wir Erdbeerpflücken
fahren wollten. Dazu mussten die Kinder fünf Euro mitbringen, aber
nicht alle hatten das Geld dabei. Es gab nur eine Konsequenz: Das
betreffende Kind musste in der Schule bleiben. Meine erste Reaktion
war: Na, dann zahle ich das eben! Aber so geht es auch nicht, denn
die Schule hat eigene Regeln. Am selben Tag habe ich – aus der
Personalverantwortung konnte ich mich nicht ganz herausziehen –
mit einem Geschäftsleiter über ein sechsstelliges Jahreseinkommen
verhandelt. Beides an einem Tag, da relativieren sich Dinge.
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Was bedeutet es für Sie, dass Sie diese Welt kennengelernt haben?
Vom ersten Tag an schwingt schon mit, ich bin dann auch wieder
weg. Das Rührendste war, dass mir die Kinder zum Abschied ein
Büchlein gemacht haben. Der Schüchternste sollte es überreichen
und als er sich endlich traute… Das sind Momente, da läuft Ihnen
das Herz über. Ich würde gern in Kontakt bleiben.
Die Lebenshilfe freut sich sicher über Sponsoren!
Geld ist das eine. Aber oft geht es um Manpower. Wenn die Kinder
einen Tagesausflug machen, lässt sich der leichter durchführen, wenn
eine dritte Person dabei ist. Ich hätte auch Lust dazu – und finde es
schade, dass niemand nachfragt und die Teilnehmer längerfristig
bindet. Das selbst zu organisieren, kann ich neben meinem Job nicht
leisten.
Was haben Sie aus dieser Woche für Ihren Arbeitsalltag mitgenommen?
Für mich hat sich nach dieser Woche vieles sortiert. Ich hinterfrage:
Was ist wirklich wichtig? Dabei ist Geduld ein grundsätzliches Thema, sich Zeit nehmen für den anderen, präsent sein. Für die Kinder
ist der Moment wichtig – das kann man in der Tat mitnehmen.
Und umgekehrt?
Bin ich mit der Brille „Optimierung“ aus dem Unternehmen an
die Schule gekommen. Und habe „von der Hand in den Mund“Pragmatismus pur erlebt, etwa wenn es um die Turnhallenbelegung
ging. Oder dass individuelle Therapiestunden, die für die Kinder eine
echte Hilfe sind, parallel zum Unterricht laufen. Die Schüler werden
zu allen möglichen Zeiten aus ihrer Aktivität herausgerissen, egal
ob sie gerade an einer Bastelarbeit sitzen oder im Unterricht etwas
Wichtiges dran ist. Das besser zu organisieren, wäre kein großes
Hexenwerk.
Würden Sie noch einmal Türen öffnen?
Ich persönlich in dieser Form nicht. Mein Ziel ist, dass ich ehrenamtliches Engagement regelmäßig in mein ganz normales Leben
einbaue. Bei den jungen Führungskräften werde ich aber weiter für
den Perspektivwechsel werben. 2012 haben acht am Programm teilgenommen, 2011 waren es sieben. Wie viele die Möglichkeit nutzen
können, hängt natürlich auch vom Fortbildungsetat ab. Die Träger
von „Türen öffnen“ oder von „Seitenwechsel“ verlangen einen Beitrag
für die Administration, dazu stellen wir die Nachwuchskräfte für eine
Woche frei – das addiert sich.
Reicht denn eine Woche überhaupt?
Natürlich nicht! Aber sie kann im positiven Sinne einen Schubs
geben. Von den Teilnehmern habe ich bisher nur positives Feedback
bekommen.
Interview: Gabi Pfeiffer · freie Journalistin · www.gabipfeiffer.com
Foto: Peter Roggenthin · www.roggenthin.de

Da S inte r vie w

25

Second Hand

Liliths Second Hand Laden ist ein karitatives
Fachgeschäft für exklusive Damenmode.
Wir bieten ehemals Drogen konsumierenden Frauen
berufliche Qualifizierung und Arbeitsplätze.
Mit Ihrem Kauf oder einer Kleiderspende unterstützen
Sie unser soziales Arbeitsprojekt und schaffen
Arbeitsplätze!
Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich überraschen
von Qualität und Service!

