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Christian Hofmeister, 
Schwabach

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

Hatice Arcan, U-Bahn 
Weißer Turm

Baica Böszermenyi, 
Lauf und Röthenbach

Ibrahim Beslic, 
Karstadt 
Untergeschoß

Serkan Cakmak, 
U-Bahn Frankenstr. 

Wenn Sie diese Zeilen lesen, sind sie frisch gedruckt und dennoch schon Ge
schichte. Zwischen Redaktionsschluss, Druck und Auslieferung vergehen zehn 
bis 14 Tage. Wunderbar verwandelt sich also in einem Druckwerk die Zeit. Sie 
ist gleichsam zwischen den Seiten mitgedacht, ein Geschenk. Luxus in einer 
Gesellschaft, die ungeduldig scheint, wenn etwas nicht schnell geht: das berufli
che Fortkommen, das private Glück, das Bezahlen an der Supermarktkasse, der 
Termin beim Arzt, der Weg von A nach B. Dabei möchten wir umgekehrt alle am 
liebsten festhalten, was uns froh macht. Die Zeit endlos genießen. 
Straßenkreuzer Verkäufer gehören eher zu den Geduldigen. Sie stehen an ihren 
Plätzen und warten darauf, dass jemand das Magazin kaufen mag. Jemand, der 
nicht so in Eile ist, dass er einfach vorbeihastet oder gar einen Bogen macht, um 
nur ja nicht in die Nähe eines Verkäufers zu gelangen, der für jene Zigtausende 
steht, die sich nach Geld sehnen, davon zwar meist nicht viel verdienen, aber 
doch Respekt und Augenhöhe.
Waldemar Graser hat an seinem Verkaufsplatz im Weißen Turm sogar Zeit gefun
den, um sich über 20 Cent reiche Gedanken zu machen (s. S. 30). Die werden, so 
lautete es kürzlich in einer Beschwerde, wohl nicht von jedem Straßenkreuzer 
Verkäufer ohne zu zögern herausgegeben, wenn jemand den Preis von 1,80 Euro 
mit einer ZweiEuroMünze zahlt. 
Ein Verhalten, das natürlich unhöflich ist und so wiederum den Ausweichreflex 
mancher Menschen verstärken könnte, die zumindest gefragt werden wollen, ob 
sie 20 Cent Trinkgeld geben wollen. Waldemar hat das Problem jetzt gelöst! Des
halb werden wir ab sofort viel mehr Magazine verkaufen, die ja zudem, obwohl 
noch nicht gelesen, schon voller extra Zeit stecken. Kostbarer, unbezahlbarer 
Zeit, 20 Cent hin oder her.

Viel Freude mit dieser Ausgabe wünscht 
Die Straßenkreuzer Redaktion

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

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

Kunstvilla im KunstKulturQuartier 
Kunst in Nürnberg von 1900 bis heute
Blumenstraße 17, Nürnberg
Di bis So 10 – 18 Uhr, Mi 10 – 20 Uhr
kunstvilla.org

Glanz und Elend hinter der bürgerlichen Fassade 

26.3. bis 4.10.2015

Glanz und Elend 

BUNTES GEWERBE

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

Lydia 
Daher
Michael 
Seidner
  Ausstellung bis 1. August 2015
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Das zumikon 
ist ein Projekt der

s Sparkasse
 Nürnberg

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

Kinder aus dem 
städtischen Zentralhort 
Veilhofstraße
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Warum arbeiten Sie so gern in einem inte-
grativen Kindergarten?
Die Behindertenarbeit ist meine Passion. 
Kinder liegen mir am Herzen und ich woll-
te besonders diejenigen, die aufgrund einer 
Behinderung oder Entwicklungsverzögerung 
einen schwierigeren Start haben, fördern und 
begleiten. Deshalb entschloss ich mich zum 
Studium und habe begleitend zur Heilpä-
dagogin auch noch eine Ausbildung zur 
tiergestützten Therapie absolviert. Vor vier 
Jahren wurde mir die Leitung des Zabolino-
Kindergartens anvertraut. Hier bin ich genau 
richtig, glücklich und zufrieden.

Was unterscheidet einen integrativen von 
einem Regelkindergarten? 
Ein Regelkindergarten besteht meist aus 
mehreren Gruppen mit 20 und mehr Kin-
dern. Unser Kindergarten ist mit insgesamt 
15 Kindern sehr klein. Fünf davon sind kör-
perbehindert, haben seltene Krankheitsbil-
der, sind stark sehbehindert oder aus sozi-
al schwierigen Verhältnissen und dadurch 
entwicklungsverzögert. Auch unser Betreu-
ungsschlüssel ist höher. Wir kümmern uns 
zu viert intensiv um die Kinder und fördern 
sie individuell – etwa durch spezielle Pro-
jekte wie das heilpädagogische Reiten. Un-
terstützt werde ich von drei Kolleginnen, die 
mit Herzblut, Engagement und Motivation 
unser tolles Team ausmachen. Ich nehme 

Melanie Arnold, 1976 in Nürnberg geboren und aufgewachsen, leitet 
den integrativen Kindergarten „Zabolino“ in Zerzabelshof, der zum 
Verein für Menschen mit Körperbehinderung Nürnberg e.V. gehört. 

Dem Straßenkreuzer erzählt sie von ihrer Arbeit, davon, ob Inklusion 
in der Praxis funktioniert – und von ihrer Vision.

Weniger 
Leistungsdenken 
würde uns 
guttun

jedes Kind so an, wie es ist und schätze je-
des für sich. Inklusion ist für mich gelebte 
Menschlichkeit und Offenheit.

Wie kommen ihre Zabolino-Kinder mitei-
nander klar?
Kinder gehen neutral mit anderen um und 
haben keine Vorurteile. Sie suchen sich 
Spielpartner, schließen Freundschaften und 
lernen Inklusion, ohne dass sie es merken. 
Weil der Zusammenhalt unserer Kinder 
groß ist und sie alle gern singen, haben wir 
den Zabolino-Chor gegründet, mit dem 
wir schon auf dem Aktion-Mensch-Tag, bei 
Stadtteilfesten oder beim WM-Straßenfuß-
ballturnier in Zabo aufgetreten sind. Auch 
für die Sternstunden, die die Renovierung 
unseres Kindergartens vor zwei Jahren finan-
ziell unterstützt haben, haben wir schon ein 
kleines Konzert gegeben. 

Über Inklusion wird viel geredet, doch 
funktioniert sie auch in der Praxis? 
Es hat sich schon viel getan, aber bis Inklusi-
on reibungslos und flächendeckend funkti-
oniert, dauert es sicher noch Jahre. Sie kann 
auch nur gelingen, wenn die Rahmenbedin-
gungen passen – wie in den Schulen. Viele 
Regelschulen sind mit behinderten Kindern 
völlig überfordert, weil ihnen das Personal 
und die Ausstattung fehlen. Ideal ist die 
Bertha-von-Suttner-Schule für Körperbe-

hinderte, aber auch mit der Hegelschule als 
Profilschule für Inklusion machen wir sehr 
gute Erfahrungen. Toll wäre es, wenn sich 
mehr Schulen für Behinderte öffnen wür-
den. Auch die einfachere Finanzierung von 
Förderprojekten oder barrierefreien Aus-
stattungen wäre wünschenswert. Würde die 
Politik der Arbeit für Menschen ebensoviel 
Anerkennung wie den Banken zukommen 
lassen und nur halb so viel Geld in den So-
zialbereich investieren, wie sie in die Finanz-
märkte pumpt, wäre viel gewonnen. Auch 
die Gesellschaft könnte mit mehr Offenheit, 
Akzeptanz und dem Abbau von Vorurteilen 
viel erreichen. Auch weniger Leistungsden-
ken und mehr Zusammenhalt würde unserer 
Gesellschaft guttun. 

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Dass wir im Kindergarten als Team gefestigt 
bleiben, dass es unseren Kindern gut geht 
und wir mit ihnen jede Menge Projekte ver-
wirklichen können. Auch mehr Offenheit im 
Umgang mit behinderten Menschen wün-
sche ich mir. Und ich habe eine Vision: Ich 
möchte gerne eine Waldschule mit kleinen 
Klassen für behinderte und nichtbehinderte 
Kinder gründen – in der Inklusion einfach 
vorgelebt wird. 

Text: Sabine Beck, freie Journalistin
Foto: Bogdan Itskovskiy, www.fotobits.net

www.caritas-nuernberg.de

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

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

Kinder- und 
Jugendhilfe

Besondere 
Lebenslagen

Beratung

Pflege

Wir sind für Sie da:

Senioren- und Pflegeheime: 

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

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

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

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

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

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

Unsere Hilfen für Senioren und Kranke:

Ambulante Pflege:

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

Palliative Pflege:

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

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

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

Tages- und Kurzzeitpflege:

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

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

St. Theresien-Krankenhaus

Unsere Hauptfachabteilungen:
Anästhesie, Allgemein- und Viszeralchirurgie, Innere 
Medizin, Geriatrische Rehabilitation, Unfall- und 
Orthopädische Chirurgie, Urologie

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

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

Berufsfachschule für Krankenpflege

Akademisches Lehrkrankenhaus 
der Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg

Mommsenstraße 24
90491 Nürnberg
Telefon 0911-5699-0
info@theresien-krankenhaus.de

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

24-Stunden-Notaufnahme
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Kulturgu t
Wir empfehlen im Juli

hörbuch | Von einem, 
der auszog… 
Deutschland, 1980: An einem Montagmorgen ver
lässt der Journalist Michael Holzach seine Hambur
ger Wohnung, lässt Freundin und sein bürgerliches 
Leben zurück – und wandert sechs Monate ohne 
Geld durch die Republik, vom Meer bis zu den Alpen 
und wieder zurück. Sein Reisebericht erscheint 1982 
unter dem Titel „Deutschland umsonst: Zu Fuß und 
ohne Geld durch ein Wohlstandsland“. 35 Jahre spä
ter hat Hoffmann und Campe die Geschichte neu 
aufgelegt: als Hörbuch auf fünf CDs, sehr stimmig 
gelesen von Martin Pfisterer.
Das Buch ist gut gealtert. Viel hat sich verändert 
seither, und doch würde jeder, der heute ohne Bar
geld, Kreditkarte und 
Smartphone losläuft, 
sich schnell in densel
ben Situationen wieder
finden wie der damals 
33jährige Autor. So ist 
es doppelt spannend zu 
lauschen, wie es Holz
ach ergeht, als er sich 
als erste Amtshandlung 
im Tierheim einen Hund 
als Begleiter aussucht, das erste Mal bettelt, das ers
te Mal klaut, Soldaten, Rocker und Huren trifft, von 
einem Pfarrer verjagt wird, bei Zigeunern, auf dem 
Rummelplatz und einer Alm unterkommt, ehemalige 
Lebensstationen aufsucht, Wind und Wetter trotzt 
und irgendwann die Stille und Einsamkeit nicht mehr 
missen möchte. 
Seine Erlebnisse und Erkenntnisse hält Holzach im 
Tagebuchstil fest. „Deutschland umsonst“ ist nicht 
nur eine zeitlos gute Sozialreportage, die herzerwär
mendintensiv und wunderbar oldschooljournalis
tisch aufgezogen ist, sondern auch ein Nachruf: Drei 
Jahre nach seiner Tour ertrank Michael Holzach bei 
dem Versuch, seinen Hund (der aus dem Buch) aus 
einem reißenden Fluss zu retten. 

Michael Holzach: „Deutschland umsonst: Zu Fuß 
und ohne Geld durch ein Wohlstandsland“, Sprecher: 
Martin Pfisterer, Hoffmann und Campe, 5 CDs, 
14,99 Euro

Stefan Gnad, Journalist

Konzert | 
Das Volk im Park
Bereits das fünfte Jahr organi-
siert eine Gruppe New Folk-be-
geisterter Menschen aus Erlan-
gen, Nürnberg und Fürth dieses 
kleine und sehr feine Festival, 
das auch immer sehr liebevoll 
und einladend dekoriert ist. 
Das Konzept ist äußerst famili-
enfreundlich. Das Volk kommt 
mit Kind und Decke. Und wäh-
rend die Kleinen gut von den 
reichlichen Spaßgelegenheiten vor Ort unterhalten werden (Sonnencreme nicht 
vergessen!), können die Großen sich dem Genuss ausgewählter, europäischer 
Folkkünstler hingeben. Speisen und Getränke werden kostengünstig und viel-
fältig dazu angeboten. Wer nach sieben (!) Künstlereinlagen noch nicht genug 
hat, kann sich – im Preis inbegriffen – noch den brit./irl. Musik-Film „Good 
Vibrations“ (2014) ansehen. 
Etwas ist allerdings zu beachten: Damit es kein Gewühle auf dem Gelände gibt, 
ist die Besucherzahl auf 1.000 Personen begrenzt. Wer zuerst kommt, lauscht 
zuerst. Das aktuelle Line-Up für dieses Jahr (mit kleinen Teaser-Clips) kann hier 
nachgesehen werden: folkimpark.com 

Folk im Park
Marienbergpark, Eingang Ende der Braillestraße, Nürnberg
Sonntag, 26. Juli, 14:00 Uhr (Open Air Kino-Beginn: 21:30 Uhr)
Eintritt: 23 Euro VVK (Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt)

Artur Engler, Straßenkreuzer CDMacher

Mit dabei: 
Júníus Meyvant 
aus Island 

Wohnungslos oder kurz davor?

Hilfen für Menschen in Wohnungsnot:

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

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

Sozialwerk
Nürnberg

Mögen sich die Zeiten ändern,
der Auftrag bleibt …

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

Wenn im Leben vieles schief läuft, bleiben häufig Lethargie und 
Isolation. Deshalb hat das Sozialwerk der Heilsarmee Nürnberg 
seinen Bewohnern ein Freizeit- und Beschäftigungszentrum 
eingerichtet. Eine Bibliothek gibt es hier ebenso wie modernste 
Fitnessgeräte. – Von wegen bei der Heilsarmee werden nur die 
Stimmbänder trainiert …

Muckibude?
Ja. Und Heilsarmee!
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Deutscher Mieterbund Nürnberg und Umgebung e.V.
Schlehengasse 10 · 90402 Nürnberg
Telefon  0911  22 0 29

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

www.mieterbund-nuernberg.de

 „...däi Bluma dou,
nehmer S‘ mer aber 
vom Balkon!“
Kleinkrieg um Geranien?
Kein Grund zum
Wohnungswechsel.

Wir helfen bei rechtlichen
Fragen rund um das
Mietverhältnis.

