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Echt behindert
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diesen November wird unsere zwölfte 
Straßenkreuzer CD erscheinen. Die kleine 
Scheibe ist ein großes Beispiel für die Art 
von Einsatz, die beim Straßenkreuzer e.V. 
alle Projekte begleitet: viel Ehrenamt, viel 
Spaß, jede Menge Ärger und am Ende im-
mer viel Freude über das Erreichte.
Seit 2002 sorgen Artur Engler von der 
Gillitzer Werbeagentur und mein Journalis-
ten-Kollege Martin Schano dafür, dass es 
einmal im Jahr einen Sampler mit beson-
deren Stücken von Bands und Interpreten 
aus dem Großraum Nürnberg gibt. Wir alle 
im Verein finden, dass das ehrenamtliche 
Engagement der beiden „Musik-Beauf-
tragten“, aber auch die Leidenschaft der 
Bands, der Vorwort-Spender, der Hinter-
den-Kulissen-Aktiven, der Fotomodelle, 
des Cover-Fotografen Michael Matejka, 
der Techniker und der Geldgeber honoriert 
werden sollte. 
Was also liegt näher, als anlässlich des 
zwölften Albums mit einem Kalender für 
das Jahr 2014 zu zeigen, wie besonders 
und Straßenkreuzer-typisch das CD-Projekt 
ist: Alle Cover kommen noch mal groß 
raus. Dazu gibt es ein feines Kalendarium 
für jeden Monat und jeweils zwei Extrasei-
ten, die Sie mitnehmen hinter die Bühne, 
zu Geschichten von Menschen, die auf den 
Covern zu sehen sind, zu Aufnahmen für 
CD-Cover, zu Projekten des Vereins. 
Ganz und gar rund wird die Sache, weil 
sich mit Sebastian Nähr (siehe Bild) ein 

Student gefun-
den hat, der es 
während seines 
Praktikums in der 
Redaktion tatsäch-
lich geschafft hat, 
alle Informationen, 
Gespräche, Ideen 
und Bilder zu ei-
nem wunderbaren 
Produkt  zusammenzuführen.  Dabei gab 
es selbstverständlich (!) viel Ehrenamt, 
viel Spaß, jede Menge Ärger und am 
Ende viel Freude über das Erreichte… 
Weil das zum Glück so funktioniert im 
Verein, können Sie das gute Stück ab 
sofort bei allen Straßenkreuzer-Verkäu-
ferinnen und -Verkäufern für grade mal 
7,90 Euro erwerben. Da bleibt Ihnen ein 
Jahr lang Monat für Monat hoffentlich nur 
viel Freude.
Die wünscht Ihnen auch beim Lesen die-
ser Ausgabe

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Foto: Severine W
eber

Ilse Weiß

Karlheinz Schnabel, 
Einkaufszentrum 
Röthenbach, 
Nürnberg

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

Alexandra Papoi, 
Altdorf und Feucht

Nevrie Kamper, 
U-Bahnhof 
Lorenzkirche, 
Nürnberg

Nevrie Giasar, 
Kaiserstraße, 
Nürnberg

Andreas Schütze, 
Museumsbrücke und 
Breite Gasse/Ecke 
Reno, Nürnberg

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

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

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

Berufsfachschule für Krankenpflege

Akademisches Lehrkrankenhaus der 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Mommsenstraße 24
90491 Nürnberg

Telefon 0911-5699-0
Telefax 0911-5699-447

www.theresien-krankenhaus.de
info@theresien-krankenhaus.de

Tag der offenen Tür der Stadt Nürnberg

Wir stehen Ihnen Rede und Antwort 
am Sonntag, den 13. Oktober 2013 
von 10 bis 17 Uhr 

Kommen Sie ins Rathaus Wolffscher Bau
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Monika 
Krannich-Pöhler

Christine
 Seer

Brigitte
Wellhöfer

Achim
Mletzko

Elke
Leo

Magazin n.F.E
#178 // 10-2013

www.curt.dE

nur das bEstE! da kEnnEn wir nix!

von 
und 
mit 

EgErs
bird bErlin
mäusi joppkE

und 
anderen 
recken.

foto: david häuser



MoMentaufnahMe   5

Was ist AST und wie kamen Sie dort hin?
AST hilft Menschen mit Behinderungen 
aller Art ab 18 Jahren durch regelmäßige 
Beratung und Unterstützung, selbständig in 
der eigenen Wohnung zu leben. Die eigenen 
vier Wände sind die bessere Alternative, die 
wir behinderten Menschen aufzeigen und 
durch unser Angebot die Teilhabe am ge-
sellschaftlichen Leben fördern möchten. Wir 
helfen bei der Wohnungssuche, unterstützen 
die  Leute im Umgang mit Behörden, Sozi-
alträgern oder Krankenkassen und bieten 
Assistenz in allen Bedarfsbereichen. Die 
Betreuungskosten werden vom Bezirk Mit-
telfranken getragen. Ein Anrecht auf diese 
Eingliederungshilfe hat jede Person, die eine 
Behinderung und eine soziale Bedürftigkeit 
nachweisen kann. Zu uns kommen häufig 
Menschen, die ihr Leben nicht mehr im Griff 
haben. Das können Probleme bei der Alltags-
bewältigung sein, Konflikte aller Art, Schwie-
rigkeiten mit dem Arbeitsplatz oder auch im 

emotionalen Bereich. Wir helfen den Leuten 
dabei, sich selbst aus dem Chaos zu befreien 
und ihr Leben wieder in die Reihe zu kriegen. 
Wichtig ist, dass die Menschen selbst ent-
scheiden, ob sie unser Angebot annehmen 
und in welchem Umfang. Während meiner 
Studienzeit machte ich ein Praktikum in ei-
nem Wohnheim für physisch und psychisch 
Behinderte. Ich wollte immer mit Menschen 
arbeiten, ihnen helfen, etwas bewegen und 
dabei Sinnvolles tun. Das mach ich bei AST 
alles – die Arbeit erfüllt mich und macht mir 
Spaß. 

Was müsste sich in der Öffentlichkeit in 
Bezug auf Behinderte bewegen?
Die Unterstützung von Institutionen wie 
unserer ist gut und auch politisch gewollt, 
denn die ambulante Versorgung körperlich, 
geistig und seelisch Behinderter ist besser 
und kostengünstiger, als die Unterbringung 
in einer Behinderteneinrichtung oder ei-

nem Wohnheim. Finanzielle Mittel stehen 
reichlich zur Verfügung und der ambulante 
Bereich wird sukzessive ausgebaut. Gut wäre, 
wenn mehr Arbeitsplätze für Behinderte zur 
Verfügung stünden. Es ist schwierig, geeig-
nete Arbeitsstellen zu finden. Soziale Be-
rufe müssten mehr wertgeschätzt werden. 
Die Mitarbeiter im Sozialbereich werden 
für einen Knochenjob schlecht entlohnt und 
dann wird „gejammert“, dass nicht genügend 
Personal zur Verfügung steht. Dringend not-
wendig wären bauliche Veränderungen an 
vielen Gebäuden, die nicht einmal ansatz-
weise behindertengerecht eingerichtet sind. 
Wenn beispielsweise Schulen besser für die 
Bedürfnisse Behinderter ausgestattet wären, 
würde sich das Thema Inklusion wesentlich 
einfacher gestalten. 

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Vorrangig, dass unser Verein weiterhin gut 
funktioniert und die Zusammenarbeit im 
Team so gut klappt wie bisher. Für unsere 
Klienten wünsche ich mir, dass wir sie noch 
effektiver dabei unterstützen können, sich 
wieder am gesellschaftlichen Geschehen zu 
beteiligen und dass sie ein zufriedenes und 
selbstbestimmtes Leben führen können. 

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

Sich selbst aus dem Chaos befreien
Thomas Seifert-Schulz (45) kam nach dem Abitur aus Kempten nach Nürnberg. 
Er arbeitete bei der Post, bei einer Fastfood-Kette und für die Zeitung, bis er 
begann, Sozialpädagogik zu studieren. Während des Studiums kam er mit behin-
derten Menschen in Kontakt und wusste, dass er genau in dem Bereich richtig 
ist. Im Jahr 2002 gründete er den Verein AST e.V. (Ambulante Hilfen für selbst-
bestimmtes Leben) in Nürnberg mit und leitet ihn seither.