DieStrahlkraftam
TagderFranken

Liliths Second Hand Laden 90402 Nürnberg, Jakobstraße 21
Telefon: 0911 24 46 777
Mo - Fr: 11 bis 18 Uhr
email: liliths.laden@web.de
Sa:
11 bis 16 Uhr

Träger: Lilith e.V., Verein zur Unterstützung von Frauen mit Drogenproblematik

lilith_anzeige_strassenk_06.indd 1

Wohnungslos oder kurz davor?
Hilfen für Menschen in Wohnungsnot:
Schwierige Lebenssituation,
geringes Einkommen
oder ohne festen Wohnsitz?

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

•
•
•
•

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

12.02.13 10:01

Illustration: Julia Freisleben · juliafreisleben.de

Unser Arbeitsprojekt wird gefördert und unterstützt vom Jobcenter Nürnberg Stadt
sowie aus dem Bund-Länderprogramm
Soziale Stadt mit Mitteln
des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung
und Kunst und der Städtebauförderung
von Bund, Freistaat Bayern und Stadt Nürnberg

uch in früheren Zeiten haben Jahre meistens aus 365 Tagen
bestanden. Aber damals sind Tage wie etwa ein Dienstag,
ein Donnerstag, ja selbst, beziehungsweise vor allem, ein
Sonntag an uns vorbeigebrettert wie nix.
Das furchtbare Defizit im nationalen wie internationalen Tagbau hat
erst in neuerer Zeit einigermaßen ausgeglichen werden können, mit
der Einführung verschiedener Gedenktage. Und inzwischen darf
man von der völligen Komplettierung des Jahres mit Gedenktagen
sprechen. Muttertag, Vatertag, Butterbrottag, 17. Mai Welttelefontag,
Welttoilettentag (19. November), Tag zur Erhaltung der Ozonschicht,
Welttourismustag, 27. Juni Weltdufttag, 13. August Linkshändertag,
8. September Welttollwuttag, um nur einige wenige zu nennen.
Erich Kästner hat in den Fünfziger Jahren noch den 35. Mai erschaffen – ein Tag also, an dessen Ziffern man unweigerlich spürt:
Die Tage innerhalb nur eines Jahres für Gedenktage werden knapp.
Und so ein Gedenktag ist eine Medaille mit zwei Seiten. Da beißt sich
zum Beispiel der Ozonschichterhaltungstag ein bisschen mit dem
Welttourismustag, während der internationale Kriegsverhütungstag
weltweit noch keine einzige Sekunde lang von Erfolg gekrönt war,
zumindest nicht auf der Erde.
Warum wir das alles erwähnen? Es gibt einen Gedenktag, der stellt
jetzt schon seit sieben Jahren alle anderen Tage voll in den Schatten,
der ragt aus dem Labyrinth der jährlich circa 600 Mahn- , Gedenk-,
Erinnerungs- und Vergesstage heraus wie die Säule der Rot-und
Weißheit. Nicht der Tag des roten und weißen Pressack, sondern –
genau! Der Tag der Franken!
An was gemahnt uns jetzt dieser Tag der Franken, und wann und wo
findet er statt? Er gemahnt zunächst einmal daran, dass zahlreiche
Landtagsabgeordneten am Weltkantinentag (18. Mai) des Jahres 2006
in der Kantine des Maximilianeums bei Leberkäs und Brez’n geweilt
haben und dadurch die Abstimmung durch die Vegetarier in CSU
und SPD über die baldige Einführung eines Tages der Franken glatt
über die Bühne gegangen ist.
Diskussionen über den tieferen Sinn, das genaue Datum und historische Hintergründe gibt es seitdem nur noch in Franken. Dazu muss
man wissen: Dieses in Oberbayern für eine Abart des Bodennebels
gehaltene Franken ist ein Land mit einem massiven Willen zur Einigkeit, jeder hat den Willen zu einer möglichst massiven Einigkeit.