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

  qualifiziert entgiften 

  Rückfälle vermeiden 

  dauerhaft trocken bleiben

www.bezirksklinikumansbach.de

Telefon 0981 46532301

Feuchtwanger Straße 38
91522 Ansbach

Alkohol? Nie wieder! 
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Manchmal gibt es Bücher, die man nach der 
Lektüre aus der Hand legt – und vergisst! 
Und dann wiederum gibt es Bücher, an die 
man noch Monate, ja sogar Jahre später im-
mer wieder denkt. Don Winslows „Tage der 
Toten“ gehört eindeutig zu diesen Büchern! 
Diese atemberaubend spannende Story um 
den Bandenkrieg der mexikanischen Dro-
genbarone an der Grenze zwischen den USA 
und Mexiko machte Winslow im Jahre 2005 

Buch | Krieg gegen die Drogen
(in deutscher Übersetzung 2010 bei dtv) 
über Nacht berühmt. Nun liegt mit „Das 
Kartell“ die lang ersehnte Fortsetzung die-
ses Mammut-Werkes vor – und enttäuscht 
nicht! 
Winslows bislang umfangreichster und 
(bestimmt!) bester Roman beginnt im Jahr 
2004, genau dort, wo „Tage der Toten“ auf-
hörte, und endet in 2014. Adán Barrera, der 
mexikanische Drogenbaron, sitzt in einem 
Gefängnis in Kalifornien. Arthur Keller, 
der US-Drogenfahnder, der ihn zur Strecke 
gebracht hat, lebt zurückgezogen in einem 
Kloster in New Mexico. Nachdem Barrera 
nach nur einem Jahr aus dem Gefängnis 
flieht und sich mit grausamen Mitteln daran 
macht, wieder die Nummer eins im Drogen-
geschäft zu werden, wird Keller von den ame-
rikanischen Behörden wieder in den Dienst 
zurückgerufen. Anfangs soll er lediglich die 
mexikanischen Kollegen im Kampf gegen die 
Drogen-Kartelle beraten. Doch daraus wird 
nichts. Denn Keller hat noch eine Rechnung 
mit Barrera offen und sinnt auf Rache.

Irgendwann wird man mit der Geschichte 
einen Film drehen… Die Fürtherin Ursula 
Schering betrieb in den 1980er und 90er 
Jahren eine Galerie in Kairo. Dabei entdeck
te sie Scheich Ramadan Abu Suelem, der 
eine Obstplantage betrieb, Pferde für den 
Pferdetanz trainierte und – zeichnete! Seine 
äußerst detailreichen Bilder sind durchdrun
gen von alttestamentarischen Mythen und 
Überlieferungen aus der Pharaonenzeit. Die 
kunst galerie fürth präsentiert nun eine noch 
nie gezeigte Sammlung des 1998 verstor
benen Autodidakten. Nehmen Sie sich Zeit 
mit, denn jedes Bild gleicht einem Buch mit 
fantastischen Geschichten …

„Die Boote des Pharao und andere Bilder – 
Scheich Ramadan Abu Suelem“. Ausstellung 
bis 9.8. in der kunst galerie fürth,  
Königsplatz 1, Fürth. Mi–Sa 13–18 Uhr,  
So 11–17 Uhr. www.kunstgaleriefuerth.de

Wolfgang Gillitzer, Straßenkreuzer Grafiker

Theater | Zwei herzen für ein halleluja
Es ist die knapp nach Adam & Eva klassischste und (trotzdem) nach wie vor populärste 
Liebesgeschichte aller Zeiten – wurde mehrfach zu Oper, Musical, Ballett und Kino 
(wahlweise Kostümschinken oder Videoclip) verarbeitet, und ihre bittersüße Tragik 
scheint in jeder zweiten TV-Soap durchzuschimmern: „Romeo und Julia“, William 
Shakespeares emotional elastische Lovestory aus dem historischen Verona, gehört den-
noch als Herausforderung ans große Gefühl vor allem auf die Schauspiel-Bühne. Am 
Nürnberger Staatstheater ist sie wieder angekommen – und hat überraschend erstmals 
den Wilden Westen mitgebracht: Zwei Herzen für ein Halleluja!
DIE HANDLUNG: Verfeindete Groß-Familien der gehobenen Gesellschaft, über Generati-
onen in blutigen Auseinandersetzungen verwickelt. Die dennoch erblühende Zuneigung 
zwischen Romeo und Julia, den Jüngsten hinter den gegnerischen Fronten, ist Wunder 
und Katastrophe zugleich. Mit Fensterln (=Balkon-Szene) und heimlicher Hochzeit, 
mit Liebesrausch und Doppel-Tod das ganze Programm. Shakespeares Sprach-Poesie 
wirkt dabei wie Treibstoff zum Abheben vom Boden der Tatsachen.
DIE NÜRNBERGER INSZENIERUNG: Regisseur Johannes von Matuschka, offenbar ein 
Fan von John Wayne und Bully Herbig, nutzt die Freiheit des Interpreten. Er rückt die 
Love-Story ein paar Jahrhunderte näher ran, hetzt die bei ihm durchamerikanisierten 
Sippen der Capulets und Montagues als US-Wirtschaftsbosse aufeinander und rüstet 
alle Pappkameraden auf vom Degen zum Revolver. Zwei Telegraphenmasten und ein 
Saloon sind stilsichere Drehbühnen-Kulisse, Schattenspiele und Fackelzüge sorgen für 
Abwechslung. Shakespeares Poesie & Pointen-Dialoge bleiben Florett, das Nürnberger 
Show-Spiel drumherum ist eher Platzpatrone.
DIE SCHAUSPIELER: Julian Keck und Henriette Schmidt spielen Romeo und Julia. Er 
wurde in Nürnberg mit der Titelrolle der Groteske „Der Hässliche“ bekannt, sie hat 
sogar schon im Opernhaus die Eliza im Musical „My Fair Lady“ gesungen. Jetzt sind 
sie als vergleichsweise „reifes“ Jugend-Paar in Liebe, Tod und Auferstehung vereint. Das 
große Ensemble tanzt tapfer durch den Pulverdampf.

Vorstellungen am 4., 5., 8., 9., 11., 16. und 25. Juli im Schauspielhaus. 
Karten von 13,70 bis 36,80 Euro unter 0180-5-231.600

Dieter Stoll, Kulturjournalist und Theaterkritiker

Wenn solche Großmeister 
des Genres wie Lee Child, 
James Ellroy und Michael 
Connelly ohne Neid und mit 
viel Bewunderung von Don 
Winslow schwärmen, dann 
ist das sicher ungewöhnlich. 
Ebenso ungewöhnlich wie 
Winslows Sucht. Nicht nach 
Drogen! Der Mann raucht nicht, 
spritzt nicht, schnupft nicht, ja 
er trinkt nicht einmal Alkohol. 
Aber er schreibt! Nach eigenen 
Angaben hat der 1953 als Sohn 

einer Bibliothekarin und eines ehemalige NavyOffiziers 
in New York geborene Winslow es „bislang nur fünf Tage 
durchgehalten ohne zu schreiben.“ Da wundert es nicht, 
dass die New York Times Don Winslow zu einem der 
größten Autoren der USA zählt

Sieben Jahre lang hat Don Winslow für „Das 
Kartell“ recherchiert und fünf Jahre daran 
geschrieben. Das hat sich ausgezahlt. An 
Komplexität und Detailreichtum ist der Ro-
man nicht zu übertreffen, an Spannung auch 
nicht. Liebhaber von verschachtelten und 
komplexen Thrillern mit intelligenten Plots 
möchten sicher keine einzige der über 800 
Seiten missen. Dabei dürfte manchen von 
ihnen vielleicht gar nicht klar sein, dass sehr 
vieles in dieser Geschichte gar nicht erfunden 
ist! Denn die schmutzige Realität im milliar-
denschweren Drogenhandel ist brutaler als 
ein fiktiver Plot.

Don Winslow: 
„Das Kartell“, Droemer 
Verlag, 834 Seiten. 
16,99 Euro.

Nevfel Cumart, Autor und 
Übersetzer 
aus Stegaurach/Bamberg

Jung sein | Winnetou spielt Lego
Seit 2013 gibt es den CasaKids-FilmClub für alle Kinder zwi-
schen 6 und 13 Jahren. Die Mitglieder treffen sich samstags von 
14 bis 17 Uhr zu einer ganz besonderen Filmvorführung – und 
das ohne Eintritt! Bei jeder CasaKids-FilmClub-Vorstellung ist 
eine erfahrene Medienpädagogin vor Ort, die die Veranstaltung 
leitet und den Kindern ein tolles Rahmenprogramm bietet. 
CasaKids-FilmClub-Veranstaltungen sind für alle Kinder offen, 
nur Erwachsene müssen draußen bleiben. Mitglied wird man 
kostenlos, Pflichten gibt es keine, Kino-Spaß dafür alle zwei 
Wochen (außer Ferien und Feiertage)! Im Juli mit dem Lego 
Movie und Winnetous Sohn.

Sa., 12. Juli, „Lego Movie 3D“; Sa., 25. Juli, „Winnetous Sohn“, 
jeweils 14 Uhr, CasaKids-Filmclub, für Kinder von 6 bis 
13 Jahren, Eintritt frei! An den darauffolgenden Sonntagen um 
15 Uhr der gleiche Film im Familienprogramm; Eintritt für 
Kinder dann 3,50 Euro, Erwachsene 5,50 Euro.
Informationen zum CasaKidsFilmClub: Telefon 454824, 
kidsclub@casablanca-nuernberg.de

Ilse Weiß, Straßenkreuzer Redaktion

frei | Monster und Verführung
Feuerspeiende Drachen, Höllengetier oder gutmütige Fabelwesen: 
Monster bevölkern noch bis 6. September das Germanische Natio-
nalmuseum. Die Ausstellung widmet sich geheimnisvollen Monster-
mythen vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Eine fulminante Schau 
mit Plakaten, Videos und rund 230 Exponaten – darunter Gemälde 
von Edvard Munch, Franz von Stuck und Max Beckmann, aber auch 
die satirischen „Monster des Alltags“ von Christian Moser aus dem 
Anfang des 21. Jahrhunderts. 
Und auch Lucas Cranachs „Medien der Verführung“ locken (noch 
bis Mai 2016) ins Museum. Seine Frauenbilder, Porträts und seine 
Spottbilder zeigen das künstlerische Genie Cranachs. Und immer  
mittwochs ab 18 Uhr lassen sich im Germanischen Nationalmuseum 
die Monster ohne Gegenleistung blicken, und auch Lucas Cranachs 
raffinierte Malkunst präsentiert sich kostenfrei. Nix wie hin zur 
Kunst!

„Monster“, „Lucas Cranach“ und die Dauerausstellung 
im Germanischen Nationalmuseum, immer mittwochs 
18 Uhr bis 21 Uhr freier Eintritt

Ilse Weiß, Straßenkreuzer Redaktion

ausstellung | Beduinische fabulierlust
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Wo die Liebe hinf ällt   — — — — —   Ein Spruch, der fast schon entschuldigend klingt. Als wäre derjenige, der 
geliebt wird, es gar nicht wert. Aber Gefühle sind nun mal subjektiv, und so mögen die einen gerne Schweine um sich 
haben, andere bevorzugen Schafe oder Hühner und Kaninchen, Vögel oder Hunde. Dagmar Schratter, die Direktorin 
des Wiener Zoos (s. S. 26), hat schon mit Steinbockkitz Cleo im Bett geschlafen, wie sie im Interview erzählt. Doch 
sie mag auch Ameisenbären und ist ein Ziegenfan. Und vor allem Hundebesitzer zitieren gerne den Satz: „Freunde 
kommen und gehen, der Hund bleibt.“
Was uns das sagt? Menschliche Gefühle sind bei Tieren meist gut aufgehoben. Das heißt nicht, dass sie eins zu eins 
erwidert werden, das wäre zu viel verlangt. Aber Tiere können trösten und erfreuen, sie scheinen uns wie Kumpel, 
Freunde gar. Gerade Hunde stärken Zweibeiner mit ihrer bedingungslosen Anhänglichkeit. Katzen schnurren Ärger 
weg, und sicher erzeugt auch ein kleiner Goldhamster bei manchen Leuten noch große Gefühle.
Die schlagen allerdings auch mal über die Stränge. Wenn zum Beispiel Modeschöpfer Karl Lagerfeld verkündet, er 
wolle seine Katze Choupette heiraten. Oder wenn Sängerin Miley Cyrus sich ein Bild ihres toten Huskys Floyd auf den 
Rippenbogen tätowieren lässt. Über die Hälfte der Katzen und Hunde in Deutschland sind übrigens übergewichtig, 
dafür aber von vorne bis hinten versichert.  Die Lieblinge bekommen Maniküre und Massagen und nur feines Futter. 
Um im Bild zu bleiben: Da laust sich der Affe und nach derartiger Liebe soll hier kein Hahn krähen. 
Um Gefühle geht es gleichwohl auf den folgenden Seiten. Um Beispiele ganz persönlicher Tierliebe. Bewusst bekommen 
auch Mensch-Tier-Beziehungen Raum, die nicht dem fellweichen Klischee entsprechen. Wo die Liebe eben hinfällt. 

eter Danzls Freund ist ein Leichtgewicht: zehn Kilo wiegt 
er, ungefähr 35 Zentimeter Schulterhöhe bringt er in die 
Welt. Genauer lässt sich das schwer sagen, denn der Kleine 

ist zwar ganz gut erzogen, hält aber nicht wirklich still, wenn ein 
Metermaß an sein dickes Fell angelegt wird. Klar, ein Hund ist hier 
gemeint, eh der beste Kumpel, kennt man ja, solche Geschichten. 
Damit könnte auch diese schon erzählt sein. Doch Peter und Flocke, 
das ist nicht einfach so ein Gassi-Pärchen. Vielmehr sind der Zwei- 
und der Vierbeiner eine Art Familie – mit weiteren Mitgliedern, 
von denen einige ständig ihren Senf dazugeben, andere konsequent 
schweigen.
Wie so viele Mensch-Tier-Freundschaften begann auch die von Flo-
cke und Peter Danzl romantisch und durch und durch emotional.  
„Wie die Jungfrau zum Kind bin ich zu ihm gekommen“, erzählt 
Danzl. Acht Wochen war der Welpe, als „der Ander“ dem Straßen-
kreuzer Verkäufer in einer Kneipe das Tier anbot. „Eine Fellkugel“ 
war er, „drei Viertel Spitz, ein Viertel keine Ahnung“. Und keiner 
wollte ihn haben. „Da hab ich mir gesagt, Zeit hab ich doch, das 

 „ Drei  Vier tel  Spit z, 
ein Vier tel  keine Ahnung “
Flocke steht bei Straßenkreuzer Verkäufer Peter Danzl an allererster Stelle im Leben. 
Warum, das hat mit rein menschlichen Erfahrungen zu tun.

geht schon.“ Vor fünf Jahren war das, und längst ist die Beziehung 
zwischen den Beiden viel mehr als eine, die „schon geht“. Was wie-
derum mit Peter Danzls erstem Leben zu tun hat. So könnte man 
durchaus zusammenfassen, was vor etlichen Jahren für ihn endgültig 
vorbei war. Im ersten Leben, da war eine Familie – Frau und Kinder, 
dann der Beruf als Schweißer, das Engagement im Kanarienverein, 
da waren 100 Singvögel daheim in Volieren, dazu immer wieder 
Hunde, ein ganz normales Leben, irgendwie. Warum genau es eines 
Tages nicht mehr geklappt hat, das geht eigentlich niemanden was an. 
Jedenfalls war die Frau weg, die Familie weg, die Gesundheit weg, der 
Job weg, das Geld weg, der Boden unter den Füßen bald danach weg. 
2002 hat Peter Danzl sich aufgerappelt, hat begonnen, den Straßen-
kreuzer zu verkaufen. Das ist ihm verdammt schwergefallen am 
Anfang. Sich zu outen als jemand, der nicht viel hat, der aber doch 
mal viel hatte. „Des hat mich Überwindung gekostet“, sagt er und 
es klingt harmlos gemütlich, was nur an seinem Dialekt liegt, der 
eine Mischung aus Oberpfalz und Niederbayern ist. Obwohl: Heute 
sagt Peter immerhin, es sei ihm „wurscht, mein Leben ist ausgefüllt“. 