Sozialwerk
Nürnberg

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

Schutz, Sicherheit, Hoffnung! Die Appartements im Catherine 
Booth Haus bedeuten für ihre Bewohnerinnen viel mehr als vier 
eigene Wände. Hier, im Frauenhaus des Sozialwerks der Heilsar-
mee Nürnberg, finden Frauen den Schutz und die professionelle 
Hilfe, die sie brauchen, um ihre sozialen Probleme überwinden 
und eigenverantwortlich leben zu können. Manche der Frauen 
empfinden diese ungewohnte Zuwendung als regelrechten Luxus. 
Für das Sozialwerk bleibt sie selbstverständlicher Auftrag.

Luxus-Appartements?
Ja. Und Heilsarmee!

Unser Arbeitsprojekt wird gefördert und unterstützt vom Jobcenter Nürnberg Stadt
sowie aus dem Bund-Länderprogramm 

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

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

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

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

lilith_anzeige_strassenk_06.indd   1 12.02.13   10:01

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

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

www.mieterbund-nuernberg.de

 „...denn kenna‘S mir
underschreim, des is ä 
ganz numaler...“
Fragen zum Mietvertrag?

Wir helfen bei rechtlichen Problemen 
rund um das alte und neue Heim.

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



Kishon, Klezmer und Kultur
Religion, Geschichte, Lieder, Tanz und Ephraim 
 Kishon – so ließe sich umschreiben, was Besucher 
beim Tag der offenen Tür in der Synagoge Schwa-

bach erwartet. Um 13 Uhr gibt es im halbstündigen Rhythmus 
bis 17 Uhr Vorträge, etwa zur Geschichte der Synagoge, Tanz-
choreographien, israelische Mitmach-Gruppentänze, Klezmer, 
Lesungen aus Kishons Werken und bekannte israelische Lieder. 
Auch Einblicke in das Leben jüdischer Frauen in Gesellschaft 
und Religion gehören zum Programm. 

Kulturfest in der alten Synagoge Schwabach
Donnerstag, 20. Oktober, 13 bis 17 Uhr 
Synagogengasse 6, Telefon: 09122 860204; Eintritt: frei

Ilse Weiß, Straßenkreuzer Redaktion
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Kino

Roxy Reloaded
60 Jahre lang betrieb die Familie 
Kiesel in der Nürnberger Südstadt 
das kleine aber feine „Roxy“-
Kino. Anfang des Jahres sind 
Hermann und Uta Kiesel in den 
verdienten Ruhestand gegangen, 
alle Zeichen deuteten darauf hin, 
dass es das gewesen ist mit Licht-
spiel in der Gartenstadt. Doch 
Nürnbergs ältester Filmpalast, der 
zugleich das einzige reine Fremd-
sprachenkino in der Region ist, 
macht weiter.
Diana Yvonne Allison, eine Deutsch-Amerikanerin aus Fürth, hat das 
Haus übernommen und führt es unter dem Namen „Roxy Renaissance 
Cinema“ fort. Und das ist echt eine gute Nachricht für Filmfreundin-
nen und -freunde, die aktuelle Kinofilme gerne mit der englischen 
Original-Tonspur (OV) und ohne störende Untertitel sehen möchten. 
All das passiert inmitten modernster Digitaltechnik: Frau Allison hat 
nicht nur den alten Räumlichkeiten einen frischen Pinsel verpasst, son-
dern auch zwei Sony-4K-Projektoren angeschafft – Edel-Equipment, 
das außer dem Cinecittà noch keiner in Nürnberg hat!

Neben dem (englischsprachigen) Kerngeschäft gibt es im neuen 
„Roxy“ hin und wieder Filme auf Deutsch zu sehen – auch für 
Kinder!
www.roxy-renaissance-cinema.de

Stefan Gnad, freier Journalist

Konzert

Ride the Wind
Der international bekannte irische Singer/Songwriter und Gitarrist 
Tony McLoughlin – mit der rauchigen, eindringlichen Stimme – wird 
von seinen Fans für seine Rock-, Blues- und Folksongs geschätzt. Sie 
erinnern an Bruce Springsteen, Neil Young und Tom Petty, sind im 
Grunde aber eigen und unverkennbar. In seinen meist tiefgründigen 
Liedern erzählt Tony vom Leben diesseits und jenseits der Sonnenseite. 
Seine Musik geht unter die Haut, reißt mit und unterhält. Im Oktober 
erscheint „The Contender“, sein fünftes Album. 
An der elektrischen Gitarre wird Tony von Holger Stamm unterstützt. 
Dieser von vielen Kollegen geschätzte Musiker kann mit seiner 40-jäh-
rigen Bühnenerfahrung aus dem Vollen schöpfen. Und nicht weniger 
dürfen wir von ihm und Tony McLoughlin erwarten. 

Tony McLoughlin Band
Balazzo Brozzi, Hochstraße 2, Nürnberg 
Freitag, 11. Oktober, 20.30 Uhr

Artur Engler, Straßenkreuzer CD-Macher

Konzert

Von Bach bis Zappa 
die Bude rocken
Das wohl interessanteste und 
mutigste Orchester Nürnbergs 
macht seinem Namen im Okto-
ber wieder alle Ehre: Das „En-
semble Kontraste“ lädt in die 
Tafelhalle ein, zu einem wilden 
Stilmix des 20. Jahrhunderts. Der 
Titel des Konzertes muss natür-
lich den publikums- und medienwirksameren Namen Frank Zappas 
tragen („Zappa and Friends“) und sicherlich haben die Arrangements 
für das Ensemble mit oft experimenteller Besetzung ihren Reiz. We-
niger plakativ, jedoch weitaus interessanter sind die „Reinventions“ 
von Gene Pritsker, der die Zweistimmigen Inventionen von J.S. Bach 
nicht nur bearbeitet, sondern tatsächlich neu erfindet: Da gibt es 
in der Besetzung einen Synthesizer neben den Violinen oder ein 
DJ-Mischpult neben dem Klavier, die Musik strotzt vor zeitgenössi-
schen Effekten, bei denen aber immer wieder – und zwar organisch 
und sehr wohl „komponiert“ – Bachs bekannte Motive aufblitzen, 
manchmal verfremdet, manchmal überraschend, manchmal schlicht 
solistisch, manchmal nur als Ahnung.
Vor allem Zuhörer, die Bachs Inventionen gut kennen, dürften voll 
auf ihre Kosten kommen. Andere können auch einfach nur staunen, 
wie zeitgenössische Musik buchstäblich „die Bude rocken“ kann!

Matthias Stubenvoll, Chorleiter, Künstler, Musiklehrer an der  
Erziehungswissenschaftlichen Fakultät Nürnberg

Oper

Nr. 27 verlangt starke Stimmen
Den 200. Geburtstag von Richard Wagner hat Nürnberg vor der Som-
merpause ausgiebig gefeiert, ehe ab November mit einer Neuproduktion 
des kolossalen „Ring des Nibelungen“ das allergrößte Projekt folgt. Aber 
jetzt ist erst mal der fünfeinhalb Monate jüngere und dem großen Pub-
likum deutlich nähere Giuseppe Verdi dran. Zwei meist gegeneinander 
in Stellung gebrachte Titanen der Opernweltgeschichte, der „Deutsche“ 
und der „Italiener“, im Gedenktag-Mechanismus spät vereint. 