Hier, wo Zigtausende Dialekte gesprochen werden, Hunderttausende
verschiedene Bratwurstdarmbefüllungsrezepte existieren, Millionen
von Trainern des sagenumwobenen 1. FC Nürnberg wöchentlich völ-
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lig verschiedene Mannschaften aufstellen, hier werden natürlich auch
die Tage der Franken an allen möglichen Tagen gefeiert. Außer am
2. Juli auch noch am 3., 4., 5., 6. 7. bis teilweise sogar zum 8. Juli. So
haben wir etwa in Ochsenfurt am 5. Juli einen Bieranstich, am 6. Juli
in Feucht a. Gauchsbach ein Bürgerfest mit Hüpfburg, am 7. Juli in
Bechhofen. Bieranstiche aber auch in Wilhermsdorf, Gößweinstein,
Hundshaupten, Thuisbrunn, Hohenschwärz etc. Wir erwähnen die
Bieranstiche vor allem deshalb, weil einer der zahlreichen fränkischen Regierungspressäcke für den Tag der Franken 2013 dringlich
gefordert hat, wörtlich: „Der Tag der Franken soll eine Strahlkraft haben, die weit über unsere Grenzen hinausgeht.“ Mit, sagen wir, sieben
Maß Hetzelsdorfer auf der Abfließrampe könnte unsere Strahlkraft
ohne weiteres bis weit über unsere Grenzen hinausgehen.
Letztes Jahr hat auch ein gewisses Schwarzach (nicht zu verwechseln mit Braunau) nahe Mainleus eine zufriedenstellende Strahlkraft
ausgeübt, indem dort die NPD ihren eher nazionalen Frankentag
gefeiert hat. Ursprünglich war er vielleicht sogar am Ochsenkopf
geplant. Aber auch in Schwarzach hat man dann vollkommen kahle
Ochsenköpfe bewundern können. Diese Ochsenköpfe fußen auf einer Haarmode von Franken-Gauleiter Julius Streicher (1885 – 1946),
dem eigentlichen Erfinder des Frankentages.
Der unter anderem auch als Pornograph und Rassenforscher tätige Streicher hatte den „Heiligen Berg der Franken“ schon um das
Jahr 1925 herum als Kultstätte entdeckt und von 1933 an, immer
Ende Juni, seine Braune Messe namens Frankentag jeweils vor über
100 000 sehr begeisterten Franken – nach 1945 dann natürlich alle
Widerstandskämpfer – gelesen.
Die jetzigen Schöpfer haben durch eine kunstvolle Wortumstellung
eine ganz klare Remarkationslinie gezogen: Statt Frankentag Tag der
Franken. Und statt auf die fränkisch-schwäbische Reichsglatze beruft
man sich jetzt auf den Reichsgreis, beziehungsweise Kreis, der am
2. Juli des Jahres 1500, vermutlich um 9.30 Uhr, am Reichstag von
Augsburg ins Leben gerufen worden ist. Bis er 1806 das Zeitliche
gesegnet hat.
Wie wir uns Franken kennen, wird es in nicht allzu ferner Zukunft
an die 365 Tage der Franken geben: Tag der Oberfranken, Tag der
Hochfranken, Tag der Churfranken, Tag der Mittelfranken, Tag der
Unterfranken, Tag der fränkischen Thüringer, Tag der versprengten
Franken in Württemberg, Tag der Untergrundfranken in München
bis hin zum Tag der Schweizer Franken, und gefeiert wird auf möglichst vielstimmige Beschlüsse der fränkischen Freistaatskanzlei vom
35. Mai bis 400. Juli auf allen staatlichen Hüpfburgen.
Klaus Schamberger, Tageszeitungs- und Rundfunk-Journalist, Autor, lange
Jahre u.a. als „Spezi“ unterwegs.
Die Kolumne im Straßenkreuzer wird abwechselnd von vier Autoren
geschrieben. Auf Klaus Schamberger folgen nächste Ausgabe Manfred
Schwab, danach Gisela Lipsky und Matthias Kröner.
Zeichnung: Gerd Bauer
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Wellness-Oase?
Ja. Und Heilsarmee!