Flocke hört sich also seit fünf Jahren Peters Geschichten an, wenn er 
frustriert oder froh vom Straßenkreuzer Verkauf kommt. Er schimpft 
nicht, wenn der 64-Jährige mal später heimkommt, oder zu viel Wein 
erwischt hat. Er freut sich einfach jedes Mal. Peter liebt es, mit sei-
nem Hund unterwegs zu sein. „Jeden Früh mindestens eine Stunde.“ 
Erst danach fährt er von seiner Wohnung in Fürth nach Nürnberg, 
um einige Stunden das Magazin vor dem Gerry Weber-Geschäft 
in der Karolinenstraße zu verkaufen. Hier fühlt er sich inzwischen 
wohl, was wiederum mit den vielen freundlichen Stammkunden 
und dem Gerry-Weber-Team zu tun hat. „Von Anfang an“ hätten 
ihm die Mitarbeiterinnen das Gefühl gegeben, dass er dazugehört, 
zu Weihnachten bekommt er „jedes Jahr einen Geschenkkorb, aber 
was für einen!“, was ihn enorm freut und ihm bestätigt, dass das 
zweite Leben auch seine guten Seiten hat.
Flocke ist ein sehr wichtiger Teil davon. Mit ihm fährt Danzl am 
Wochenende schon mal in die Fränkische, wandert ein Stück, sucht 
eine Bank, teilt das Trinkwasser mit dem Hund, vespert mit ihm 
Stadtwurst, redet und schweigt mit dem Rüden. Daheim gehören 

noch fünf Kanarienvögel zu der eigenwilligen Familie. Drei Männ-
chen, zwei Weibchen, alles Wasserschläger, so heißen die Vögel ge-
nau. Peter Danzl könnte stundenlang über Kanarienvögel erzählen, 
wie er sie jahrelang gezüchtet und beringt hat, wie individuell sie 
sind, dass er abends immer noch gerne in seiner schlichten Küche 
sitzt und fasziniert zuhört, wenn die Männchen singen, „die Weiber 
können das nicht“. Aber als Liebe würde er sein Verhältnis zu den 
Vögeln nicht bezeichnen. „Sie machen Freude. Der Hund aber ist ein 
Freund.“ Im anderen Zimmer hat er ein Aquarium mit Goldfischen, 
die natürlich keinen Mucks von sich geben und die ihm gerade des-
wegen auch gefallen. „Und wenn heute eine Frau käme, die meinen 
Hund nicht will, dann hätte die hier keinen Platz“, sagt Peter Danzl 
und legt die großen Hände energisch auf den Tisch. Es ist keine 
Frau in Sicht, und es klingt eh gemütlich, vielleicht nur wegen des 
Dialekts. Die Männchen singen glockenhell dazu, die Goldfische 
schweigen, und Flocke schaut sein Herrchen aufmerksam an, die 
Ohren wie immer gespitzt. Wahrscheinlich muss er einfach mal raus 
und ein Bein heben.

Text: Ilse Weiß, Straßenkreuzer Redaktion
Fotos: Tom Schrade, www.schradekunst.de

P

Die Vögel 
 machen freude. 
Der hund aber  
ist ein freund.
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Madame liebt  Magerrasen
Heidi Stafflingers Schafe haben alle Namen – bei 30 Vierbeinern eine noch machbare Übung. Sie gehören   
obendrein einer seltenen Rasse an, und sind natürlich nützlich. Gute Gründe für die Wolligen. Doch ohne Hund  
hätte die 53Jährige ihre Schafsliebe nie entdeckt.

er mit Heidi Stafflinger redet, muss damit rechnen, dass 
Madame Pompadour, Cleopatra oder gar Babette und ihre 
Sprösslinge irgendwann reingackern. Obwohl, sie gackern 

nicht, sie blöken. Schafe blöken, und das tun Madame und die an-
deren aus der Herde gern und vernehmlich. Heidi Stafflinger hat die 
Ruhe auch dann weg. Wahrscheinlich schon von Hobbys wegen: Die 
53-Jährige ist Schäferin, Herrin über 30 Schafe, davon 15 Mutterscha-
fe, acht Böcke und sieben Lämmer. Eigentlich ist Heidi Stafflinger 
aber Tierpsychologin, besonders für Hunde. Und ohne Hund, das 
ist die Wahrheit, hätte sie auch nie ihre Liebe zu Schafen entdeckt.  
Die Geschichte beginnt aber schon mit dem Auszug ihres ältesten 
Sohnes. Da fehlte was, erzählt Stafflinger, und so kam vor sieben 
Jahren Betty in den Haushalt. Natürlich hatte Heidi Stafflinger ge-
wusst, dass Betty einer alten Hütehunderasse angehört. Ein Harzer 
Fuchs war immer ein Hund der Viehhirten, ein Arbeiter, wie es 
unter Kennern heißt, intelligent und flink und hart im Nehmen. 
Aber Betty „war schon als Welpe ganz außergewöhnlich“. Sie hing 
nämlich nicht, wie jeder normale junge Hund, wie eine Klette an 
Frauchens Bein, sondern stöberte neugierig los. Angstfrei, neugie-
rig, aktiv. Da war Heidi Stafflinger klar, dass dieser Hund mehr als 

einfach viel Bewegung braucht. Sie nahm Kontakt zu einem Schäfer 
auf. „Der war erst nicht begeistert, denn kein Schäfer lässt einfach 
irgendeinen fremden Hund an seine Herde.“ Doch dann ließ er sich 
darauf ein, dass Stafflinger ihm einen Tag in der Woche half, dafür 
durfte Betty das Hüten lernen. Genau die richtige Aufgabe für die 
schlaue Hündin. Ungefähr drei Monate ging das so, dann kam der 
Tag, an dem der Schäfer Heidi Stafflinger morgens bei ihrem Ein-
treffen eine Brotzeit in die Hand drückte und sich mit den Worten 
„Ich hol dich heut Abend ab, du schaffst das schon“, verabschiedete. 
Mit der Schafherde und einem langen Tag vor sich, „Ich hatte nicht 
mal ein Buch dabei“, blieb die Aushilfsschäferin zurück. Und war 
am Abend entschlossen, sich selbst Schafe zuzulegen. „Es war so 
beruhigend, den Tieren zuzusehen, auf sie zu achten, die Natur so 
bewusst zu erleben.“

Betty verjagt fremde Hunde

Stafflinger absolvierte einen Schafhalterkurs, fand ein passendes 
Gelände in Gebersdorf. Ein ehemaliges Kohleschlackenbecken hat 
sie sich als einfache Unterkunft hergerichtet. Madame Pompadour, 
Babette und Cleopatra waren die ersten Mutterschafe, ihre Namen 

passend zur alten französischen Rasse der Rotkopfschafe „Rouge du 
Roussillon“ gewählt. Die Lämmernamen beginnen mit dem entspre-
chenden Anfangsbuchstaben des Mutterschafes. Gerade hat Heidi 
Stafflinger Meike mit der Flasche aufgezogen. Denn Madame hat 
mit ihren 13 Jahren anhaltende Zahnprobleme, kann deswegen nicht 
so fressen wie sie sollte, und hat in der Folge zu wenig Milch. Alle 
zwei Stunden musste das Lamm zu Beginn gefüttert werden. Kalte 
Winterwochen, in denen Stafflinger gleich in der Hütte übernach-
tete. Jetzt kommt sie wieder tagsüber mit dem Auto, zieht sich ihre 
Schäferkluft an und geht mit den Tieren runter an die Magerwiesen. 
Ach so, Betty ist natürlich dabei, aber längst haben die Schafe ihren 
festen Platz in Stafflingers Tieruniversum. Und längst hat sich die 
53-Jährige als Expertin in Sachen Naturschutz einen Namen gemacht.
Das Umweltamt der Stadt Nürnberg informiert auf seinen Internet-
seiten über Stafflingers Einsatz – und würdigt dabei auch ihr Engage-
ment für Madame und Co.: „Die Rotkopfschafe oder ,Rouge du Rous-
sillon‘ sind eine seltene, aber robuste Schafrasse, die ursprünglich aus 
Frankreich stammt. Die letzten Tiere dieser Rasse konnten dort vor 
einigen Jahren kurz vor dem Schlachthof gerettet werden und wurden 
vom Tiergarten Nürnberg aufgenommen. Seitdem wird im Rahmen 
eines genetischen Erhaltungszuchtprogrammes der Bestand dieser 
alten Rasse wieder aufgebaut. In ganz Deutschland gibt es vermutlich 
nicht mehr als 100 Tiere dieser Rasse. Auch in Frankreich ist nur 
noch ein kleiner Bestand unter 100 Tieren bekannt.
Mit Hilfe der kleinen Schafherde der Züchterin Heidi Stafflinger sind 
die Tiere nun auch in der Landschaftspflege aktiv. Die Tiere beweiden 
im Rednitztal bei Gebersdorf seltene Sandmagerrasen und fördern 
dabei aktiv die Artenvielfalt auf den städtischen Flächen. Der selek-
tive Verbiss der Tiere, der Tritt und die geringen Stoffeinträge tragen 
zu einem einzigartigen Blütenreichtum auf den Flächen bei. Die 
Schafbeweidung ist zudem nicht nur eine sehr ressourcenschonende 

Art der Grünlandpflege, sie belebt auch das Landschaftsbild inmitten 
der Stadt. Das Umweltamt der Stadt Nürnberg unterstützt daher den 
Fortbestand dieser alten Schaftierrasse und erhält erstklassige Land-
schaftspfleger mit deren Hilfe aktiv Biodiversität gefördert wird.“
Bleibt zu ergänzen, dass die Schäferin ausgerechnet auf manche 
Hundehalter nicht gut zu sprechen ist. Die kapierten nicht, dass 
sie ihre Tiere an die Leine nehmen und Abstand zur Herde halten 
müssen, wenn sie mit ihren Lieblingen Gassi gehen. Eines der Schafe 
ist schon mal vor Angst in die Rednitz gesprungen, die Tiere sind 
gestresst „und ihr Leben in Gefahr“, weiß Stafflinger. Betty greift dann 

unerbittlich ein und verjagt oder beißt den 
fremden Hund, was ihr Job ist. 
Schulklassen besuchen Heidi Stafflinger 
regelmäßig in Gebersdorf, lernen Pflan-
zen und Tiere kennen, wissen, dass Sand-
grasnelken schützenswert sind und von 
Madame und ihren Freundinnen nicht 
gefressen werden. Sie erfahren, dass dort, 
wo Schafe weiden, kaum Zecken zu finden 

sind, dass die Schafe in einem Winter über sieben Tonnen Heu brau-
chen, und dass eine Schäferin immer ihr drittes Bein dabei hat: den 
Stock, der beim langen Stehen stützt, der mit seiner kleinen Schaufel 
hilft, Disteln auszustechen und mit dem Fanghaken auch mal ein 
freches Schaf greifen kann. Stundenlang ist Stafflinger so unterwegs, 
genießt es, draußen zu sein, Betty bei sich, die Schafe um sich, und 
bis heute kein Buch.

Text: Ilse Weiß, Straßenkreuzer Redaktion
Fotos: Petra Simon, www.fototext.de

es war so  
beruhigend,  
den tieren  
zuzusehen.
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Da lachen ja die Alten!
Wenn sie Hühner füttern und mit Kaninchen kuscheln, bekommt jeder Tag für Demenzkranke 
im AugustMeierHeim frohe Momente.

lühende Bäume, die sich in einer sanften Brise wiegen, ein 
älterer Herr mit Gartengerätschaften, sorgfältig bestellte 
Beete, die zum Ersprießen ansetzen in der warmen Früh-

lingssonne, in der sich Katzen wohlig räkeln, Hasen in großzügigen 
Stallungen zufrieden vor sich hin mümmeln und Hühner leise ga-
ckernd über ihren Boden picken. Ein Besuch auf einem alten Bau-
ernhof, könnte man meinen, ein Idyll längst vergangener Tage auf 
historischem Gelände. Dass der Schein trügt, wäre wohl zu hart 
gesagt. Aber ein völlig anderer Sinn als der auf den ersten Blick 
vermutete, der steht da schon dahinter – was schnell klar wird, ver-
gegenwärtigt man sich den Aufenthaltsort: das August-Meier-Heim 
nämlich. Hier, in einer ehemaligen Arbeitersiedlung auf der Flä-
che von ungefähr sieben Fußballfeldern, befindet sich neben einer 
staatlichen Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber seit 1947 ein 
Altenheim. In acht Gebäuden leben rund 180 Menschen. Von denen 
circa  70 Prozent an einer der vielen, fiesen Formen von Demenz 
erkrankt sind. Kurz gesagt, erklärt Gerhard Jaksch, seit 2010 Leiter 
der Einrichtung, bedeutet das, „die graue Substanz wird weniger 
und mit ihr die Erinnerungen.“ Das Kurzzeitgedächtnis funktioniert 
nicht mehr, dafür aber das, in dem sich die Erinnerungen an früher 
befinden. „Uns ist es besonders wichtig, in der Betreuung und Pflege 
die Biographie miteinzubeziehen“, erklärt Simone Voit, Leiterin der 
sozialen Betreuung mit Master in Gerontologie. Die 27-Jährige weiß, 
wie Demenz funktioniert. Und wie man ihr am besten begegnet. 