DAS STÜCK ZUM JUBILÄUM
Die Shakespeare-Story über den „Mohr von Venedig“ im Generals-
Rang, den eifersüchtigen venezianischen Außenseiter „Othello“, war 
Basis für Verdis vorletzte Oper, die Nr. 27 seiner Bühnenwerke, und 
wurde zum mörderisch wilden Musiktheater-Drama voll explosi-

Buch

Unwegsame Stammesgeschichten
Manche literarische Debüts kommen spät. Im Falles des Pakista-
ners Jamil Ahmad erst mit 81 Jahren! Über 40 Jahre lagen seine Ge-
schichten in der Schublade, bis sie zufällig den Lektoren des Penguin 
Verlags in die Hände gerieten. Müßig zu sagen, dass sie begeistert 
waren. Der Rest ist eine internationale Erfolgsgeschichte, die dem 
greisen Pakistaner unerwartet zu Weltruhm verhalf. Nun liegen die 
Erzählungen auch als schmaler Band in Deutsch vor. Und sie ver-
dienen auch hierzulande Beachtung. Denn Ahmad bietet uns mit 
seiner einfachen, unprätentiösen Sprache und den zum Teil archaisch 

Jamil Ahmads bisherige literarische „Karriere“ ist sicher ungewöhnlich. 
Verdient gemacht um das Vermächtnis des 81-jährigen Debütanten 
hat sich insbesondere eine Person: seine Frau Helga. Die aus Bayern 
stammende Deutsche hat die Geschichten, die Ihr Mann vor fünf 
Jahrzehnten per Hand geschrieben hatte, abgetippt und in einer 
Schublade verwahrt. Das Buch des in Islamabad lebenden Ex-Beamten 
war für den „Man Asian“-Literaturpreis und für den „DSC Prize for 
South Asian Literature“ nominiert, der wichtigsten literarischen 
Auszeichnung im südasiatischen Raum.

ver Leidenschaft. Überrumpelnde Klänge jenseits aller Belcanto- 
Tändelei – da trauen sich die Opernhäuser von heute nur in größeren 
Abständen ran, wenn ihre Ensembles gut bei Stimme sind.

NÜRNBERGER BLICKWINKEL
Vor mehr als 30 Jahren sorgte am Opernhaus Hansjörg Utzeraths 
„Othello“-Inszenierung für deftige  Skandalstimmung, weil er den 
Titelhelden in die Pose des damals grade mächtig auftrumpfenden 
Box-Weltmeisters Cassius Clay steckte. Jetzt führt Gabriele Rech 
Regie, die hier in den letzten Jahren mit Schrekers „Der ferne Klang“ 
und Korngolds „Die tote Stadt“ viel Beifall bekam. Beim „Othello“ ist 
es ihr zweiter Versuch, sie hat das Stück schon 2006 in Linz inszeniert.

DIRIGENT & SÄNGER
Unter der Leitung von Guido Johannes Rumstadt, der in Nürnberg 
auch an der Musik-Akademie lehrt, treten in den anspruchsvollen 
Partien zwei Solisten an, die ihre spezielle Verbindung zwischen 
Wagner und Verdi knüpfen. Denn der deutsche Heldentenor Vin-
cent Wolfsteiner (Othello) und die russische Sopranistin Ekaterina 
Godovantes (Desdemona) werden noch in dieser Saison auch das 
Wälsungen-Paar Siegmund und Sieglinde in Wagners „Walküre“ sein. 
Ein besonders reizvoller Wettbewerb der Emotionen.

„Othello“, Oper von Giuseppe Verdi
Staatstheater Nürnberg,  Richard-Wagner-Platz
Aufführungen am 8., 10., 14., 18. Oktober, jeweils 20 Uhr;  
am 20. Oktober um 19 Uhr
Karten von 9 Euro bis 55.30 Euro; Telefon: 0911 231-4000
Verdi-Symposium: 20. Oktober von 10 bis 18 Uhr, Eintritt frei

Dieter Stoll, Kultur-Journalist und Kritiker

anmutenden Bildern große Literatur. Er entführt die Leser (fast) 
ans Ende der Welt. In die unbekannten und zumeist unwegsamen 
Stammesgebiete in der Grenzregion zwischen Pakistan, Afghanistan 
und Iran, wo Ahmad für viele Jahre als Staatsbeamter tätig war. Und 
in eine Zeit lange vor dem unmenschlichen Treiben von Taliban, 
al-Qaida und dem Drohnenkrieg der Amerikaner.
Ahmad erzählt von Nomaden, die durch die neuen todbringenden 
Grenzen ihre Lebensgrundlage verlieren. Von Liebe und Hass, von 
Ehrverletzung zwischen den Stämmen und Rache, die sich über 
Generationen hinziehen kann. Er erzählt von Gastfreundschaft und 
Verzweiflung und von dem Glauben an das Leben, ganz gleich wie 
beschwerlich es auch sein mag. Jede der Geschichten steht zwar für 
sich, doch hängen sie alle lose miteinander zusammen, insbesondere 
durch Tor Baz, den „wandernden Falken“, der in der Auftakterzäh-
lung als kleiner Junge bei einem Ehrenmord seine Eltern verliert.

Ahmad beschreibt, ohne zu urteilen und 
mit Zuneigung für die Menschen, trotz ihrer 
gnadenlosen Traditionen. Seine Geschich-
ten sind eine berauschende literarische 
Hommage an eine bedrückende Landschaft 
fernab der Zivilisation und eine Zeit, die un-
wiederbringlich vergangen zu sein scheint.   

Jamil Ahmad: „Der Weg des Falken“
Hoffmann und Campe Verlag, 19,99 Euro

Nevfel Cumart, Schriftsteller, Referent, Übersetzer und 
Journalist aus Stegaurach/Bamberg
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Ensemble Kontraste: „Zappa and Friends“
Freitag, 11. Oktober, 20 Uhr
Tafelhalle, Sulzbacher Str. 60-62, Nürnberg
Eintritt: 19 Euro, ermäßigt 12 Euro
Tel.: 231-4000 Kulturinformation 
 Karten vorverkauf

Frei!



Spieglein, Spieglein
Jedes zweite 15-jährige deutsche Mädchen und jeder  dritte 
Junge in diesem Alter findet sich zu dick – selbst wenn 
sie objektiv gar nicht übergewichtig sind. Damit sind die 

 deutschen Jugendlichen traurige Spitzenreiter in Sachen Körperunzu-
friedenheit in einer Studie der Weltgesundheitsorganisation WHO, die 
in 39 Ländern in Europa und Nordamerika durchgeführt wurde.

Bayerische Heinzelmännchen
Rund 47 Prozent der Bayern 
 engagieren sich ehrenamtlich 
oder haben das in der Vergangen-
heit getan. Bundesweit sind es  
40 Prozent.
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Wissen macht reich

Warum  schlafen 
 manche Leute 
 draußen, obwohl es 
Unterkünfte gibt?

er draußen schläft, hat dafür immer einen Grund. Sich frei 
fühlen, feiern können, das ist die eine Seite. Es gibt aber 
auch jene, die entwurzelt, traumatisiert, oder psychisch 

krank sind, die nicht wissen wohin, den Verlust eines Menschen nicht 
verkraften, einsam sind und ohne Halt. Solange das Wetter schön ist, 
fällt so ein Leben leichter. Doch selbst im Winter, der jetzt wieder 
vor der Tür steht, wollen manche Leute nicht in eine Unterkunft. 
Dabei muss in Nürnberg niemand draußen schlafen. Auch wenn 
es letzten Winter schon schwierig war, immer genügend Plätze zu 
organisieren, es hat immer geklappt, und es wird wieder klappen. 
Als  Streetworkerin schaue ich regelmäßig nach den Leuten draußen. 
Ich frage, woher sie kommen, helfe bei Krankheit, bei Problemen mit 
Ämtern und natürlich bei der Suche nach einer Unterkunft. Polizei, 
Stadtverwaltung und soziale Einrichtungen arbeiten in Nürnberg gut 
zusammen. Niemand wird gezwungen, sein Leben draußen aufzu-
geben. Es wird toleriert, wenn jemand nicht in eine Unterkunft will. 
Natürlich darf niemand andere Bürger zum Beispiel mit Müll und 
Lärm belästigen oder selbst gefährdet sein. Wenn es Beschwerden 
gibt, gehe ich hin und versuche, den Leuten klarzumachen: Wenn 
ihr bleiben wollt, müsst ihr euch an ein paar Spielregeln halten. Die 
jungen Leute, die eine Zeitlang unter einer Brücke an der Pegnitz 
gewohnt haben, hatten auf einmal einen Besen – und haben ihn 
benutzt.