Impressum
Straßenkreuzer – Das Sozialmagazin
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Der Straßenkreuzer ist Mitglied im
Internationalen Verband der Straßenzeitungen
INSP (www.street-papers.org)
und im lokalen sozialen Netzwerk „Anlauf“

Männer von der Straße, die jemanden zum Sprechen suchen oder
einfach ein paar Stunden Ruhe und Sicherheit brauchen, können
tagsüber in die Oase des Sozialwerks der Heilsarmee Nürnberg
kommen. Hier, in der Gostenhofer Hauptstraße 53 (Rückgebäude),
treffen sie Menschen, denen es genauso geht und Menschen, die
beraten und helfen. Ein warmes Essen, eine Dusche und eine
Waschmaschine gibt’s obendrein.
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Die Sozialwerk Nürnberg gGmbH ist eine Facheinrichtung
der Wohnungshilfe mit über 90 Mitarbeiter/innen.
Über 220 bedürftige Menschen wohnen hier und lernen,
wieder eigenständig zu leben.
Mehr Informationen: Tel. 0911 / 28 73-12 01
Internet: www.sozialwerk-nuernberg.de
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Mo bis Do, 9 bis 15 uhr
Redaktionelle Mitarbeit in dieser Ausgabe:
Sabine Beck, Sharon Chaffin, Nevfel Cumart,
Artur Engler, Herbert Fuehr, Wolfgang Gillitzer,
Oliver Link, Gabi Pfeiffer, Klaus Schamberger,
Dieter Stoll, Severine Weber
Fotos:
Sabine Felser, Gerd Grimm, Bogdan Itskovskiy,
Simeon Johnke, Julia Knop, Barbara Kressmann,
Uwe Niklas, Peter Roggenthin, Tom Schrade,
Ilse Weiß

Sozialwerk
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Mögen sich die Zeiten ändern,
der Auftrag bleibt …
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ihre Unterstützung.
Schreibwerkstatt:
Jens Kaiser, Siglinde Reck, Betty-Bianka
Steinbach, Martina Tischlinger, Inge Tusjak

„...wenns Ihner zu
deier is, suchen‘S
sieh ä andere“
Die dritte Mieterhöhung
in zwei Jahren?
Wir klären Fragen rund
um das Mietverhältnis.

Deutscher Mieterbund Nürnberg und Umgebung e.V.
Schlehengasse 10 · 90402 Nürnberg
Telefon 0911 22 0 29
Beratungsstellen auch in Erlangen und Schwabach
(Beratung und Vertretung nur für Mitglieder)

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

Akademisches Lehrkrankenhaus der
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Unsere Hauptfachabteilungen:
Anästhesie, Allgemein- und Viszeralchirurgie, Innere Medizin,
Geriatrische Rehabilitation, Unfall- und Orthopädische Chirurgie,
Urologie
Unsere Belegabteilungen:
Geburtshilfe und Gynäkologie, Strahlentherapie, Hals-, Nasen-,
Ohrenheilkunde (HNO), Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie, Plastische
und Ästhetische Chirurgie, Therapeutische Nuklearmedizin
(Radiojodtherapie)
Unsere Kooperationen:
Interdisziplinäres Schilddrüsenzentrum am St. Theresien-Krankenhaus,
Brustzentrum am St. Theresien-Krankenhaus, Neurochirurgie,
Dialysezentrum Nürnberg, Prostatazentrum Metropolregion Nürnberg,
Herzkatheter-Labor, Radiologie und diagnostische Nuklearmedizin
(RNZ), Reha-Zentrum Medical Park - St. Theresien GmbH
Berufsfachschule für Krankenpflege
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Der Straßenkreuzer ist eine Zeitschrift, die
Menschen in sozialer Not hilft, sich selbst zu
helfen. Die Zeitschrift wird von Wohnungslosen
und Armen auf der Straße verkauft.
Bitte kaufen Sie den Straßenkreuzer nur bei
VerkäuferInnen, die ihren Ausweis deutlich
sichtbar tragen. Der Straßenkreuzer wird nicht
an der Haustür verkauft.