Der Impuls, etwas zu erledigen

Da gibt es beispielsweise eine „Hinlauftendenz“, erklärt sie. Was 
früher fälschlicherweise als „Weglauftendenz“ bezeichnet wurde, 
bedeute nichts anderes, als dass der Mensch einen erinnerungsbe-
dingten Impuls verspüre, einen Auftrag zu erledigen. Einkaufen muss 
ich noch, die Kinder versorgen, den Hof. Also hin zum Bus und los. 
„In seiner eigenen Welt“, erklärt Gerhard Jaksch, „ist der Erkrankte 
nicht 90 Jahre alt, sondern 40.“ Deswegen braucht der Mensch eine 
Struktur im Tag, braucht Angebote, die „an die Prägungsbiographie“ 
anknüpfen“. Deswegen gibt es im August-Meier-Heim Werkstätten 
oder Hauswirtschaftsräume, erzählt Jaksch von Damen, die kaum 
wissen, wie sie heißen, aber mit dem Finger die Laugenkonzentration 

im Waschzuber exakt bestimmen können. „Wir versuchen, den Tagen 
Struktur und Sinn zu verleihen, Aufgaben zu erteilen, die Sicherheit 
geben und damit eine Wertschätzung gegenüber sich selbst“, erklärt 
Jaksch beim Spaziergang durch die Anlage. Hier besorgt eine Dame 
ihr Blumenbeet, dort geht ein Herr auf in der Pflege der Bäume und 
Hecken. Normalitätsprinzip statt Tumult. Dass die Arbeit mit Tieren 
einen besonderen therapeutischen Nutzen erfüllt, sei schon lange 
bekannt, erklärt Simone Voit. Aber das muss weder das Delphin-
schwimmen noch das Welpenkuscheln sein. 

Berühren senkt den Stresspegel

Die Hühner, die – in naturgemäß wechselnder Besetzung – seit 2000 
in der Anlage gehalten werden, dienen primär einem Zweck: Sie 
verleihen denjenigen, die mit ihrer Pflege betreut sind, eine Auf-
gabe. Eine, an die der Bewohner behutsam herangeführt wird, bis 
der Prozess sitzt. „Natürlich sind die Hühner zahm“, sagt Jaksch, 
natürlich stelle sich da ein emotionaler Bezug ein, was sich spätes-
tens dann bemerkbar mache, wenn die Hühner nach drei Jahren 
wegen Legefaulheit ausgetauscht werden, die Bewohner sich Sorgen 
machten über deren Verbleib, der Austausch argumentiert werden 
muss. Im Vordergrund stehe jedoch die Aufgabe, das Kümmern, was 
wichtig ist, weil „das unter Umständen den kognitiven Verlauf der 
Krankheit zeitlich verzögern kann.“ Ein Mensch füttert die Tiere, be-
kommt Zeiten gesagt und Impulse gesetzt, andere kümmern sich um 
die Eier, wieder andere um den Stall. Der Garten, sagt Jaksch, wird 
gemeinschaftlich gestaltet. Die Hühner sind gewissermaßen trotz 
einzelner Zuständiger für alle da. Wie auch die Hasen. Weil „beim 
Betrachten und vor allem Berühren von Tieren der Stresspegel sinkt“, 
sagt Simone Voigt, und weil die Stallungen als Treffpunkt dienen, 
zum Verweilen und Austauschen. Und weil Tiere Menschen öffnen 
und Emotionen. Und Erinnerungen. „Es ist richtig, dass hier in 
Teilbereichen ein Leben wie vor 50 Jahren stattfindet“, sagt Gerhard 
Jaksch. „Aber wir praktizieren diese spezielle Betreuung, weil wir die 
Bewohner sonst mit Medikamenten gefügig machen müssten – und 
das findet bei uns grundsätzlich nicht statt.“ 

Text: Katharina Wasmeier, freie Journalistin
Fotos: Gerd Grimm, www.gerdgrimm.de
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So ein 
Sauhaufen
Judith und Fleur hatten echt Schwein. Die beiden Hängebauchschweine sind noch am Leben, 
weil Johannes Schmidt das Borstenvieh mag. Im Garten, nicht auf dem Teller.

Nächte 
ohne Ratten
Warum in der Notschlafstelle für obdachlose Jugendliche 
ein leerer Käfig steht.

udith und Fleur mögen keinen Regen. Kälte sowieso nicht. 
Und zu viel Sonne eigentlich auch nicht. Bei Regen oder 
Kälte verdrücken sich die beiden in ihre Hundehütte. In die 

Sonne fläzen sie sich dagegen schon. Doch wird es ihnen zu heiß, 
rücken sie ein Stück in den Schatten des riesigen lila Fliederbuschs. 
Judith und Fleur sind zwei Hängebauchschweine. Mutter und Toch-
ter, elf und neun Jahre alt. Zwei richtige Brocken. Bis zu 60 Kilo 
schwer können die Säue werden, Eber bis zu 40. Ein bisschen wie 
im Paradies leben die beiden in ihrem Gehege – mitten in Erlangen 
im Gärtchen von Johannes Schmidt. Noch vor wenigen Jahren hat 
der Heilerziehungspfleger ein Sonnensegel für sie aufgehängt. Das 
ist längst nicht mehr nötig, denn die Äste des Flieders und des Ap-
felbaums nebendran überdachen das Gehege fast komplett. Schatten 
bekommen Judith und Fleur zu Genüge.
„Schweine können nicht schwitzen, dafür aber einen Sonnenbrand 
bekommen“, erzählt Schmidt. Zum Abkühlen hat er ihnen eine Suhle 
gegraben. Klingt erst einmal nach jede Menge Sauerei. Klingt aber 

nur danach. „Schweine sind keine drecki-
gen, sondern sehr reinliche Tiere. Man 
könnte sie auch in der Wohnung halten“, 
erklärt der 38-Jährige weiter. Beim Suhlen 
scheuern sie den Dreck weg und damit 
auch lästige Milben. Über Gestank können 
sich die Nachbarn ohnehin nicht beschwe-

ren. Schmidt: „Der tritt meist nur bei Stallhaltung auf. Außerdem 
verrichten die beiden ihr Geschäft immer an den gleichen Stellen.“ 
Das erleichtert das Säubern des Geheges. 
Dass Judith und Fleur heute so idyllisch leben, 
haben sie einer Tierfreundin zu verdanken. 
Vor neun Jahren war die trächtige Mutter-
sau quasi schon auf der Schlachtbank. Die 
Frau hatte sie freigekauft, sie selbst hielt auch 
Schweine. Allerdings verstanden sich der 
Neuzugang und später sein Nachwuchs mit 
den Artgenossen nicht. Die Halterin suchte 
daher über das Tierheim einen neuen Be-
sitzer. In dieser Zeit hatte Johannes Schmidt 
die Idee, sich Schweine anzuschaffen. Ein 
Glücksfall. 

Scharf aufs Katzenfutter

Rangeleien unter Schweinen kann es durch-
aus geben, etwa wenn sich die Rangfolge neu 
ordnet, erklärt Schmidt. Ansonsten seien es 
friedliche Tiere. Und überaus sozial. Man 
sollte sie daher mindestens zu zweit halten. 
„Sie spielen miteinander und rufen sich“, er-
zählt der Heilerziehungspfleger. „Nur beim 
Fressen sind sie nicht freundlich zueinander.“  
Getrocknetes Brot mögen Judith und Fleur 
besonders gerne. Johannes Schmidt serviert 

s muss schon über ein halbes Jahr her sein, als er das letzte 
Mal benutzt wurde.“ Markus Kawaletz redet vom Rattenkä-
fig, der auf einem Flurschrank in der Vorderen Sterngasse 

steht. Hier, mitten in Nürnbergs Innenstadt, für Passanten kaum 
sichtbar, befindet sich das Sleep In, die Notschlafstelle für obdachlose 
Jugendliche zwischen 14 und 21 Jahren. Die Besonderheit im Sleep 
In ist: Tiere sind erlaubt. „Wenn es nicht beißt, lassen wir eigentlich 
jedes Tier mit rein“, berichtet der 38-jährige Kawaletz, einer von vier 
Sozialpädagogen, die im Sleep In arbeiten. Dass ausgerechnet für 
Ratten vorgesorgt wurde, hat einen guten Grund. 

So gut wie nie ein Maulkorb

1997 wurde das Sleep In im Auftrag der Stadt gegründet, um vor 
allem eine Anlaufstelle für Straßenpunks zu schaffen, ebenso für 
obdachlose Jugendliche, die bereits durch andere Raster gefallen 
sind. Dass die Jugendlichen sich in Gruppen und mit ihren Tieren 
in der Innenstadt und Bahnhofsnähe versammelten, wurde damals 

rege diskutiert. Immer wieder fühl-
ten sich Passanten, Einwohner und 
Geschäftsinhaber belästigt. Carola 
Liebel, seit Gründung mit dabei und 
die heutige Leiterin des Sleep In, erin-
nert sich: „Tiere mussten in der neuen 
Einrichtung erlaubt sein, das war eine 

Bedingung damals.“ Denn gerade die Straßenpunks mit ihren Hun-
den – und manchmal eben auch Ratten – hatten keinen Zugang zu 
den bestehenden Angeboten der Stadt. 
So wurden Rattenkäfig, Maulkorb und Tierfutter wesentliche Gegen-
stände in der Notschlafstelle. Und Nächte, in denen 20 Leute und 15 
Hunde gleichzeitig da waren, waren keine Ausnahme. In den für ma-
ximal zwölf Jugendliche ausgelegten Räumen wurde es dann schon 
mal eng. Trotzdem könne sie sich an keine einzige aggressive Szene 
erinnern, berichtet Carola Liebel. Auch der Maulkorb sei so gut wie 
nie zum Einsatz gekommen. Die Hunde waren gepflegt und hörten 
aufs Wort. „Oft stand einer krassen Selbstzerstörung der Jugendli-
chen durch Alkohol und Drogen eine hohe Verantwortungsbereit-
schaft gegenüber. Eher versorgten sie ihren Hund als sich selbst. Es 
war häufig die verlässlichste Partnerschaft, stabiler als zu manchem 
Menschen“, erzählt sie. Neben der emotionalen Komponente gab es 
aber auch eine ganz praktische: Gerade für Straßenpunks, für die 
das Leben draußen zur Überzeugung gehört, ist der Hund ein guter 
Bewacher und Aufpasser.

Immer weniger Punks

Zeiten, in denen das Sleep In über Nacht auch schon mal zur Geburts-
stätte für sechs Welpen wurde oder man stundenlang gemeinsam eine 
entwischte Ratte suchte, gehören mittlerweile der Vergangenheit 
an. „Die Jugendlichen, die heute zu uns kommen, sind eigentlich 
kaum einer bestimmten Subkultur zuzuordnen. Straßenpunks gibt 
es immer weniger“, so Markus Kawaletz. Wenn die Jugendlichen 
nicht in die Notschlafstelle kommen, versuchen sie, die Nacht eher 

es ihnen nicht im Napf, sondern verteilt es im Gehege, manchmal 
auch im Garten und Hof, „damit sie neugierig bleiben und nicht 
faul werden. Schweine sind interessierte Tiere, sie entdecken und 
erforschen gerne“. Wie eben bei der Nahrungssuche. Und da steh-
len sich Judith und Fleur gerne mal still und heimlich in Schmidts 
Wohnung. Ziel der Begierde: das Katzenfutter. Da muss der Halter 
von zwei Katern besonders vorsichtig sein, denn Katzenfutter kann 
für Schweine schädlich sein. 
Das Verstecken der Nahrung in der Hofeinfahrt hat einen weiteren 
praktischen Nebeneffekt. „Die beiden bleiben in Bewegung und  wet-
zen sich die Kufen ab.“ Einen ungewöhnlichen Anblick bieten Judith 
und Fleur hinter dem Hoftor allemal, wo man eher Hunde vermutet. 
„Es kamen schon mal Sprüche wie ‚Da läuft unser Mittagessen“, so 
Schmidt. Er selbst ist Vegetarier und war es schon, bevor Judith und 
Fleur einzogen. Aus dem anfänglichen Überdruss auf Fleisch wur-
de eine ethische Überzeugung. Seine beiden Hängebauchschweine, 
versichert er, „landen in keinem Topf “.

Text: Severine Weber, Straßenkreuzer Redaktion
Foto: Mile Cindric

in der Stadt rumzubekommen – sei es im Bahnhof oder auch mal in 
einem McDonald‘s-Laden. Tiere seien da eher hinderlich, vermutet 
Kawaletz. 
Auch wenn der Rattenkäfig nun meist leer bleibt, die Schlafplätze des 
vom Jugendamt der Stadt Nürnberg und dem Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe Verein Schlupfwinkel getragenen Sleep In sind auch 
heute noch regelmäßig belegt. Im Durchschnitt kommen sechs bis 
acht Jugendliche zum Übernachten. Meist sind es junge Menschen, 
die aufgrund ihres Verhaltens in der Jugendhilfe und anderen Ein-
richtungen nicht mehr betreut werden können. Im Sleep In können 
sie maximal sechs Nächte im Monat bleiben. Bei Bedarf können sie 
ihre Wäsche waschen, in einer Gemeinschaftsküche selber Essen 
kochen. Einen Beratungszwang gibt es nicht. „Wir versuchen, mit 
den Jugendlichen nebenbei ins Gespräch zu kommen, zum Beispiel 
eben beim Kochen. Manchmal ist es wie mit einer Drehtür. Die 
Klienten drehen mehrere Runden und dann fasst doch der ein oder 
andere wieder Fuß“, erklärt Kawaletz. Aber es gibt eben auch die 
anderen Fälle, die über mehrere Jahre hinweg immer wieder ins 
Sleep In kommen. 

Text: Petra Häfner, Unternehmenskommunikatorin bei der Consorsbank
Foto: Gerd Grimm, www.gerdgrimm.de
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Auch ein Hängebauchschwein 
 genießt es, von Herrchen  gekrault 
zu werden.

Sozialpädagoge Markus  Kawaletz 
hat den verwaisten Käfig nur fürs 
Foto vom Schrank geholt.
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Warum werden die Warn
hinweise in Zügen nicht  
auf türkisch oder russisch  
angebracht, obwohl dies  
die Muttersprachen vieler  
Migranten sind?

in den Zügen der DB sind seit den 1950er Jahren 
die Warnhinweise (türe nicht öffnen, notbremse 
etc.) in vier sprachen zu lesen: Deutsch, englisch, 
französisch, italienisch.in den vor ein, zwei Jahren 
angeschafften regionalbahnen (cadolzburg, Markt 
erlbach, neuhaus, etc.) ist das immer noch so.