W

In Nürnberg leben schätzungsweise 50 Frauen und Männer 
draußen. Insgesamt gelten ca. 1600 Menschen in der Stadt als 
obdachlos, eine leicht steigende Zahl. Obdachlos bedeutet, sie 
haben keinen eigenen Mietvertrag, sondern leben in Heimen, 
Pensionen, betreuten Unterkünften – und ca. 50 von ihnen 
eben unter der Brücke, im Wald oder in Parks. Zur „Aufrechter
haltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung“ ist die Kom
mune verpflichtet, Obdachlosigkeit zu verhindern und zu be
seitigen, also zum Beispiel für Unterkünfte zu sorgen. Dennoch 
sieht man sogar in der kalten Jahreszeit Leute, die draußen 
übernachten. 

Es antwortet: Melanie Balling 
(29), Sozialpädagogin und Street-
workerin bei der Ökumenischen 
Wärmestube Nürnberg.
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„Wegsperren, satt machen und warten, bis die 
Zeit vorüber ist, ist kontraproduktiv. Wichtig 
ist die Verbesserung der psychologischen und 
pädagogischen Betreuung.“
(Ludwig Schick, Erzbischof von Bamberg, fordert mehr Resozialisierung in den Gefängnissen)

„Es läuft darauf hinaus, dass wir die 
Gefangenen nur noch wegsperren.“
(Ralf Simon, Vorsitzender des Landesverbands der Bayerischen Justizvollzugsbediensteten 
( JVB) kritisiert ein Missverhältnis: In keinem Bundesland sitzen im Verhältnis zur 
Bevölkerung so viele Menschen im Gefängnis wie in Bayern – gleichzeitig hat kein Land  
so wenige Justivollzugsbeamte im Verhältnis zu seinen Gefangenen: In den 42 bayerischen 
Gefängnissen kommen 5260 Beamte auf 9500 Gefangene.)
{

{

Ein Tierleben ist stressig
700-mal pro Minute schlägt das Herz einer Maus 
220-mal das eines Marathonläufers

Robuste Herbstkinder
Menschen, die im November geboren 
worden sind, leben im Durchschnitt 
länger. Frauen, die im Mai geboren 
werden, leben 7,3 Monate kürzer 
als Frauen, die in anderen Monaten 
geboren wurden. Warum, darüber 
 rätseln Mediziner. Einig ist man sich 
darin, dass die ersten Lebensab-
schnitte im Mutterleib und kurz nach 
der Geburt Auswirkungen auf das 
spätere Leben haben. Wahrscheinlich 
auch die Risiken, an Bluthochdruck 
oder Schlaganfall zu erkranken.

Mehr Gläubige  
im Westen
In Westdeutschland 
glauben 64 Prozent  
an Gott.  
In Ostdeutschland 29.

Gedanken vor 50 Jahren
Eine repräsentative Umfrage aus dem Jahr 1962 
ergab: 33 Prozent der Deutschen zwischen 
16 und 29 Jahren waren für Sex vor der Ehe. 
36 Prozent waren dagegen.
1959 glaubten 66 Prozent der 
männlichen und 60 Prozent 
der  weiblichen Jugendlichen, 
dass häufiger Kinobesuch 
schadet.

64—29
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urzeit liegt die Mädchenpuppe im Karton. Mit Strampler, 
einem Set Windeln und Fläschchen-Attrappe. Der Baby-
junge ist ebenso verstaut. Oft werden sie in Nürnberg nicht 

gebraucht, die beiden „Kinder“, die so täuschend echt aussehen, dass 
man sie am liebsten gleich vorsichtig im Arm wiegt. „Die Puppen 
kommen eigentlich aus den USA“, sagt Simone Hartmann. Dort 
wurden sie entwickelt, um minderjährigen Mädchen zu helfen, ihre 
Träume vom Baby auf den Boden der Tatsachen zu holen. „Ein drei 
Monate altes Kind schreit, will gewickelt werden, sucht Kontakt und 
macht die Nacht auch mal sehr unruhig.“
Genauso verhalten sich die beiden Babypuppen, die bei pro familia 
in der Tafelfeldstraße still auf ihre Einsätze warten. So lange, bis eine 
Frau oder ein Paar mit Behinderung und Kinderwunsch bei Simone 
Hartmann in der Beratung sitzt und die Sozialpädagogin es an der 
Zeit findet, das „Elternpraktikum“ anzubieten. So nennt die Sexu-
alberaterin im Bereich Behindertenhilfe den Einsatz der Puppe. Sie 
wählt aus, ob Junge oder Mädchen in der Maxi Cosi-Babytrage mit 
nach Hause kommen („man kann das auch im echten Leben nicht 
selbst entscheiden“). Sie programmiert die Puppe mit einer speziellen 
Software am PC so, dass sie die Bedürfnisse eines echten Babys nach-
ahmt. Die Erwachsenen bekommen ein Armband mit Kontaktpunkt, 
mit dem sie sich sozusagen am Kind „ausweisen“. Alles, was sie ab 
dann mit der Puppe machen oder nicht machen – füttern, Windel 
wechseln, im Arm wiegen, ihre Ärmchen und Beinchen bewegen 
– wird aufgezeichnet. Nach dreimal 24 Stunden kommt die Puppe 
zurück. Und eine Entscheidung wird klarer. Natürlich wählen die 
Praktikums-Eltern auch einen Namen nach ihrem Geschmack. Lisa 
hieß es schon mal, das Mädchen.
Die Puppe kann immer nur Teil einer umfassenden Beratung sein 
– und nur manchmal ist sie die richtige Methode. Acht Mal in den 
letzten sechs Jahren. Am Anfang steht der Babywunsch – und da 
beginnen bei Frauen mit körperlicher, vor allem aber mit geistiger Be-
hinderung oft enorme Probleme. Früher hatten sie keine Chance, ein 

Z

Fast zehn Prozent der Deutschen haben offi

ziell eine Behinderung – von einer wesentlich 

höheren  Dunkelziffer ist auszugehen. Sagt 

Aktion Mensch. Und: „Ein wirkliches Leben 

in der Gesellschaft ist für viele Menschen mit 

 Behinderungen unmöglich.“

Aber wann sind Menschen behindert? Das 

 Sozialgesetzbuch definiert, „wenn ihre körperli

che Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische 

 Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit  länger 

als sechs Monate von dem für das  Lebensalter 

 typischen Zustand abweicht und daher ihre 

 Teilhabe am Leben der  Gesellschaft beein

trächtigt ist“.

Was ein „typischer Zustand“ ist, bestimmen 

wiederum Normen und Wertvorstellungen. Es 

kommt also ganz auf die Perspektive an. Und 

um genau die soll es in dieser Ausgabe gehen.

Dabei wird klar: Echt behindert ist jemand leicht, 

der eine ungewohnte Situation meistern soll.

An der Blindenschule etwa ist ein Lehrer nur 

dann gut, wenn er möglichst genau weiß, was 

blind sein eröffnet und begrenzt. Deshalb übt er 

Situationen ohne Sehsinn. 

Pro familia findet den Wunsch behinderter Paare 

nach einem Kind normal – und hilft  ihnen, zu 

einer verantwortungsvollen Entscheidung zu 

kommen. 

Für uns war der schwierigste Teil dieser Ausgabe 

das passende Titelbild. Denn was können wir 

zeigen, wenn „Echt behindert“ darunter steht? 

Ein Spruch, der so leicht über die Lippen geht 

wie er verletzen kann. Wir wollten uns nicht mit 

einer Illustration herausmogeln. Nun zeigt das 

Foto den geistig behinderten Jörg, der den päda

gogischen Betreuer Erwin im Rollstuhl schiebt. 

Beide fanden’s sichtbar gut, die Klischees  vom 

Handicap im Leben umzudrehen. Das war für uns 

ausschlaggebend. Jörg und Erwin können Sie 

nächstes Jahr eventuell wieder in Großbellhofen 

treffen. Dort steigt jeden Herbst ein großes Mu

sikfest. Behinderte und Nichtbehinderte feiern 

zusammen. Ganz normal halt.