Gerhard Schlegel, geboren 1966 in Kaufbeuren,
veröffentlicht seit 1997 gemeinsam mit der
Münchnerin Elke Reinhart Comics unter dem
Pseudonym Laska und gehört zu den Mitbegründern
des Münchner Comicfestivals. Seine Comics
erscheinen im Eigenverlag sowie bei vielen
deutschen Comic-Verlagen. Die Comic-Seite im
Straßenkreuzer wird präsentiert vom Internationalen
Comic-Salon Erlangen und COMIX, dem aktuellen
Comic-Magazin im Comic- und Bahnhofsbuchhandel.
Copyright: © Laska Comix
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Wie ist der Brunnen am Nürnberger Hauptmarkt?
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Die drei Flüsse Passaus: Inn, Ilz und
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Fränkische Basketball-Hochburg
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Theaterstück des Workshops der Straßenkreuzer Uni
8

Sie steht als Mitglied des Nationalsozialistischen Untergrunds
vor Gericht
9

Ä=AE, Ö=OE, Ü=UE, ß=SS

Der Preis: Bei Redaktionsschluss stand auf der Wochenkarte im Restaurant „Wittmanns“ neben der gebeizten Forelle und dem Rehbraten auch eine Bio-Currywurst vom Metzger aus Markt Berolzheim.
Dieter Wittmann ist mit seinem Angebot zweifellos breit aufgestellt.
Ob G’schäftsmann in der Mittagspause oder romantisches Dinner am
Abend – das „Wittmanns“ bietet vieles, außer eine Mikrowelle. Die ist für
Küchenchef (und Metzgersohn) Thomas Prosiegel nämlich genauso tabu
wie gentechnisch veränderte Lebensmittel. Wir verlosen drei Gutscheine,
garantiert glutenfrei und auf Wunsch auch vegan.

Nürnbergs Bäume
brauchen Paten.

Wittmanns bio essen+trinken, Beckschlagergasse 8, 90403 Nürnberg
Telefon: (0911) 331 088, www.wittmannsbio.de
Geöffnet von Dienstag bis Samstag, 12 – 14.30 Uhr und ab 18 Uhr
Die Lösung bitte bis 31. Juli 2013
per Post, Fax oder Mail in das Redaktionsbüro des Straßenkreuzer,
Wilhelm-Spaeth-Str. 65, 90461 Nürnberg; Fax 0911 / 4318671,
Mail: raten@strassenkreuzer.info
Absender nicht vergessen – viel Glück!
Die Gewinner aus Heft 5/2013: Edeltraud Mauruschat, Herbert R. Räder und Stefan Engerer aus Nürnberg, Hermann Köbler aus
Treuchtlingen, Manfred Schulze aus Roth, Petra Vaßholz aus Neustadt an der Weinstraße, Hanne Eschenbacher aus Langenzenn,
Rita Bauer aus Undorf, Johanna Lorenz aus Erlangen und Angelika Förster aus Pleinfeld
Die Lösung aus Heft 6/2013: Golfplatz (Google, Ohm, Bilderrätsel: Maßlos, Ochsenkopf, Papst, Lotto, Landtag, Stoll, Taz)