Die Warnhinweise in den Sprachen Deutsch, Englisch, Franzö-
sisch und Italienisch gehen auf  Bundesbahn-Zeiten zurück. 
Der grenzüberschreitende Eisenbahnpersonenverkehr war 

früher mit weniger bürokratischen Hürden verbunden, einfacher zu 
handhaben und daher viel ausgeprägter als heute. Insbesondere Rei-
sezugwagen konnten weitgehend im Ausland eingesetzt werden. Aus 
diesem Grund erfolgten bei der Bundesbahn die Anschriften neben 
Deutsch sowohl in Französisch als auch in Italienisch und Englisch. 
Entsprechende Regelungen hielten sich bis über die Bahnreform 
hinaus. Inzwischen erfolgen die Bezeichnungen immer öfter auch in 
anderen Sprachen. Damit trägt die Bahn der zunehmenden Interna-
tionalität ihrer Reisenden Rechnung. Bei den erwähnten Fahrzeugen 
der Mittelfrankenbahn, die beispielsweise in Markt Erlbach und Ca-
dolzburg halten, hat man sich für die Sprachen Deutsch, Italienisch, 
Französisch und Englisch entschieden, da die Züge viele touristische 
Ziele wie zum Beispiel Rothenburg ob der Tauber ansteuern. 
Damit auch die Fahrgäste, die keine der genannten Sprachen spre-
chen, die Botschaften der Warnschilder verstehen, sind auf den Schil-
dern zusätzlich Piktogramme aufgebracht. Sie erklären ohne Worte, 
worum es bei den Warnhinweisen geht. Das Ziel ist immer, dass 
alle Schilder im besten Fall selbsterklärend und übersichtlich sind. 
Am Fahrkartenautomat zum Beispiel informiert die DB in vielen 
verschiedenen Sprachen, unter anderem in Türkisch. Auch auf bahn.
de gibt es die Möglichkeit, sich die Informationen in mehreren Spra-
chen anzeigen zu lassen, zum Beispiel auf Polnisch und Russisch. 

Es antwortet:
Bernd Honerkamp
Bereich Kommuni-
kation der DB Mo-
bility Logistics AG, 
München

Eigentlich packt Daniel sein Leben jetzt wieder entschlos
sen an, so sagt er es. Aber den Mut, seinen ganzen Na
men zu nennen und sein Gesicht zu zeigen, hat er noch 
nicht. Nicht mit dieser Geschichte, die seine ist, aber die 
ihn nicht froh macht: Daniel ist 29 Jahre jung, er hat keine 
Wohnung mehr, keinen Kontakt zu seiner Familie, keine 
Arbeit und kaum Geld. 
Die etwas längere Fassung, so wie er sein Leben im Rück
blick (und natürlich subjektiv) sieht, erzählt er so ruhig, 
als würde er von einem Kumpel berichten. Nicht von sich, 
Daniel, der kein Wunschkind war, wie er sagt. „Die Stim
mung zuhause war oft aggressiv“, er selbst sei ein „Ra
benkind“ gewesen. Seine Eltern habe er zuletzt vor vier 
Jahren gesprochen. Nach der Schule machte er eine Aus
bildung zum Industriemechaniker in Nürnberg, verdiente 
danach als Facharbeiter gutes Geld. Seine Freundin zog 
zu ihm in die Wohnung. „Sieben Jahre waren wir schon 
zusammen. Für mich war alles in Ordnung. “ Auch als sie 
vorschlug, zusammen nach Österreich zu ziehen. Daniel 
vereinbarte einen Aufhebungsvertrag mit seinem Arbeit
geber. 2013 war das, in einer Phase der Kurzarbeit. „Die 
Aufhebung war der Firma willkommen, ich bekam sogar 
noch eine Abfindung.“ Kurz vor Ablauf des Vertrags nahm 
er noch eine Woche Fortbildung in Hannover mit. „Als ich 
zurückkam, war meine Freundin weg, die Möbel ausge
räumt. Für mich war alles zerstört.“ Daniel war arbeitslos, 

tief enttäuscht, traurig und wütend. Die Wohnung konnte 
er nicht halten, er kam ein paar Wochen bei Freunden 
unter, dann half er eine Zeitlang auf einem Bauernhof ge
gen Kost und Logis, schließlich übernachtete er draußen. 
Jetzt lebt Daniel in einer Unterkunft für Wohnungslose in 
Nürnberg,  bekommt nach mehreren Anläufen beim Job
center sein Arbeitslosengeld 2 endlich bar ausbezahlt. So 
steht es ihm zu, solange er nicht mal ein Konto hat. Eine 
Wohnung und eine neue Arbeit, das sind seine nächsten 
Ziele, beteuert er. „Als es mir gut ging, hab ich immer 
Geld gespendet für ausgesetzte Tiere“, sagt er. „Heute 
kann ich anderen nur Mut machen, das eigene Leben an
zupacken, nicht aufzugeben. Ich will mein eigenes auch 
wieder in den Griff bekommen.“ Mal sehen, wann er sein 
Gesicht wieder zeigt.

Daniel empfiehlt:
„Einen Ausflug an einen See machen, am besten zum 
Rothsee. Ich bin am Rothsee gelaufen, als es mir gar 
nicht gutging, und kam mit einem Bademeister ins Ge
spräch. Der hat mir zugehört und mir empfohlen, zur 
Bahnhofsmission zu gehen. Er hat mir einfach geholfen. 
Rothsee, kann ich nur empfehlen!“

Ilse Weiß, Straßenkreuzer Redaktion
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„ich will andere Wohnungslose  
ermutigen, sich nicht aufzugeben“
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schreibwerkstatt ich als tier
Ich liege hier in der Tierklinik und denke nach. 
Was habe ich falsch gemacht? Wollte ich als Floh 
zu große Sprünge machen? War ich als Büffel zu 
unsensibel zu meinen Mitgeschöpfen? War ich ein 
Wildschwein in der Durchsetzung meiner Ziele? 
Habe ich –  anerkennungssüchtig – mich zum Af-
fen gemacht? War ich als Faultier zu wenig leis-
tungsorientiert? Wollte ich Schriftsteller sein und 
war zu wenig Tintenfisch? Hatte ich als Rhinozeros 
immer von allem die Nase voll? War ich als Elefant 
zu dickhäutig den Gefühlen anderer gegenüber? 
Trug ich als Giraffe die Nase zu hoch? Redete ich 
als Maulwurf zu viel? Fühlte ich mich als Fuchs zu 
schlau?  War ich als Eisbär gefühlskalt? War ich als 
Goldhamster scharf auf Edelmetalle? 
Wäre ich Mensch, könnte ich mir das alles be-
antworten.

Waldemar Graser

Mein traum
Ich wollte immer einen Hund 
haben.
Der gibt mir eine Aufgabe. Man 
muss sich kümmern.
Der liebt einen und ist ein wahrer 
Freund, der dankbar ist und der 
einen so mag, wie man eben ist.
Man kann Spaß haben, aber man 
hat auch Kosten und Pflichten.
Zum Straßenkreuzer verkaufen 

würde ich ihn mitnehmen, überallhin würde ich ihn mitnehmen.
Ich habe keinen Hund.
Eine Zeit lang war es nicht erlaubt ein Tier zu halten, wo ich ge-
wohnt habe.
Übers Tierheim würde ich sowieso keinen Hund kriegen. Die sa-
gen, meine Wohnung ist zu klein.
Ich will ja einen mittelgroßen Hund.
Ich hoffe auf bessere Zeiten. Dann habe ich einen Hund.

Steve Zeuner

Die geschichte von  
Jonny, Daisy und rambo
Ich will versuchen, die Geschichte unparteiisch zu erzählen, doch 
meine Zuneigung liegt ganz klar auf Jonnys Seite. Und trotzdem habe 
ich seinen Tod mitverschuldet. Noch heute besuche ich sein Grab! 

Ich könnte behaupten, die Feindschaft unter den Männern 
hat ihm das Genick gebrochen! Damit wäre ich fein raus, 
aber – das wäre nur ein Teil der Geschichte. Verschweigen 
würde ich damit, dass ich es hätte verhindern können, wäre 

ich eingeschritten.
Ach wäre ich doch nur! Ich hatte doch die Verantwortung, ich 

habe Jonny ins Haus gebracht, alle drei hab ich ins Haus gebracht, 
im Glauben, dass sie sich bei uns wohl fühlen. 
Jonny war so ein liebenswerter Charmeur, ich mochte ihn auf Anhieb 
und wage zu behaupten, dass auch er mich sogleich mochte, denn 
nur aus meiner Hand nahm er die angebotenen Leckerbissen. Daisy 
war einfach nur süß! Zuerst ein wenig schüchtern, aber das legte 
sich bald. Und Rambo machte seinem Namen alle Ehre. Immer ein 
wenig zu stürmisch. 
Ach, wenn ich daran denke, wie sie zu uns kamen, so blutjung. Doch 
sie wuchsen schnell, wurden erwachsen, geschlechtsreif. Woran ich 
das bemerkte? Ich will mal so sagen, es gab keine Möglichkeit, es 
nicht zu bemerken. 
Daisy schien Gefallen an Beiden zu finden. Doch ich sah, dass sie 
öfter mit Jonny kuschelte. Wenn Rambo dazwischen ging, machte sie 
ihm klar, dass er sie stört. Rambo war keiner zum Kuscheln. Immer 
wenn Daisy ihn abwies, trollte er sich, spielte beleidigt, schmiss ein 
paar Sachen um, machte etwas im Haus kaputt, dann versuchte er es 
erneut! Er gab nie auf, buhlte um ihre Gunst, versuchte es sogar mit 
ein wenig rauer Zärtlichkeit, aber als sich auch das nicht auszahlte, 
muss ihm klar geworden sein, dass er gegen diesen Nebenbuhler 
keine Chance hatte. 
Die erste kleine Wunde, die ich an Jonnys Hals entdeckte, ließ mich 
zwar stutzen, aber da glaubte ich noch, er habe sich beim Spielen 
verletzt. Doch dann, am helllichten Tag sehe ich, wie Rambo sich 
auf Jonny stürzt. Sie kämpfen, kein Spiel mehr. Natürlich gehe ich 
sofort dazwischen. In aller Schärfe mache ich ihnen klar: „Nein, so 
nicht!“ Ein wenig inkonsequent gebe ich ihnen nach der Strafpredigt 
ein paar Leckerbissen, die Gemüter zu beruhigen. 
Tagelang sehe ich keine Kämpfe mehr. Gut, denke ich, doch Rambo 
hat nur seine Strategie geändert. Nachts fällt er über Jonny her. Mir 
fällt auf, dass Jonny ängstlich vor Rambo davonläuft. Will einschrei-
ten, doch der Ehemann macht mir klar, die müssen das unter sich 
ausmachen. Ich füge mich, noch heute bereue ich das. Denn am 
folgenden Morgen ist Jonny tot. Ich darf seinen toten Körper nicht 
sehen, nur den kleinen Sarg, den wir an der Pegnitz begraben. Daisy 
und Rambo bekommen viele Kinder, doch nie wieder habe ich eine 
Wüstenrennmaus so geliebt wie Jonny.

Siglinde Reck

Ich bin keiner. Tiere sind mir entweder nicht geheuer oder 
machen mir Angst, und  weder das eine noch das andere 
scheint mir die ideale Basis für eine freundschaftliche Bezie-
hung zu sein. Die Angst rührt aus meiner Kindheit. Als ich 
neun Jahre alt war, biss mir unser Schäferhund den Oberarm 
durch, und ich musste 14 Tage im Krankenhaus verbringen. 
So hilft es mir nicht sonderlich zu hören, dass der Dackel, 
der mich wild kläffend umkreist, eigentlich nur spielen will. 
Zum einen mag ich nicht unfreiwillig Spielgefährte sein, 
und wenn ich mich recht erinnere, wollte der Dackel einer 
Bekannten eigentlich meist lieber beißen als spielen. Beson-
ders hilfreich fand ich das Verhalten einer älteren Frau, die 
meinen Protest über ihren bellend auf mich zustürzenden 
Köter mit der Bemerkung abwiegelte, dass dieser ja meine 
Angst riechen könne. 
Die offensichtlich fruchtlosen Bemühungen vieler Hunde-
liebhaber, ihren geliebten Vierbeiner dazu zu bringen, auf 
ihre Kommandos zu hören, erstaunen mich immer wieder. 
Da hat‘s mit der Erziehung nicht wirklich hingehauen; oder 
wurde diese gar nicht für notwendig erachtet? Ist ja auch 
mühsam und zeitaufwändig. Da fällt mir noch was ein. 
Können Hundebesitzer eigentlich lesen? Wie sonst ist es 
zu erklären, dass die Anleinpflicht, die oft noch zusätzlich 
durch Schilder angemahnt wird, so wenig beachtet wird? 
„Wer keine Tiere mag, mag auch keine Menschen.“ Über 
dieses Klischee habe ich mich immer geärgert. Doch ge-
rade stelle ich fest, da ist was dran. Die oben geschilderten 
Tierfreunde mag ich auch nicht. 

BettyBianka Steinbach

Die frankensteinepoche
Roboter, die Massentierhaltung, die Gentechnik, die Atombombe 
– all das erinnert mich eher an Frankensteins Monster als an die 
Moderne. Hoffentlich komme ich nach meinem Tod in eine Selbst-
versorgergruppe. Drei Stunden Arbeit bei einer Fünf-Tage-Woche. 
Wer mag, kann sich noch was dazu verdienen. Für diejenigen, die 
nichts verdienen können, würde ich Geld drucken und es verteilen. 
Träumen darf man ja ein bisschen…
1980 verdiente ein Arbeiter so um die 8,50 DM. So viel wie der 
Mindestlohn heute in Euro.
Damals kostete die Breze 30 Pfennige, heute 60 Cent.
Sinken die Ernteerträge wegen des Klimawandels genauso stark wie 
die Kaufkraft des Arbeiters, dann schaut es böse aus.

Peter Aures

Mieze reloaded
Ein entspannter Abend, Tan-
gomusik, viele Kerzen, ein 
Glas Sekt, ganz viel Schaum 
in der Wanne und ich mitten-
drin!
Mieze turnte auf dem Be-
ckenrand herum, spielte ver-
zückt mit dem geheimnisvoll 
knisternden Schaum – und 
rutschte ins Wasser! In einem 
verzweifelten Versuch, da 
rauszukommen, krallte sie 
sich in meinen Rücken! Er war 
total zerkratzt und blutig und 
tat soo weh!
Ein schwarzer Tag in unserer 
Beziehung, aber als ich dieses 
nasse, dünne Häufchen Elend 
vor mir sah, schlug meine Wut 
in Mitleid um, und so lieben 
wir uns noch heute.