Kind zu haben. Sie wurden sterilisiert oder, wenn sie doch schwanger 
waren, wurde ihnen das Baby meist gleich nach der Geburt wegge-
nommen. Inzwischen stärken Gesetze die Rechte der Behinderten. 
Seit 2001 regelt das Sozialgesetzbuch (SGB IX) die Selbstbestimmung 
und gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen 
am Leben in der Gesellschaft als Ziel aller Rehabilitationsbemühun-
gen. Liest sich leicht, lebt sich schwer. 
„Seit 1992 das Betreuungsgesetz die vorher gängige Praxis von Ent-
mündigung und Vormundschaft abgelöst und die gesetzliche Be-
treuung an ihre Stelle gesetzt hat, gibt es offiziell keine Sterilisation 
gegen den Willen der Betroffenen“, schreibt der „Familienratgeber“ 
von Aktion Mensch. Da schwingt schon deutlich mit, dass inoffiziell 
weiterhin viel geschieht, wo niemand hinschaut. Sexualität von Zärt-
lichkeit bis Selbstbefriedigung und Geschlechtsverkehr ist zudem ein 
Thema, über das auch professionelle Betreuer kaum so leicht und 
verständlich aufklären wie etwa über richtige Ernährung. 
Bei einer Fachtagung hat Simone Hartmann das so zusammengefasst: 
„Von Frauen ohne Behinderung verlangt niemand, dass sie sich ihren 
Kinderwunsch vorher gut überlegen, dass sie sich klarmachen, wie 
schwierig oder nervig es werden kann, ein Kind zu haben. Vielleicht 
sind auch die Ansprüche und Erwartungen an Frauen und Män-
ner mit Behinderung höher.“ Gerade deshalb hätten Betreuer „eine 
Verantwortung für Aufklärung und Begleitung der Mädchen und 
Frauen, Jungen und Männer mit Behinderung im besten Sinn, aber 
eben nicht über sie hinweg. Das Ziel ist die größtmögliche Selbst-
bestimmung, der Weg die bestmögliche Information, Förderung 
und Begleitung.“
Am Anfang der Beratung bei pro familia steht die Frage nach den 
Motiven: Warum will jemand ein Kind? Ist es die Sehnsucht nach 
etwas Eigenem, einem Sinn fürs Leben? Gehört ein Kind einfach 
dazu? Soll es die eigene heile Familie begründen, die fehlt? Simone 
Hartmann: „Eigentlich müsste man fragen: Warum will jemand 
kein Kind. Auch, warum will ein behinderter Mensch kein Kind?“ 
Aber ob die Wünschenden behindert sind oder nicht: Ein Kind ret-
tet keine Beziehung und macht die Welt nicht heil. Und was ist mit 
Arbeit? Wohnen? „Das alles müssen wir besprechen.“ Wer sich der 
Aufgabe Kind stellt und behindert ist, benötigt gerade in den ersten 
Jahren oft Assistenz oder Hilfsmittel. Mehr als 50 Prozent der Mütter 
brauchen Hilfen, hat eine Untersuchung der „Bundesorganisations-
stelle behinderte Frauen“ im Jahr 2001 ergeben. Die Jahreszahl zeigt’s: 
Viel gibt es nicht zu diesem Thema. 
Immerhin das: Schätzungen gehen davon aus, dass etwa 2000 Kin-
der in Deutschland mit ihren geistig behinderten Eltern leben. Die 
meisten in betreuten Wohnprojekten. 

Und auch das: Kinder von Menschen mit Behinderung sind meist 
nicht behindert. Wie es ihnen später mit ihren Eltern geht, hängt 
wiederum stark davon ab, wie sie den Umgang der Gesellschaft 
mit Behinderten erleben. Ablehnung der Außenwelt fördert auch 
Ablehnung oder Scham der Kinder den Eltern gegenüber. Wenn 
normal wäre, dass jeder anders ist, könnte sich viel bewegen. Gisela 
Keuerleber von Deutschlandradio hat in diesem Jahr zwei Mädchen 
befragt, die mit ihren behinderten Müttern in der Einrichtung „Kate“ 
in Bonn leben. Beide Teenager gehen aufs Gymnasium, werden sehr 
gut von Pädagogen unterstützt. Die zwölfjährige Melanie sagt: „Ich 
akzeptiere meine Mutter einfach so wie sie ist. Sie kann ja nichts 
dafür.“ Die Wissenschaftlerin Ursula Pixa-Kettner hat 1996 für ihre 
Untersuchung zur Lebenssituation geistig behinderter Menschen mit 
Kindern eine heute erwachsene Frau befragt. Diese fühlt sich durch 
die Mutter benachteiligt, ja behindert im Leben. Zwei Beispiele. 
Belastbare Zahlen gibt es nicht.

Was dar f Teilhabe kosten?
Manchmal erlebt Simone Hartmann gute Situationen. Zum Beispiel 
als eine Frau mit Babywunsch gleich einen Kinderwagen mitbrachte, 
um „Lisa“ abzuholen. „Sie hatte eine sehr offen denkende Betreue-
rin, die das Gefährt organisiert hat.“ Nach dem Praktikum mit der 
Babypuppe hat sich die Frau gegen ein Kind entschieden. 
Aber darum geht es nicht. Jetzt, wo Inklusion, also die Teilhabe aller 
Menschen in allen Lebenssituationen, als großes Ziel beschrieben 
wird, müssen Fragen wie diese gestellt werden: Was darf Teilhabe 
kosten? Wie soll eine Gesellschaft leben, die beeinträchtigte Men-
schen nicht ausschließen will? Seit 2009 spricht die UN-Behinder-
tenkonvention allen Menschen das Recht auf sexuelle Selbstbestim-
mung und Elternschaft zu. Die Zuständigkeit liegt bei den jeweiligen 
Jugend- und Sozialämtern. Dort entscheidet sich, ob und wie ein 
behindertes Paar unterstützt wird.
Simone Hartmann geht ihre Schritte. Der nächste: Sexualbegleitung 
in Zusammenarbeit mit Kassandra, der Organisation für Sexarbeiter/
innen. Zwei Frauen, ein Mann wurden ausgebildet, um Menschen 
mit Behinderung bei ihren sexuellen Wünschen zu assistieren. Ob 
es geht? Noch weiß das niemand. Beim ersten Vortrag dazu waren 
jedenfalls zehn Leute da: ein Vater mit seinem körperbehinderten 
Sohn, vier Menschen mit geistiger Behinderung, vier Mitarbeite-
rinnen von Einrichtungen für Behinderte. Könnte die Geburt einer 
gesunden Einstellung werden.

Text: Ilse Weiß · Straßenkreuzer Redaktion
Fotos: Gerd Grimm · www.gerd-grimm.de

Ein Baby mit 
 Knopfdruck

Auch behinderte Menschen wünschen sich ein Kind – 
 warum auch nicht?

Sich ein Kind zu wünschen, ist 
nicht behindert. Doch wenn 
behinderte Frauen ein Kind 
möchten, sind die Reaktionen 
im Umfeld oft verhalten oder 
negativ. Simone  Hartmann von 
pro familia berät und begleitet 
seit über 15 Jahren Menschen 
mit Behinderung in  Fragen 
der Sexualität – und manch-
mal hilft eine Babypuppe, aus 
 einem Gedankenspiel eine 
 reife Überlegung zu machen.