Eine Aktion von

Magnolienbaum im
Nürnberger Stadtpark

Mehr Infos unter:
www.sparkasse-nuernberg.de/mehr-baeume
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„Ich bin nicht tot,
ich tausche nur die Räume,
ich leb in euch und geh
durch eure Träume.“
Diesen Satz von Michelangelo hat Jochens Familie zu seinem Andenken gewählt. Joachim
„Jochen“ Banzhaf ist am 30. Mai gestorben. Er
wurde 75 Jahre alt.
Mit dem Straßenkreuzer war Jochen seit elf
Jahren eng verbunden. Für jede Ausgabe des
Sozialmagazins schrieb er seither ein speziell vorbereitetes
Rezept: was Gutes, günstig und leicht selbst zu kochen.
Jochen hat mit seinen Tipps und seinen Gerichten viele
Leserinnen und Leser begeistert. Wer ihn persönlich kannte,
schätzte seine geradlinige und herzliche Art. Kaum war
er 2002 nach vielen Jahren als Serviceleiter im Restaurant
Posthorn in den verdienten Ruhestand gegangen, stellte er
sich beim Straßenkreuzer sozusagen wieder an den Herd.
Ehrenamtlich und leidenschaftlich gern.

Ohne ihn, wir können es nicht oft genug sagen, hätte es unser erfolgreiches Kochbuch
Küchenkreuzer nicht gegeben. Selbst als er in
den letzten Jahren immer wieder erkrankte
und manchmal wochenlang im Klinikum lag,
ließ er es sich nicht nehmen, sogar vom Krankenbett aus zu schreiben. „Solange ich kann, bekommt ihr
von mir ein Rezept. Ihr könnt euch auf mich verlassen“,
sagte er immer.
Jochen, wir vermissen Dich.
Wie es mit dem Kochen im Sozialmagazin weitergeht, wird
sich in den nächsten Wochen zeigen.

verleitung zum zylinderzopf-tausch
wenn der zylinderzopf zackelt ist es tempigste zeit ihn auszuherzen /
hierzu flottig die blechung beben / dann den verrotten zylinderzopf
sachtig entzangen und den nagelierten frischling bereitspalten / vor

Redaktion und Verein

einhämmerung des frischleibs den entronnenen zopf sorgenfellig vermüllen / frischzopf einklopfen und maschinen lassen / blechung wieder
fest bedübbeln / fettig
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Leben gestalten

Leben gestalten in der Metropolregion
Die Diakoniestationen der Diakonie Neuendettelsau in Nürnberg
WIr sINd für sIe dA:
KoMPEtEnt, frEunDlich, zuvErläSSig
unD vErtrAuEnSvoll.
Zur Erhaltung Ihrer Selbstständigkeit und für ihre hohe Lebensqualität in ihrer vertrauten Wohnung!

www.ambulantepflege-nuernberg.de
UNSERE ANGEBOTE:
• Ärztlich verordnete Behandlungspflege
• Grundpflege nach dem Pflegeversicherungsgesetz
• Hauswirtschaftliche Versorgung
• Entlastung pflegender Angehöriger
• Verhinderungspflege
• Individuelle pflegebegleitende Leistungen
• Beratung
• Und vieles mehr ...

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

Diakonie Nürnberg-Ost gemeinnützige
GmbH (laufamholz/Mögeldorf/rehhof)
ziegenstraße 33 . 90482 nürnberg
tel.: 0911 9 95 41 55 . fax: 0911 9 95 41-59
E-Mail: dno.info@diakonieneuendettelsau.de
Diakoniestation Altenfurt
(Altenfurt/fischbach/Moorenbrunn)
Schornbaumstraße 12 . 90475 nürnberg
tel.: 0911/ 83 52 51 . fax: 0911/ 98 80 495
E-Mail: dno.info@diakonieneuendettelsau.de

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

Wir sind mit 6.700 Mitarbeitenden einer der größten Arbeitgeber in der Metropolregion!
www.arbeiten-dn.de
In Nürnberg bieten wir außerdem:
• Kindertagesstätten
• Dienste und Einrichtungen für Senioren
• Ambulante Pflegedienste
• Kompetenzzentrum für Menschen mit Demenz
• Dienste für Menschen mit Behinderung

ausführliche Informationen unter:

www.diakonieneuendettelsau.de