Marita Hecker

ich habe allergien
Gegen Frühblüher
Spätblüher
Bäume, Birken, Hasel,  
Buche, Kastanie, Pappel
Getreide
Gräser, Wegerich, Beifuß
Hausstaub.
Neuerdings auch gegen Tier
haare, Hunde und Katzen
Intoleranz gegen Lactose, 
Fructose, Histamin, Gluten.
Mir fällt gar nicht alles ein.
Ich will’s gar nicht wissen.
Aber eins weiß ich genau:  
Eine Allergie bleibt mir erspart.
Die gegen das Leben.
Das möchte ich nämlich 
 einfach genießen.

Inge Tusjak

Cartoons: Gerd Bauer



„Ich gehe auch gerne auf Konzerte. Letztes 
Jahr war ich bei Peter Maffay in der Arena. 
Das war toll. Kino mag ich auch sehr gerne, 
aber nur Actionfilme. Da läuft heute Abend 
um viertel vor elf noch einer in Erlangen, 
den will ich mir ansehen.“
Und dann erzählt Andi Dürrbeck von sei-

ner großen Leidenschaft, dem Reisen. In Florida war er schon, nun 
freut er sich auf Polen, und dort vor allem aufs Reiten. Die Kosten 
spart er sich eisern von seinem kleinen Gehalt ab. „Gut, dass du so 
umsichtig wirtschaftest und den Assistenzdienst nicht mehr so oft 
brauchst, Andi“ freut sich Angela Kleiber, „sonst könntest du dir das 
alles gar nicht leisten“.
Alle erzählen nun von Urlauben, reden über Fußball, die Arbeit, 
lachen. Ganz normal am Tisch in einer Wohnung. Dann ist es Zeit 
sich zu verabschieden. 
„Was sagt denn Ihre Familie eigentlich inzwischen zu Ihrem neuen 
Leben?“
„Die kommen mich hier öfter besuchen. Ich glaube, sie sind  schon 
ein wenig stolz auf mich.“
„Und Sie auch?“
„Und ich auch.“

Text: Michaela SpaethDierl, Medizinredakteurin in Erlangen
Fotos: Mile Cindric, freier Fotograf in Erlangen

treten, wenn man nun plötzlich sein Essen selbst zubereiten oder das 
Bad selbst putzen muss. Tatsächlich bedroht war das ganze Projekt 
aber dadurch, dass Andi gesundheitliche Probleme hat, aufgrund 
derer er regelmäßig Medikamente einnehmen muss. Das hat nicht 
gut funktioniert.“
Aber weder Andi Dürrbeck noch Angela Kleiber ließen sich ent-
mutigen „Wir sind das ganz systematisch angegangen“, erinnert sie 
sich. „Wir vom Assistenzdienst waren zunächst an sechs Tagen in 
der Woche da, haben mit Andi vor allem den Tagesablauf geplant 
und Sachen mit ihm gemeinsam geübt. Zum Beispiel Putzen und 
Essenszubereitung. Haben Arzttermine, Freizeitaktivitäten geplant“. 
Sie zeigt auf einen Kalender an der Wand. „Am Anfang haben wir 
dort alles gemeinsam eingetragen. Das hat Andi sehr geholfen. Inzwi-
schen trägt er dort auch Termine ein, die er selbstständig ausmacht, 
wie zum Beispiel den Zahnarzttermin letzte Woche. Zweimal am 
Tag kommt die Diakonie und unterstützt ihn bei der Medikamen-
teneinnahme. Wir vom Assistenzdienst kommen inzwischen nur 
noch acht Stunden pro Woche.“
Der Kalender ist ziemlich voll. Andi Dürrbeck arbeitet ganztags 
in der Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) in Herzogen-
aurauch. In seiner Freizeit geht er gern schwimmen, er kegelt und 
boßelt. „Das ist so ähnlich wie Eisstockschießen, nur mit Borsten, 
und dass wir eine Taube haben, keinen Puck“, erklärt Andi Dürrbeck 
den friesischen Volkssport. 
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Andi Dürrbeck lehnt bereits im Rahmen seiner Wohnungs-
tür und wartet auf die Gäste. Besuch zu bekommen ist für 
ihn immer noch etwas Besonderes. Falls er aufgeregt ist, 

so merkt man ihm das zumindest nicht an. Zur Begrüßung gibt er 
die linke Hand. Die rechte ist, wie auch sein rechtes Bein, gelähmt. 
Andi Dürrbeck ist von Geburt an körperlich und geistig behindert. 
Angela Kleiber vom Assistenzdienst der Lebenshilfe ist auch da. 
Während sie die Jacken verstaut, holt Andi Dürrbeck aus der Küche 
zwei zusätzliche Stühle ins Zimmer. Bett, Schrank, Schreibtisch, das 
eine oder andere Regal, ein kleiner Tisch mit zwei – jetzt vier – Stüh-
len. Auf dem Schrank sitzen ein paar Stofftiere, auf dem Tisch liegen 
Fernbedienungen. Ansonsten dominiert in diesem Raum Rot-Weiß. 
Poster, Bettwäsche, Fanartikel. Eines war schon beim Betreten des 
Zimmers klar: Hier wohnt ein großer FC Bayern-Fan.
Andi Dürrbeck beginnt zu erzählen, am Anfang etwas stockend, 
doch mit der Zeit immer flüssiger. 25 Jahre hat er bei den Eltern, 22 
Jahre im Wohnheim gelebt und dann beschlossen, dass er nun alt 
genug sei, um in eine eigene Wohnung zu ziehen.
„Im Wohnheim hat es mir immer weniger gefallen. Zum Beispiel 
wollte ich auch mal ganz spät noch ins Kino gehen und mein Zimmer 
dann aufräumen, wenn ich das für richtig hielt“. Er grinst. „Es gab 
damals einen Stammtisch von der Lebenshilfe für Leute, die gerne 
ausziehen wollen, den gibt es immer noch und es sind immer welche 
dabei, die schon länger in einer eigenen Wohnung leben. Die kön-

nen Tipps geben.“ Andi Dürrbeck hat den Stammtisch regelmäßig 
besucht und recht bald gewusst: das wäre auch was für ihn. Mit dem 
Wunsch ist er allerdings zunächst nicht auf allzu viel Begeisterung 
gestoßen. „Meine Mutter und Schwestern waren skeptisch. Mein 
Betreuer und die Leute vom Heim auch. Die haben alle gedacht, ich 
schaffe das nicht.“ Aber Andi Dürrbeck blieb hartnäckig. „Irgend-
wann hatte ich meinen Betreuer überzeugt. Nach einem Jahr. Er hat 
mich dann unterstützt.“

Bei Peter Maffay in der Arena

Im August 2013 war es dann so weit: Andi Dürrbeck bezog sein 
Apartment im 5. Stock eines Neubaus in Erlangen-Bruck. Gemein-
sam mit drei anderen behinderten Menschen teilt er sich das Stock-
werk und eine große Wohnküche. „Am Anfang war´s schwer“, mur-
melt er, schaut auf seine Hände und schweigt.
„Es sah es tatsächlich so aus, als wären alle Befürchtungen berechtigt 
gewesen“, erklärt Angela Kleiber, sucht Andi Dürrbecks Blick und 
fragt: „Ist es okay, wenn ich das erzähle?“ Er nickt. „Am Anfang lief 
es nicht besonders gut. Es entsprach zwar den Tatsachen, dass Andi 
vieles selber konnte – nur musste man ihm sagen, dass und wann 
er es tun soll. Es kam schon mal vor, dass er am Nachmittag immer 
noch neben einer vollen Kiste saß, die eigentlich längst ausgepackt 
hätte sein sollen“, berichtet sie. „Hinzu kommt, dass Andi ja nur eine 
Hand benutzen kann und dass da recht schnell Schwierigkeiten auf-

Heimspiel
Mit 50 ist man normalerweise irgendwo angekommen, hat sein Leben, 
sein Zuhause, den Beruf im Griff. Andi Dürrbeck ist 50, doch für ihn geht 
es jetzt erst richtig los. Den ersten Schritt hat er geschafft – raus aus 
dem Heim in eine eigene Wohnung.

Die haben 
alle gedacht, 
ich schaffe 
das nicht.
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Gemeint ist virtuelles bzw. verstecktes Was-
ser.  Also die Menge Wasser, die zur indus-
triellen oder landwirtschaftlichen Herstel-
lung  von Produkten oder Nahrungsmitteln 
nötig ist. Ein Frühstücks-Ei schluckt laut 
der Umweltorganisation WWF etwa 135 
Liter Wasser, ein Baumwoll-T-Shirt  4100 
Liter, ein Kilo Rindfleisch 16.000 Liter. Zum 
Vergleich:  Jeder Deutsche verbraucht am 
Tag durchschnittlich 120 Liter „sichtba-
res“ Wasser.  Wie viel das ist, zeigt das Er-
fahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne in 
Nürnberg bei einer Pumpstation. „Wasser 
erleben“ lautet das diesjährige Motto. An 20 
Stationen lernen große und kleine Besucher 
Eigenschaften und Fähigkeiten, Schönheit 
und Wandelbarkeit, Kräfte und Wirkungen, 
sowie Gefahr und Gefährdung dieses kost-
baren Elements kennen. Vor allem Letzteres: 
„Für viele ist es selbstverständlich, dass Was-
ser aus dem Hahn kommt. Wir gehen zum 
Teil sehr verschwenderisch damit um“, weiß 
Riccarda Schmidt vom Nürnberger Amt für 
Kultur und Freizeit. Dabei haben 70 Pro-
zent der Weltbevölkerung keinen Zugang zu 
sauberem Wasser – beispielsweise in Afrika.  

Dort werden gerade einmal fünf Prozent der 
nutzbaren Wasserressourcen verwendet. Wie 
sich die Menschen helfen,  zeigen auf dem 
Erfahrungsfeld Lehrerin Louisa aus Togo 
und Studentin Rahamata aus Burkina Faso.  
In kleinen Eimern schöpfen sie mit den Be-
suchern Wasser aus der Pegnitz und versu-
chen, es auf dem Kopf bis zum Afrikazelt zu 
tragen.  Was hier nach wenigen Metern Ba-
lance geschafft ist, bedeutet für Frauen und 
Mädchen in Westafrika täglich zehn bis 15 
Kilometer Fußweg und Schwerstarbeit: Auf 
dem Kopf tragen sie Kübel und Kanister mit 
bis zu 25 Liter Wasser zum Trinken, Kochen 
und Waschen.

Mehr erleben:  
Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne, 
Wöhrder Wiese, Tel. 09 11/ 2 3131 65 
Geöffnet bis 13. September, im Juli MoFr 
918 Uhr, Sa 1318 Uhr, So 1018 Uhr.  
Eintritt: 2,50 bis 8 Euro

Zoe Fuchs, Straßenkreuzer Praktikantin

Z A H L   D E S   M O N A T S

140
Liter Wasser stecken in einer tasse Kaffee
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Unser Arbeitsprojekt wird gefördert und unterstützt vom Jobcenter Nürnberg Stadt
sowie aus dem Bund-Länderprogramm 

Soziale Stadt mit Mitteln 
des Bayerischen Staats-
ministeriums für Wissenschaft, Forschung 
und Kunst und der Städtebauförderung 

von Bund, Freistaat Bayern und Stadt Nürnberg 
Träger: Lilith e.V., Verein zur Unterstützung von Frauen mit Drogenproblematik

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

Liliths Second Hand Laden  90402 Nürnberg, Jakobstraße 21 
Telefon: 0911 24 46 777   Mo - Fr: 11 bis 18 Uhr
email: liliths.laden@web.de Sa:          11 bis 16 Uhr 
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Wozu braucht man 
heu te noch einen 
Zoo,  Frau Schratter?
Dagmar Schratter, Direktorin des ältesten Zoos der Welt in Wien, über weibliches 
 Einfühlungsvermögen, Tierrechte und die Knackwurst für ihre Neufundländer

Mit Haien tauchen, Affen wie eigene Kinder großziehen oder 
Katzen im Krimi auf Tätersuche schicken – Frauen haben 
all das schon gemacht. Das jüngst erschienene Buch „Mein 

Leben für die Tiere“  der Fürther Autorin und Straßenkreuzer Kol-
legin Gaby Koenig (vormals Pfeiffer) versammelt 13 Porträts von 
Wissenschaftlerinnen, Autorinnen und Tierliebenden, die sich für 
die Erforschung und den Schutz der Tierwelt eingesetzt haben. Eine 
von ihnen ist Dagmar Schratter. 

Straßenkreuzer: Frau Dr. Schratter, haben Frauen ein anderes 
Verhältnis zu Tieren als Männer?
Dagmar Schratter: Ich glaube schon. Es ist kein Zufall, dass alle 
großen Affenforscher Frauen waren. Sie haben ein anderes Einfüh-
lungsvermögen und einen anderen Durchhaltewillen. Ich glaube 
nicht, dass Männer Wochen, Monate oder Jahre jeden Tag dasselbe 
machen und bei Hitze und im Regen irgendwohin marschieren und 
aufschreiben, was die Affen machen. Andererseits ist auch die „Ver-
menschlichung“ von Tieren bei Frauen signifikant häufiger. Frauen 
sind in der Mehrheit die, die Tiere als Partner- oder Kinderersatz 
sehen. Oder kennen Sie einen Mann, der seinem Hund Manterl und 
Batscherl anzieht?
Im Tiergarten Schönbrunn leben 8000 Tiere aus 700 verschiede-
nen Arten. Wie ist Ihr eigenes Verhältnis zu Tieren?
Ich sehe sie als Mitgeschöpfe – und ich sehe uns als Teil der Tierwelt. 
Schon im Studium hatte ich das Gefühl, dass der Mensch mehr in 
der Biologie verwurzelt ist, als man das wahrhaben will. 
Sie haben für ihre Doktorarbeit Steinbockkitze großgezogen. Wie 
war das?
Ich war die Mama! Steinböcke sind Kulturfolger, sie sind in den ersten 
sechs bis acht Wochen ständig bei ihrer Mutter – 24 Stunden am Tag. 
Mein Liebling, die Cleo, hat zuerst bei mir im Bett geschlafen, dann 
habe ich im Stall übernachtet. 
Können Sie da noch Fleisch essen?
Ich bin keine Vegetarierin. Ich glaube, der Mensch hat wie alle an-
deren Tiere das Recht, Tiere zu nutzen. Mit unserem Verstand ha-
ben wir natürlich die Pflicht, Tiere nicht zu quälen. Als der größte 
Teil der Bevölkerung noch Bauern waren, haben wir Fleisch viel 
mehr zu schätzen gewusst – heute leben noch drei Prozent von der 
Landwirtschaft, täglicher Fleischkonsum ist selbstverständlich und 
Schlachthöfe sind Festungen weit außerhalb. Es wird verdrängt, 
was dort geschieht. Deshalb kaufe ich bewusst Rindfleisch aus dem 
Waldviertel und Schwein aus dem Burgenland, von Bauern, die den 
Tieren mit Respekt begegnen. 
Tiere werden nicht nur gegessen, sondern sind auch Gefährten…
Menschen haben das Bedürfnis nach Natur, nach Tieren. Sie zu 
streicheln, hat eine wichtige Funktion – da werden Hormone aus-
geschüttet, da tut sich was! Ich hatte selbst drei Neufundländer. Die 
haben auch eine Knackwurst zu Weihnachten bekommen, obwohl 
der Hund natürlich nichts über das Fest weiß. 