rwin Walter hat auf dem Weg zur Arbeit selten beide Hände 
am Lenkrad. Ab der Autobahnausfahrt Schnaittach-Hor-
mersdorf grüßt er jedes zweite Auto, das ihm entgegen-

kommt. Den Erwin, den kennt man. Das hängt mit seinem Arbeitsplatz 
zusammen, denn in der Gemeinde Simmelsdorf sind die Einrichtun-
gen von „Dr. Loew – Soziale Dienstleistungen“ eine Institution. 
Simmelsdorf, das ist eine Gemeinde mit über 3000 Einwohnern in 24 
Ortsteilen westlich von Nürnberg, bei Schnaittach. Das größte Dorf 
ist Hüttenbach mit über 1000 Einwohnern, zur Gemeinde zählen aber 
auch Mühlen, Weiler, eine Burg und eine Kapelle. Wer hier wohnt, ist 
Ruhe gewohnt. Lebendig wird’s, wenn Erwin Walter auftaucht. Das tut 
er selten allein, denn der 59-Jährige ist Leiter einer Behindertengruppe. 
Das soziale Dienstleistungsunternehmen für Menschen mit Behinde-
rung betreut in den Gemeinden Simmelsdorf und Hormersdorf über 
130 geistig Behinderte in sechs Häusern. Gemeint sind Menschen mit 
unterschiedlichen Formen von Autismus, andere sind mit Trisomie 21 
geboren. Dazu leiden viele an Epilepsie, einige verarbeiten Frustration 
mit Aggressionen gegen sich selbst. Die Einrichtungen gibt es mit 40 
Jahren schon so lange, dass viele Bewohner bereits seit ihrer Kindheit 
hier leben. In den meisten Fällen ist die Behinderung so stark, dass 
die Eltern mit der Betreuung allein überfordert wären. 
Dass diese Menschen nicht unbemerkt bleiben, ist logisch. Skepsis 
schlägt ihnen vor allem dort entgegen, wo sie nicht regelmäßig verkeh-
ren. Marga Beck (56) ist als Heilerziehungspflegerin mit ihren Betreuten 
viel draußen unterwegs. Sei es zur Reittherapie auf einer abgelegenen 
Pferdekoppel am Ortsrand von Untersdorf. Oder mittendrin im Trubel 
des Schwimmbads der Stadt Pegnitz. Dort und im Freibad Pottenstein 
werden sie manchmal sogar kostenlos eingelassen. Nicht immer freund-
lich gesonnen sind ihnen aber die Badegäste. „Wir erleben, dass Leute 

E
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Die gehören hier dazu
Geistig Behinderte sind in Simmelsdorf und den umliegenden Dörfern Teil der Gemeinschaft – auch beim Feiern

das Becken verlassen, wenn wir ins Wasser gehen“, berichtet Beck. 
Die Abneigung rührt immer von einer Unsicherheit her – wer selten 
oder nie mit geistig Behinderten in Kontakt tritt, hat Berührungsängs-
te. Ohne großes Aufgeschau fallen die Besuche dieser etwas anderen 
Gäste in der Klosterbrauerei Weißenohe und der Dorfwirtschaft von 
Hormersdorf aus, wo Becks Behindertengruppe sogar einen Stamm-
tisch abhält. Auf Wunsch bekommt einer aus der Gruppe das Getränk 
in einer Plastikflasche, er hat manchmal Angst vor Glas. 
Heimleiter Peter Speck (60) kommentiert diese Beispiele so: „Inklusion 
bedeutet nicht, eine Rollstuhlrampe zu bauen. Inklusion findet im Kopf 
statt.“ Dass die Behinderten in den Einrichtungen von Dr. Loew am 
Gemeindeleben teilhaben dürfen, ist das Ergebnis vieler Jahre Arbeit. 
Inklusion sieht hier mittlerweile so aus: Im Dorf Unterachtel mäht ein 
Heimbewohner in vielen Haushalten den Rasen. Beim alljährlichen 
Landkreislauf ist das Heim in Hormersdorf Etappenziel für 250 Lang-
streckenläufer. In Schnaittach hat Dr. Loew im Theater Tausendschön 
eine integrative Disco gestartet. Die Premiere hätte zwar besser besucht 
sein können, es wird aber eine Fortsetzung geben. In Bühl hält der 
Pfarrer einen Begegnungsgottesdienst für Behinderte und Nichtbe-
hinderte ab. Erwin Walter schwärmt von der Atmosphäre dort und 
versucht sie anhand einer Anekdote zu beschreiben: „Als der Pfarrer 
beim Abendmahl sagte: ,Und er nahm das Brot, dankte und brach΄s`, 
hat einer von unseren Leuten reingerufen: ,Und die Stadtwurst!‘ “ Und 
wenn die Heimleitung zu einem Festchen in eines der Häuser lädt, 
kommt das ganze Dorf – einschließlich der Freiwilligen Feuerwehr. 
Für Günter Haas, Kommandant in Diepoltsdorf, begann die erste Be-
gegnung noch ganz pragmatisch: „Ich habe eine Ortsbegehung für den 
Ernstfall machen müssen. Da sind wir ins Gespräch gekommen.“ Seither 
dürfen Bewohner immer mal im Löschfahrzeug mitfahren. Ihr größter 

Fan ist Manni. „Der grüßt uns schon immer von weitem“, erzählt Silke 
Haas, die Frau des Kommandanten. Da Heimbewohner Manni ein 
Faible für Uniform-Mützen hat, zählt selbstverständlich bereits eine 
Feuerwehrkappe zu seinem Eigentum. „Ich bin mit den Behinderten 
aufgewachsen“, erinnert sich der 45-jährige Haas. „Die gehören hier 
dazu.“ In dem 400 Einwohner großen Diepoltsdorf sind die Behin-
derten beim Backofenfest genauso eingeladen wie bei Veranstaltungen 
des Soldaten- und Kriegervereins. Antipathien oder despektierliche 
Aussagen verbieten sich für Haas und seine Feuerwehrkameraden. Der 
Kommandant wird nachdenklich, wenn er über das „Warum“ dieser 
Partnerschaft nachdenkt. „Wenn man selbst Kinder hat, ist jeder froh, 
dass sie gesund sind. Da macht keiner Witze über die, die es nicht sind.“

Zentrale in der Oberpfalz
Einen kleinen Schönheitsfehler gab es vor vielen Jahren dennoch in 
dem ländlichen Idyll. Bei Renovierungsarbeiten in den Loewschen 
Immobilien schickte die Zentrale Handwerker vom Firmensitz in 
Wernberg-Köblitz, im Landkreis Schwandorf. Das kam anfangs nicht 
so gut an bei den ansässigen Betrieben, auch sie hätten gerne die Auf-
träge bekommen. Die lokalen Unternehmer waren sauer. Doch mit der 
steigenden Anzahl von Mitarbeitern, die sich nach und nach auch in 
Simmelsdorf und Homersdorf ansiedelten, stieg die Akzeptanz. »Und 
weil viele Leute hier sehen, wie wir mit den Behinderten umgehen«, 
meint Erwin Walter. Zu jedem Fest, das die Heime organisieren, ist 
auch die Bevölkerung eingeladen. Und die kommt gerne. Seit 2007 am 
liebsten zum jährlichen Musikfestival in Großbellhofen. 
Walter und die Heimleiter Speck und Rainer Lampert organisierten 
2007 erstmals ein Konzert auf dem Fußballplatz von Großbellhofen, 
einem Nachbarort. Augenzwinkernd bedienten sie sich bei der Na-

mensgebung bei einem Rock`n`Roll-Klassiker: Aus Chuck Berrys 
„Roll Over Beethoven“ wurde „Roll Over Bellhofen“. Dank des großen 
Zuspruchs – neben Musikfans aus Nürnberg und der Region ist das 
auch ein Pflichttermin für die Bürgermeister der umliegenden Dörfer 
– gründeten Walter und Klaus Tyrach, ein Apotheker aus Schnaittach, 
den Vereint e.V., um das Festival jedes Jahr organisieren zu können. Die 
Bands verlangen keine Gage, das Publikum strömt – und feiert völlig 
unkompliziert mit Behinderten am Biertisch und auf der Tanzfläche 
vor der Bühne. Den Auftakt macht immer der Männergesangsverein 
Großbellhofen mit alten Volksliedern. Dieses Jahr, Mitte September, 
folgte die Vorführung einer Tai-Chi-Gruppe. Danach trat unter an-
derem die Punkband Droogiez auf – begeistert mit einem Taktstock 
dirigiert von Guido, einem Heimbewohner, der jedes Jahr vom ersten 
bis zum letzten Ton vor der Bühne steht. Umringt von tanzenden 
Musikfans.
Für Walters Chef Peter Speck zeigen die Verbrüderungsszenen von 
Behinderten und Nichtbehinderten bei „Roll Over Bellhofen“ und die 
Skepsis andernorts vor allem eines: „Behinderte werden in unserer 
Gesellschaft noch immer zu sehr auf ihr Defizit hin definiert. Aber das 
Positive ist: Sie lügen nicht, sind sehr direkt, spontan und empathisch.“ 
Ihr Problem liege im Kopf, beschreibt es Speck, aber nicht im Gefühl. 
Was das auf dem Festival bedeutet, beschreibt Erwin Walter: „Es kann 
schon mal vorkommen, dass sich da einer von unseren Leuten auf den 
Schoß eines Besuchers setzt, den er nett findet.“ Berührungsängste 
mit Behinderten sollte man daheim lassen, man darf aber auch ganz 
normal »nein, das möchte ich nicht« sagen. Die Leute von Simmels- 
und Hormersdorf haben damit längst kein Problem mehr.