Als Zoodirektorin haben Sie sicher ein Lieblingstier? 
Ich steh‘ zum Beispiel auf Ameisenbären und bin ein Fan von Ziegen, 
weil die sowas von clever sind. Wahnsinnig gern hätte ich Tapir-
Nachwuchs in Schönbrunn, der ist wirklich entzückend. Und wenn 
mir die Arbeit mal zu viel wird, gehe ich gern ein bisserl Pandas 
schauen. Das entspannt. 
Sie denken das Tier vom Menschen her?
Einen Zoo, den mache ich für die Menschen. Das verlangt von den 
Zoologen Abstriche und ist für die Pfleger oft eine Umstellung, denn 
sie müssen das Publikum einbeziehen. In einem guten Zoo fühlen 
sich Tiere, Mitarbeiter und Besucher gleichermaßen wohl. Natürlich 
brauchen wir Highlights wie die Großen Pandas oder Panzernas-
hörner, wie Eisbären, Giraffen und Menschenaffen. Aus der riesigen 
Bandbreite der Tierwelt können wir immer nur einen Ausschnitt 
zeigen. Aber auch die Schrecken im Insektenhaus gehören dazu und 
der Hausen, eine Störart, die früher in der Donau geschwommen ist. 
Immer wieder stehen Kinder im Freilandaquarium und rufen „Schau, 
ein Hai!“ – bis sie das Schild vom Stör lesen. Man kann im Zoo viel 
lernen. Unser Motto ist: Nur wer Tiere kennt, wird sie schützen. 
Rechtfertigt dieser Gedanke, wilde Tiere aus der natürlichen 
Umgebung zu reißen und auf kleinem Raum einzusperren?
Es ist etwas anderes, ob ich ein Tier spüre und rieche – oder ob ich es 
im Fernsehen sehe. Ich denke, Zoos sind heute wichtiger denn je: Die 
Nähe zum Tier geht immer mehr verloren, die Naturentfremdung 
der Menschen wächst. Die meisten Tiere im Zoo sind heute bereits 
im Zoo geboren und sind an diese Umgebung gewöhnt. Natürlich hat 
ein Löwe im Freiland mehr Raum. Aber es gibt dort auch unsichtbare 
Grenzen, die Reviere. Wenn Löwen rennen, ist es, weil sie Nahrung 
suchen.  Wenn sie sich an einer größeren Beute sattgefressen haben, 
liegen sie mehrere Tage lang träge herum. Anders ist das bei den 
Hundeartigen, die einen großen Bewegungsdrang haben – deshalb 
ist ein Wolfsgehege im Zoo anders gestaltet und größer als das der 
Löwen.
Bei Wölfen und vielen anderen Tieren, sind die Rollen von 
Männchen und Weibchen klar verteilt. Haben die Tiere das 
Thema besser geregelt als wir Menschen?
Es gibt zu viele unterschiedliche Modelle, um das eindeutig zu sa-
gen. Bei Seepferdchen zum Beispiel legen die Weibchen die Eier in 
die Bruttasche am Bauch des Männchens, aus der die Jungen dann 
schlüpfen. Der Hornvogel mauert sein Weibchen zum Schutz in eine 
Höhle ein und füttert es und die Jungen dann hingebungsvoll. Und 
bei den Kaiserschnurrbart-Tamarinen, einer Affenart, tragen die 
Männchen die Jungen und bringen sie zum Säugen zur Mutter. Es 
kommt immer darauf an, wie die ökologische Anpassung gelaufen 
ist: Die bessere Strategie hat sich durchgesetzt.

Aus: Gabi Pfeiffer: „Mein Leben für die Tiere“, 
128 Seiten, Knesebeck Verlag, 24,95 €

es ist etwas 
anderes, ob 
ich ein tier 
spüre und 
rieche – oder 
ob ich es im 
fernsehen 
sehe. 
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Vesperkirche in nürnberg
Vom 17. Januar bis 28. Februar nächsten Jahres wird die Gustav-
Adolf-Gedächtniskirche ihre Türen für sechs Wochen als Vesper-
kirche öffnen.
Pfarrer Bernd Reuther erklärt, wie er sich das Gotteshaus in dieser 
Zeit wünscht: „Eine Kirche öffnet in der kalten Jahreszeit ihren besten 
Raum, den Kirchenraum. Dort stehen gedeckte Tische. Dort gibt es 
Tee und Kaffee und eine Zeitung. Dort gibt 
es ein Mittagessen für einen symbolischen 
Preis von einem Euro. Ein Eck der Stille 
ist ebenso zu finden wie ein Kinderspiel-
eck. Kurze liturgische Impulse geben der 
Zeit einen Rahmen. Vielfältige Angebote 
können genutzt werden: Seelsorge und Be-
ratungsangebote der Stadtmission. Aber auch Angebote, die davon 
abhängen, welche Menschen wir hier ehrenamtlich finden: Haare 
schneiden, Krankengymnastik, medizinische Beratung, Maniküre, 
Fußpflege …
Die Grundidee hinter dem Projekt Vesperkirche ist: Kirche öffnet 
sich als warmer und niederschwelliger Raum, in dem alle Menschen 
Platz finden und in den alle eingeladen sind. Wir wünschen uns, 
dass der Raum der Nähe Gottes ein Raum wird, in dem Menschen 
verschiedener Milieus miteinander an einem Tisch sitzen, ein Raum, 
in dem jeder Mensch, der dies braucht, auch Unterstützung findet, 
ein Raum, in dem alle, die hier mitarbeiten, allen Gästen auf Au-
genhöhe begegnen.“
Der Straßenkreuzer unterstützt die Planungen und wird sich, falls 
möglich, einbringen. Zum Beispiel mit einer Lesung der Schreib-
werkstatt. Die Vesperkirche finanziert sich ausschließlich aus Spen-
den und lebt davon, dass Menschen sich ehrenamtlich engagieren. 
Gebraucht werden Frauen und Männer, die bei der Planung, der 
Organisation und/oder bei der Durchführung mit ihren Fähigkeiten 
dabei sein wollen. 
Alle Informationen unter www.vesperkirche-nuernberg.de oder im 
Pfarramt Lichtenhof, Tel. 446006, Vesperkirchentel. 93995758

Tatort-Hemd mit Herz

Ein wenig herausgewachsen aus dem Hemd (Foto) ist 
er schon. Doch Wegwerfen kam für Andreas Leopold 
Schadt nicht in Frage, schließlich hatte der Schauspie-
ler es getragen, als er seine Freundin kennenlernte. 
Nun trennt sich der Kommissar aus dem Franken-
Tatort doch von dem Kleidungsstück – mit ein biss-
chen Wehmut, dafür aber für den guten Zweck. Meike 
Schüssler, Weltverbesserin in der März-Ausgabe des 
Straßenkreuzers, näht daraus einen Kissenbezug. Ein 
weiteres „Promi-Hemd“ wartet auf ein neues Leben 
als Kissen – eins aus dem Bernd Pflaumschen Kleider-
schrank. Der schräge Sänger und Künstler ist als Bird 
Berlin bekannt und moderiert seit Anbeginn das Nürn-
berger Brückenfestival. Damit reihen sich die ersten 
prominenten Kissen in das Upcycling-Sortiment von 
Meike Schüsslers Laden „Ich war einmal“ ein. Während 
sie „normale“ Upcycling“-Kissen für zarte 15 Euro ver-
kauft, sollen die Promi-Kissen versteigert werden. Ort 
und Zeit werden derzeit noch ermittelt. „Kommissar“ 
Schadt will auf jeden Fall dabei sein. Weitere promi-
nente Hemden sind jederzeit willkommen. Die Hälfte 
des Erlöses geht als Spende an den Verein.

Brigitte statt reinhard
Es ist kein Geheimnis: Straßenkreuzer Verkäufer Reinhard 
Semtner ist an Krebs erkrankt und schafft es daher nicht 
mehr, seinen Verkaufsplatz am Zugang zur Königstor
passage so regelmäßig zu besetzen wie bisher. Deshalb 
übernimmt Brigitte, die mit ihm in einer Wohngemeinschaft 
lebt, die Zeiten, in denen Reinhard Semtner ausfällt. „Es soll 
alles ganz normal weiterlaufen“, hofft Reinhard Semtner. 
Er selbst wird jedenfalls weiterhin so oft es ihm möglich ist, 
verkaufen. „Das will ich so haben“, sagt er. Der Austausch 
mit den Kunden, der Arbeitsrhythmus, all das gibt ihm das 
Gefühl, wie gewohnt dabei zu sein im Leben.

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

DAS ABO

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

.dewww.

®

• Rohr-, Abfluss-, Kanal-Reinigung
• Hochdruckspülung & -reinigung
• Fettabscheiderentleerung
• Dichtheitsprüfung (ATV, DIN-EN ...)
• Rohr-Kanal-TV-Untersuchung
• Kanal-Rohr-Sanierung
• Leitungsortung
• Signalnebelberauchung
• Rückstau-Schutz
• Ratten-Schutzklappe

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

Abfluss verstopft in

Küche, Bad, WC ...?

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

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

Fax (0911) 68 42 55

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

 Gruppe:         I

Mitglied der
Handwerkskammer
Nürnberg

Schwierige Lebenssituation,
geringes Einkommen
oder ohne festen Wohnsitz?

FrauenZimmer
Tagestreff für Frauen
in Notlagen

Hessestraße 10, Nürnberg
Telefon 26 69 56

a frauenzimmer.indd   1 22.01.13   15:11

365 Tage im Jahr. Abends, an Wochenenden und Feiertagen. 
Kostenlos und unbürokratisch.

Hilfe für Menschen in seelischen Notlagen

Telefon  0911 / 42 48 55-0

Telefon  0911 / 42 48 55-20 (in russisch)

Telefon  0911 / 42 48 55-60 (in türkisch)

Hessestraße 10 · 90443 Nürnberg
www.krisendienst-mittelfranken.de

Krisendienst
Mittelfranken

UTE KROPF

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

bei familiären 
Konflikten

Wenn etwas nicht  
funktioniert – 
versuch’ etwas anderes.
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Demnächst in Ihrem Bad...

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

Reine Ästhetik!
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„scham bremst aus“
„Ungewöhnlich“, fand es Gerda Reuss, einen einstigen 
Kollegen beim Verkaufen des Straßenkreuzers zu sehen. 
Die beiden hatten gemeinsam Lehramt studiert, nach dem 
Abschluss noch lange den Kontakt halten können und sich 
dann doch aus den Augen verloren. „Ich hätte nicht ge-
dacht, dass man trotz eines vermeintlich sicheren Beam-
tenverhältnisses so hart im Leben landen kann.“ Fortan 
kaufte die Nürnbergerin das Magazin, trat dem Förder- und 
späteren Freundeskreis bei. Mit Ar-
mut ist die 65-Jährige schon immer 
in Berührung gekommen. Sie selbst 
als Kind einer klassischen Arbeiter-
familie und später als Lehrerin an der 
Schule. „Die Eltern der Hälfte meiner 
Schüler empfangen Hartz IV“, sagt 
sie. „Die meisten schämen sich, da-
rüber zu reden.“ Sie selbst schämte 
sich als Kind und Jugendliche, das 
einzige Arbeiterkind in ihrer Klasse 
an der Klosterschule zu sein, schäm-
te sich beim Aufstellen im Schulhof, 
den Beruf des Vaters aufsagen zu müssen – Fernfahrer. 
„Scham bremst aus. Ich ermutige daher meine Schüler, sie 
zu überwinden“, sagt sie. Projekte mit dem Straßenkreuzer 
wie zuletzt eine Fotoausstellung über die Träume verschie-
dener Verkäufer oder eine Theateraufführung mit jungen 
Flüchtlingen hätten ihnen dabei geholfen. Scham empfindet 
sie, empfindet auch ihre Frau Martina Reuss längst nicht 
mehr. An der Klosterschule habe Gerda Reuss  gelernt, sich 
durchzubeißen, ihre Frau dagegen durch das Dorfleben. 
„Ich bin als Lesbe auf dem Land großgeworden“, erzählt die 
48-Jährige. „Von ermutigenden Worten bis hin zur bösesten 
Ablehnung habe ich alles erfahren.“  Erst in der Ausbildung 
– sie lernte und arbeitete lange als Reiseverkehrskauffrau – 
hatte sie sich geoutet, hatte da auch ihren ersten richtigen 
Liebeskummer und sich deswegen nach Indien abgesetzt. 
Drei Monate reiste sie mit dem Rucksack quer durchs Land, 
lernte die bunte und lebensfrohe, aber auch die ärmliche 
Seite Indiens kennen. Arme Menschen zu unterstützen, 
ist den Reussens wichtig – etwa durch ihre Mitgliedschaft 
beim Straßenkreuzer Freundeskreis. Oder indem sie andere 
Menschen darauf aufmerksam machen und dazu ermutigen, 
„rauszugehen, neugierig zu sein, miteinander zu reden“, 
auch mit den Armen. So wie Gerda Reuss damals ihren 
einstigen Kollegen Waldemar Graser angesprochen hat.

Text/Foto: Severine Weber, Straßenkreuzer Redaktion

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

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

Herzlichen Dank!

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

Ansprechpartnerin ist Ilse Weiß, Telefon: 0911 21759310, 
EMail: weiss@strassenkreuzer.info

Straßenkreuzer Freundeskreis 
Neu im Freundeskreis seit Mai 2015: PöschlLandsgesell, Renate, 
Schwarz Heidrun, Dr. Drecoll, Henning, und ein anonymer Freund. 
Alle FreundeskreisMitglieder und weitere Informationen im Internet 
unter www.strassenkreuzer.info/foerdernundspenden.html
Auch Sie können ein Freund des Straßenkreuzers werden:  
ab 60 Euro/Jahr. Ganz einfach im Internet das Formular ausfüllen oder 
in der  Redaktion  melden.