Text: Martin Schano · Straßenkreuzer Redaktion
Fotos: Eva Nou-Janele · Fotografin aus Gräfenberg
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er die Stoßdämpfer seines Autos schonen will, nähert sich 
lieber im Schritttempo dem Bildungszentrum für Blinde 
und Sehbehinderte (bbs) in Nürnberg. Kleine Beton-Er-

höhungen pflastern den Weg zwischen dem Internat und den Schul-
gebäuden. Am Pförtnerhäuschen bekommt der Besucher den zwei-
ten Hinweis, dass hier eine andere Welt beginnt. Ein offensichtlich 
sehbehinderter Mann erklärt den Weg mit sehr exakten Angaben: 
„Sie fahren jetzt 20 Meter geradeaus, dann rechts, und dann sehen 
Sie schon...“ Der Fahrer fragt zurück: „Da vorne dann rechts?“, und 
stutzt, als er in das regungslose Gesicht seines Gegenübers blickt, 
und steigt in den Wagen. Hier ist einmal nicht der, der sehen kann, 
klar im Vorteil. Sondern der, der gut beschreibt. 
„Mit den Wörtern „hier“ und „dort“ kann ein Blinder nichts an-
fangen“, sagt Wolfgang Bosch (62). Und seine Lehrerkollegin an 
der bbs, Stefanie Alberta (30), pflichtet ihm bei: „Wenn ich einem 
Schüler beschreibe: Etwas ist rau wie Schmirgelpapier – dann 
muss der auch wissen, was das ist.“ Gemeinsame Begrifflichkeiten 
zu finden, ist eine der großen Herausforderungen eines Blinden-
lehrers. Das spielt bei Schülern, die blind geboren wurden, eine 
größere Rolle als für die, die als Kind noch sehen konnten und 
deren Augenlicht wegen einer Krankheit mit der Zeit schwächer 
wurde. Letztere haben schon einmal Farben gesehen und Dinge, 
die diese Farben tragen.

W

Augen zu und durch
Wie Blindenlehrer an der bbs Nürnberg versuchen, ihre Schüler zu verstehen

Stefanie Alberta macht sich die Besonderheiten ihrer Schüler im-
mer wieder bewusst. Es gibt zum Beispiel einen großen Unterschied 
zwischen Klassen mit ausschließlich blinden Kindern und mit aus-
schließlich sehbehinderten. „Bei den Sehbehinderten herrscht ein 
einziges Gewusel, bevor ich das Klassenzimmer betrete. Bei den 
Blinden ist es mucksmäuschenstill, jeder wartet auf seinem Platz, 
bis ich den Unterricht beginne.“ Ein Traum für jeden leidgeprüften 
Kollegen an einer „normalen“ Schule, auch beim Blick auf die Klas-
sengröße: Acht Schüler sind schon viel. Für Alberta dennoch eine 
Herausforderung, sie geht bei jeder Aufgabe von Tisch zu Tisch 
und erklärt sie jedem Schüler einzeln. „Man muss als Blindenlehrer 
besonders geduldig sein.“ Jeder Erstklässler kann bei Schulbeginn 
seinen Namen schreiben. Ein blindes Kind kann das nicht. Deshalb 
dauert die Grundschulzeit an der bbs auch ein Jahr länger. 
Geduld zeigen – kann man das überhaupt mit jemandem, dessen 
Wahrnehmung man immer nur erahnen, aber nie selbst erleben 
kann? Um diese Diskrepanz zu schließen, gibt es Wolfgang Bosch 
und sein Team im Reha-Bereich. Die 200 Mitarbeiter an der bbs, 
darunter Lehrer, Erzieher bis hin zum Küchenpersonal, belegen bei 
ihm Fortbildungen. Besonders beliebt sind Übungen mit Augen-
binde. Dabei lernen sie: Wie deckt man einen Tisch, wie isst man 
ein Schnitzel mit Kartoffelsalat, wie wäscht man Wäsche? In einer 
Stadtrallye stellen die Teilnehmer am eigenen Leib fest, was das ein-

gangs beschriebene Vokabular mit „hier“ und „dort“ wert ist, wenn 
Fremde sie nach dem Weg fragen. Die Köche merken schnell, was es 
für ein Chaos auf dem Teller gibt, wenn die Würste auf dem Sauer-
kraut serviert werden. Liegen Wurst und Kraut aber nebeneinander, 
erhöht das die Trefferquote mit der Gabel ungemein. 
„Dabei merken die Kursteilnehmer vor allem, was es heißt zu ver-
trauen.“ Dem Koch, dem Gehör und demjenigen, der einen von A 
nach B führt. „Und diese Erfahrung ist wichtig, um die Ansprüche 
an die Schüler nicht zu hoch zu schrauben.“ Andersherum gilt: Die 
Schüler sollen bloß nicht bemitleidet werden, „das wollen sie nicht 
und das wäre auch pädagogisch schlecht“, mahnt Bosch. 

Die Brille kann das Handicap nur simulieren
Erfahrene Kollegen schult der Blindenlehrer-Lehrer etwa für einen 
Ausflug ins Schullandheim oder im Umgang mit Lernbehinderten. 
Schulleiter Günther Simon (64) braucht als alter Hase keine Schulung 
mehr – an die 20-mal war er bereits mit Blinden und Sehbehinderten 
auf Klassenfahrt in London. „Es ist wirklich sehr, sehr schwer, sich in 
sie hineinzuversetzen, vor allem in Geburtsblinde“, gibt er trotz seiner 
vielen Dienstjahre zu. Allein das Wissen darum, die Simulationsbrille 
wieder abnehmen zu können, mache einen großen Unterschied in 
der Psyche zwischen Sehenden und Nichtsehenden aus. Gleichzeitig 
ist die Verantwortung eines Blindenlehrers ungemein höher. Simon 

erinnert sich an einen der 20 Ausflüge in Englands Hauptstadt, als 
ihm ein Engländer einen abhanden gekommenen Schüler wieder-
brachte. „Man muss ständig aufpassen, dass alle beisammen bleiben.“ 
Die einhellige Meinung der Lehrer ist: Keine Simulation kann einen 
in der alltäglichen Arbeit vor Pannen schützen. Wolfgang Bosch kann 
davon ein Lied singen: „Neulich musste es schnell gehen. Ich bin mit 
einem Schüler einkaufen gegangen und er hat seinen Rucksack nicht 
gefunden. Da habe ich ihm einen anderen gegeben, damit wir endlich 
loskommen.“ Im Supermarkt aber fand der Grundschüler in dem für 
ihn fremden Rucksack gar nichts mehr. Die Reißverschlüsse waren 
nicht an der gewohnten Stelle. „An der Kasse musste ich ihm dann 
helfen, sonst wären wir nicht fertig geworden.“ Das war natürlich 
nicht Sinn der Übung und tat Bosch „unheimlich leid“. Ausnahms-
weise zeigte er das dem Schüler und bat um Entschuldigung. 
Stefanie Alberta erinnert das an ein Sprichwort aus ihrer Ausbildung: 
„Hier greift die Formel: Alles, was ein Schüler be-greifen kann, kann 
er auch begreifen.“ Nur mit hoher Aufmerksamkeit gegenüber den 
Schülern merke man, was sie alles nicht wahrnehmen können. Ihre 
Konsequenz: „Sensibel bleiben.“

Text: Martin Schano · Straßenkreuzer Redaktion
Fotos: Anestis Aslanidis · www.anestis-fotografie.de

In der Blindenschule bbs in Nürnberg: 
Das ABC zum Ertasten (oben). Ein Kreuz 
auf dem Treppengeländer bedeutet: 
Erdgeschoss (dieses Foto). Der Journalist 
beim Training für Behindertenlehrer. 
Übung eins: Schnitzelessen (rechts).