Spenden
Im Monat Mai 2015 erhielten wir Spenden von Arm Petra, Bauer  
Dr. Armin, Barth Andreas R., Bauer Guenther und Elke, Brunner Heike, 
Capgemini Deutschland GmbH, Dörfler Annelie, Friedrich Dr. Artur und 
Hildegard, Gallo Luigi, Geissendörfer Klaus, Häberlein Dieter, Kloos 
Gerda, Koenig Rudolf, Krist Robert und Ina, Lochschmidt Bernd, Markus 
Martin, Mauruschat Edeltraud, Reichel Dr. Klaus, Schedel Rudolf,  
Schröder Gerhard, Worbs Susanne, und zwei anonymen Spendern

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

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

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

Name, Vorname

Firma

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail

Telefon, Fax

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

fanatisch –  
oder was?
Die Straßenkreuzer Uni beendet im Juli ihr 
elftes Semester. Die letzten beiden Vorträge 
beschäftigen sich mit dem Wahnsinn der 
mittelalterlichen Kreuzzügen und der Gewalt
bereitschaft von Hooligans und Ultras beim 
Fußball. Danach feiern Hörer, Dozenten 
und Unterstützer der Straßenkreuzer Uni 
den erfolgreichen Abschluss des Semesters. 
Wie immer ist das Angebot für jeden Inter
essierten offen und kostenlos. Anmeldung 
unter uni@strassenkreuzer.info oder 
217 5930.

Glaube und Schwert
Dr. Klaus Hillingmeier ist Chefredak
teur des Magazins G/Geschichte. 
Kreuzzüge sind eines seiner Lieb
lingsthemen, denn trotz aller Konflik
te waren sie auch eine Epoche des 
regen kulturellen Austausches. Sein 

Vortrag schildert auch, wie die damalige Niederlage in 
islamischen Ländern bis heute fortwirkt.
Do., 2. Juli, 17 Uhr, ChristineKrellerHaus der 
 Stadtmission, Krellerstr. 3

Sind die noch Fußballfans?
Heino Hassler gehörte früher selbst 
zur HooliganSzene. 1988 startete 
er das Fanprojekt beim 1. FCN und 
ist hauptamtlich für Fans zuständig. 
Er geht zu Treffpunkten, beobach
tet Foren, begleitet Auswärtsspiele, 

beschäftigt sich mit den Ursachen der Stadiongewalt 
und arbeitet für eine tolerante Fankultur. Die würden 
die allermeisten Fans auch leben, betont er.
Di., 7. Juli, 16 Uhr, Ökumenische Wärmestube,  
Köhnstr. 3

Mit Schwung feiern
Die Straßenkreuzer Uni beschließt das Semester 
mit Musik, Speis und Trank und der traditionellen 
Hörerrede. Frank Braun, Gründer und Vorstand des 
Bluepingu e.V., wird die Urkunden an jene Hörerin
nen und Hörer überreichen, die mindestens einen 
 Themenkomplex vollständig besucht haben. 
Do., 16. Juli, 16 bis 18 Uhr, Haus Großweidenmühle, 
Großweidenmühlstr. 43

Über die ZwanzigcentProblematik
Ich verkaufe den Straßenkreuzer seit fünf Jahren (im Weißen Turm). 
Und fast täglich habe ich mit dem leidigen Zwanzig-Cent-Problem zu 
tun. Ich meine damit die zwanzig Cent, die demjenigen zustehen, der 
mir zwei Euro für einen Straßenkreuzer gibt. Bei – passend – ein Euro 
achtzig ist ja alles klar. Gibt mir jemand zwei Euro zwanzig, erwartet 
er nicht, vierzig Cent zurück zu erhalten. Bloß bei zwei Euro fürs Heft 
hakt es manchmal. Wenn ich sage „Sie bekommen aber noch was raus“, 
höre ich meistens „Nein, das ist für Sie“, oder, leicht barsch „Ich will 
doch kein Geld von Ihnen zurück“.
Und wenn ich das gefühlte siebenundzwanzig Mal erlebt habe, vergesse 
ich oft zu fragen. Das muss ich zugeben. Abhilfe könnte jetzt dadurch 
kommen, dass ich auf meinem Straßenkreuzer-Präsentations-Noten-
ständer immer eine Zwanzig-Cent-Münze lege und, falls ich nach dem 
Rückgeld zu fragen vergesse – nehmen Sie die einfach an sich, wenn Sie 
mir zwei Euro gaben. Es ist Ihr gutes Recht.

Waldemar Graser

Anmerkung der Redaktion: 
Kürzlich beschwerte sich ein Kunde, der zwei Euro gab und erleben 
musste, dass ein Straßenkreuzer Verkäufer zögerte, die 20 Cent Wech-
selgeld herauszugeben. Waldemar kann das nicht mehr passieren. Seine 
Gedanken sind den Platz daher allemal wert.
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Ich liebe es, Emil etwas vorzulesen.
Von Janosch erfuhren wir, dass man nur eines tragen kann: sei-
nen Korb mit Gold oder seinen besten Freund. Von Leo Lionni 

lernten wir, wie man als kleiner Fisch einen gejagten Schwarm sicher 
durchs Meer geleitet. Die pfiffige Maus im Grüffelo zeigte uns, dass 
klug ersonnene Einfälle jeden Fressfeind das Fürchten lehren. Und 
mit dem kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf 
gemacht hat, spielten wir Detektiv, bis wir den Übeltäter ermittelt 
hatten.
Als wir uns neulich eine Pumucklfolge anhörten, stutzte ich. In 
„Alte Liebe und Alleskleber“ streitet sich der Schreinermeister mit 
seiner Nichte Bärbel. Während die 16-Jährige die Haustüre wütend 
zuschlägt, schenkt sich Eder erst einmal einen Schnaps ein. Er kom-
mentiert den Kurzen mit einem langen „Aaaaahh!!“.
Würde Ellis Kaut heute leben, dachte ich, während Emil fasziniert 
zuhörte, würde Eder wahrscheinlich eine Apfelsaftschorle trinken, 
wegen des isotonischen Mehrwertes. Abends ginge er lieber zu einer 
Männergruppe anstatt zum Stammtisch. Dort könnte er sich mit-
fühlend darüber austauschen, wie man seine Aggressionen in den 
Griff bekommt und aus einer überfordernden Situation wieder gut 
herauskommt. Therapie statt Drogen. Den Schnaps dürfte er nur 
herausholen, wenn er Pumuckl einen Kuchen backen würde. Zuvor 
gäbe es einen Dialog über die Unschädlichkeit von Alkohol, wenn 
er einen bestimmten Hitzegrad überschreitet.
Von alledem sagte ich Emil nichts, während wir ‒ jeder aus anderen 
Gründen ‒ gebannt weiterhörten. Irgendwann kommt die Pubertie-
rende aus der Stadt zurück. Um die Versöhnung zwischen Eder und 
seiner Nichte voranzutreiben, legt Pumuckl der hübschen Bärbel 
eine Zigarette als Geschenk aufs Kopfkissen. Und sie gesteht, dass 
sie heimlich rauche.
Unfassbar, dachte ich, nachdem wir die Schlussmelodie gehört hat-
ten, und ich Emil die Zähne putzte. Kein Lektorat würde eine solche 

Szene heute noch durchwinken. Spätestens seit dem „Nichtraucher-
schutzgesetz“ hätte der Schreinermeister den Zigaretten abgeschwo-
ren. Stattdessen würde er joggen, um seinen Bierbauch zu optimie-
ren. Und er würde furchtbar darunter leiden, dass er ein Single ist.
Nachdem ich Emil ins Bett gebracht hatte, überlegte ich, was mich 
an Pumuckl schon als Kind beeindruckt hat. Es war dasselbe, was 
mich später bei Stephen King begeistern sollte: Ich fühlte mich ernst 
genommen.
Das schmälert natürlich nicht die Leistung von Janosch, Leo Lionni 
und tausend anderen. Doch bei Ellis Kaut taten die Figuren etwas 
ganz und gar Ungeheuerliches: Sie bildeten das alltägliche Leben ab. 
Sie benahmen sich wie normale Menschen.
Trotz alledem macht Emil keinerlei Anstalten, einen Schnaps zu 
wollen. Er möchte nicht einmal eine Zigarette rauchen, obwohl wir 
inzwischen bei Folge 20 sind … Vielleicht, denke ich, während Eder 
wieder einmal zum Stammtisch aufbricht, schafft es Emil später so-
gar, nicht deshalb zu joggen, um seine Linie zu perfektionieren. Das 
wäre eine Entscheidung, auf die ich wirklich stolz wäre.

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

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

Normale Menschen
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Liebe Nürnberger,
zu uns ist es nur ein
Katzensprung.
Beratung zum Energiesparen, zu Fördermitteln und Tarifen
telefonisch über unsere kostenfreie Servicenummer 0800 1008009 oder
im N-ERGIE Centrum am Plärrer. Weitere Infos unter www.n-ergie.de

Altenpflege und Altenpflegehilfe.
Ausbildung mit Zukunft

www.rummelsberger-altenpflegeschule-nuernberg.de

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

Erfolgreiche Initiativen für  
bezahlbares Wohnen und Bauen
Wir haben die Wohngeldreform auf den Weg ge-
bracht. Zukünftig wird es mehr Wohngeld für mehr 
Menschen geben. Davon profitieren insbesondere 
Familien und Rentner. 
Wir haben eine Mietpreisbremse verabschiedet. 
Die Städtebauförderung des Bundes wurde erhöht. 
Diese kommt auch in Nürnberg an, wie man am 
Nordostbahnhof sehen kann.

Ihr Nürnberger  
SPD-Bundestagsabgeordneter

Martin Burkert, MdB

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

SPD-Abgeordnetenbüro
Karl-Bröger-Straße 9  
90459 Nürnberg
Telefon  0911 / 438  96  30
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Das Julirätsel
Das Lösungswort setzt sich aus Buchstaben des Bilder und Wörterrätsels zusammen. 

Zutaten: 
300 g CiabattaBrot
reichlich Knoblauch (nach Geschmack)
45 EL Olivenöl
frisches Basilikum
2 mittelgroße rote Zwiebeln
300 g Tomaten oder Kirschtomaten
Salz, Pfeffer, Kräuter der Provence
2 Mozzarella

toskanischer BrotauflaufEinfach selbst kochen 

Foto: Peter R
oggenthin

Produktkreuzer
Schön und gut – diese Straßenkreuzer Produkte machen das Leben reicher – und der Erlös unterstützt unsere Arbeit. 
Ganz einfach bestellen: entweder per mail@strassenkreuzer.info oder telefonisch 0911 217 5930.

5 | Schicht-Wechsel-Gutschein 
Auf drei Routen zeigen unsere Stadtführer 
Nürnberg aus der Sicht von Randgruppen 
und Armen. Nachhaltige Einblicke, die Sie ab 
40 Euro (für bis zu 5 Personen) erleben oder 
verschenken können. Bei mehr Teilnehmen
den pro Person plus 8 €, ermäßigt 4 €.
Ausführliche Informationen unter 
www.strassenkreuzer.info/stadtfuehrungen.html

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

Der Preis: Noch bis 13. September 
haben Sie Gelegenheit, auf dem Erfah
rungsfeld zur Entfaltung der Sinne die 
Kraft des Wassers an einem Flusslauf

Modell zu erleben, ein kniffliges Wasserquiz zu lösen oder Wirbelstra
ßen im Wasserlabor zu erzeugen. „Wasser erleben“ ist der Schwer
punkt dieses Erfahrungsfeldes (siehe auch die „Zahl des Monats“ in 
dieser Ausgabe). Doch natürlich gibt es auf dem großzügigen Gelände 
an der Wöhrder Wiese noch viel mehr zu entdecken. Insgesamt über 
100 Mitmachstationen, ein AfrikaZelt und die Zeitung im Dunkeln 
gehören dazu. Lust auf sinnliche Erfahrungen? Wir verlosen drei Mal 
zwei Karten.

Bilderrätsel:

Ä=AE, Ö=OE, Ü=UE, ß=SS

So heißt eins von Gerdi Stafflingers Schafen (im Heft): 

Dieser Fluss entspringt bei Rothenburg/Tauber: 

Bajuwarische Automarke: 

Tierischer Stadtteil von Nürnberg: 

Alter deutscher Name des aktuellen Monats:

Jüngster Zuwachs im britischen Königshaus: 

Lösungswort:

Das Lösungswort bitte bis 29. Juli 2015 an: 
Straßenkreuzer, WilhelmSpaethStraße 65, 90461 Nürnberg. 
Mail: raten@strassenkreuzer.info 
Absender mit vollständigem Namen nicht vergessen. Viel Glück!
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Brot in daumennagelgroße Würfel schneiden, 
Knoblauch schälen und klein hacken. Brot 
zuerst trocken in der Pfanne abrösten, dabei 
häufig schwenken, damit es nicht schwarz 
wird. Wenn das Brot knusprig wird, das 
Olivenöl und den Knoblauch zugeben und 
ca. eine Minute kurz mit heiß werden las-
sen, dabei weiter gut schwenken. Vom Feuer 
nehmen und zur Seite stellen. Zwiebel schä-
len und mit den Tomaten in grobe Stücke 
schneiden. Basilikum waschen, die Blätter ab-
zupfen und mit Zwiebeln und Tomaten zum 
Brot geben. Würzen, gut durchmischen und 
dann den Mozzarella in Scheiben oben drauf 
geben. In einer Auflaufform bei ca. 180 Grad 
etwa 15 Minuten im Ofen backen. 
Eine perfekte Beilage zum Grillen. Schmeckt 
aber auch so ziemlich gut. 

Guten Appetit
wünscht  
Marcus Pregler

Lösung aus Heft 06/15: BARCODE
Bilderrätsel: Lausbub; Günter Grass, Trudi Götz, Röthenbach, Ochsenkopf, Villa 
Wahnfried, Diehl
Gewinner aus Heft 05/15: Stephan Brünig (Hannover), Rudolf Römer (Nürnberg), Ulrich 
Will (Bamberg) 

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

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

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

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

6 | Eigengewächse
Das Beste aus der  
Schreibwerkstatt 
 1994–2008.  Gedichte und 
Geschichten,  Erfundenes 
und Wahres. 
128 Seiten, leinengebun
den mit Lesebändchen. 
7,30 €
Auch bei Verkäufer/-innen 
 erhältlich

Marcus Pregler, Jahrgang 1962, ist Koch in 
Nürnberg und kocht jeden Monat für den 
Straßenkreuzer.
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Des Rätsels Lösung: schöne Preise!
Wir freuen uns über Unternehmer, Gastwirte und Einzelhändler, 
die unser Rätsel mit attraktiven Preisen erst so richtig spannend 
machen. Wenn Sie Gutscheine oder Waren spenden können, 
dann melden Sie sich bitte: mail@strassenkreuzer.info  
oder 217 593-0