Auf dem Globus kann man die Erde 
 spüren (dieses Foto). Rechnen lernen 
die Grundschüler mit einer Art »Vier 
 gewinnt« (rechts oben). Wolfgang Bosch 
schult Blindenlehrer darin, sich in Blinde 
hineinzuversetzen (rechts unten).
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In die Dunkelheit
Werner Hecker erblindet. Unausweichlich. Seine Frau Marita geht sehenden 

 Auges mit auf einen Weg, den beide fürchten und annehmen. 
Sie berichten in eigenen Worten, wie es ihnen geht

Als Werner und ich uns kennenlernten, er 55, 
ich 45 Jahre alt, hatten wir beide das erste Leben 
hinter uns. Ich geschieden, er Witwer, beide mit 
allen unangenehmen Nebenerscheinungen und 
großen Enttäuschungen. Wir versuchten tapfer, 
etwas Neues aufzubauen.
Werner trug damals eine ganz dicke, große 

Brille, das heißt, in den Brillenbügeln befand sich ein Hörgerät. Die 
Bügel waren dadurch sehr schwer und verursachten oft so starke 
Kopfschmerzen, aber vor 20 Jahren ging das noch nicht anders.
Jahre später wurden die Brillengläser anders geschliffen und wurden 
auch dünner und leichter. Werner konnte noch Radfahren, Motor-
radfahren, Tanzen, Autofahren  und Skilaufen. Wir konnten noch ein 
einigermaßen normales Leben führen und die Behinderung wurde 
von uns so gut es ging verdrängt. Gott sei Dank haben wir damals 
ganz viel unternommen, obwohl wir noch berufstätig waren und 
ich nebenbei sehr viel im Theater gearbeitet habe, denn es gibt ja 
diesen Spruch: 
Wenn die Zeit kommt, in der man könnte, ist die Zeit vorbei, in der 
man kann!
Dann machte der Fortschritt der Medizin für die Gehörlosigkeit die 
OP mit einem Cochlea Implantat und einer Soundbridge möglich. So 
ging es mit den Ohren richtig gut aufwärts. Da hatten wir allerdings 
schon in der Volkshochschule die Gebärdensprache gelernt. Immer 
wenn wir uns etwas sagen wollten, was die anderen nicht verstehen 
sollten, verwendeten wir eine Gebärde.
Heute geht das nicht mehr, denn die Augen wurden plötzlich ganz, 
ganz schlecht. Für diese Diagnose ist keine Operation möglich, 
wir haben uns so viel informiert. Auch der Gleichgewichtssinn ist 
durch das Nicht-Sehen sehr in Mitleidenschaft gezogen, deshalb 
geht auch kein Radfahren mehr. Oh, wie sehr fehlt uns das, einfach 
so über Land zu fahren und die Gegend gemütlich zu erkunden, 
vorbei. Auch Tandemfahren ist nicht möglich! Werner wird hinter 
mir schwindelig.
Autofahren geht schon lange nicht mehr! Ich fahre gerne Auto und 
es macht mir keine Probleme, aber auf langen Strecken wäre es so 
schön, wenn mich jemand ablösen könnte. So geht eine Türe nach 
der anderen zu, und wenn ich jetzt an die dunkle Jahreszeit denke, 
das wird schwierig!
Wir wollten es erst nicht wahrhaben, aber wir müssen uns auf den 
Tag X vorbereiten!!
Werner ist dem Bayerischen Blindenbund beigetreten und bekommt 
dort so viel kompetente Hilfe! Wir erfahren und lernen so viel, was 
noch alles möglich ist, und lernen betroffene andere Menschen ken-
nen. Menschen, die auch tapfer versuchen, am Leben dran zu bleiben, 
Menschen mit Tiefgang!
Die Mitarbeiter beim Blindenbund halfen auch, die anfallenden 
Anträge auszufüllen, ein Eintrag im Behindertenausweis und ein 
Antrag auf Blindengeld.
Dieser Antrag läuft noch. Im besten Fall gibt es ein Blindengeld, 
womit man sich das Leben erleichtern kann. Wir würden gerne da-
rauf verzichten, wenn die Augen besser wären! Wir sind manchmal 

so verzweifelt, jeder auf seine Weise und müssen auch versuchen, 
unser Zusammenleben neu auszurichten, dass jeder von uns beiden 
zu seinem Recht kommt...
Wir lernen über den Blindenbund die Punktschrift, so schwer! 
Schwieriger als eine Fremdsprache, aber im Notfall kann sich Wer-
ner doch ein bisschen orientieren.
Werner bekommt nun ein sehr anstrengendes Mobilitätstraining, wo 
er lernt, am Stock zu gehen. Für die dunkle Jahreszeit hat er einen 
Stock mit Leuchtstreifen, damit er gesehen wird. Er will so lange wie 
möglich selbstständig bleiben, Altes und Bekanntes ist kein Problem, 
aber eine neue Adresse suchen, oder im Laden einen Artikel suchen, 
der immer „da“ stand und nun umgeräumt ist – unmöglich. Unser 
Tante Emma Laden um die Ecke ist nicht mehr und in einem großen 
Supermarkt gibt es ja fast keine Verkäufer mehr, die er fragen könnte, 
also bin ich gefordert, ich muss immer mehr Alltag übernehmen! Da 
haben wir noch ein Stück Arbeit vor uns, oh je! Solange ich da bin 
und gesund bin, kriegen wir das schon hin und ansonsten – es kommt 
sowieso anders als man denkt – und es gibt eine andere Macht, die 
über unser Leben bestimmt.

Mein rechtes Auge ist blind und auf dem linken 
Auge sehe ich noch 10 %, alles ist verschwom-
men und ich bin froh, dass ich meine Frau 
habe, die für mich immer mehr übernehmen 
muss. 
Unsere fünf Kinder (wir sind ja eine Patch-
work-Familie) sind schon sehr betroffen und 

bemühen sich, aber sie sind alle in dem Alter wo man sich etwas 
aufbaut, viel arbeitet und möglichst viel erleben will. Und eingreifen 
müssen sie ja noch nicht, ich habe ja meine Frau....
Und die Freunde, tja, die sind schon alle sehr betroffen, aber man 
geht zur Tagesordnung über oder sie können sich nicht vorstellen, 
dass ich mich lieber z.B. tagsüber als abends treffen würde, manch-
mal denke ich, sie nehmen sich nicht die Zeit, sich in mich und uns 
hineinzuversetzen, denn man hat ja noch soo viel vor!!
Kürzlich bei einem Treffen erzählten sie in unserem Beisein von 
einer tollen Radtour, obwohl sie wissen, wie sehr wir leiden!! Oder 
sie fragen kurz nach, um dann von irgendwelchen gesundheitlichen 
Lappalien zu erzählen, ich kann‘s nicht mehr hören!! Und eigentlich 
wäre es das Mitfühlen, Einfühlen und Mitdenken, was ich erwartet 
hätte, und dafür reicht locker eine Hand!
Früher war ich ein gefragter Mann, ich konnte zupacken, Auto, Elek-
tro, alles reparieren, war Umzugsspezialist, da war ich heiß begehrt.
Jetzt, wo ich das alles nicht mehr kann, wird es viel, viel stiller, 
manchmal fühle ich mich ausgegrenzt.
Vom Licht in den Schatten – da ist einfach alles dunkel – und ich 
kann mich ganz schlecht orientieren. Gesichter sehe ich schon lange 
nicht mehr, deshalb denken manche, ich bin unhöflich, aber ich 
erkenne die Menschen nicht mehr. Und wenn ich dann Leute über 
ihre Probleme jammern höre, denke ich manchmal, seid nicht so 
undankbar!!
Das Leben ist eine Herausforderung, und je älter man wird, nichts 
mehr für Feiglinge. Aber wir haben es geschenkt bekommen, um es 
zu meistern, und das habe ich vor! Noch ganz lange!!!!

Foto: Mascha Tuler · www.mashatuler.de

Werner Hecker, geb. 1939, 
Prüfingenieur für Großtelefon-
anlagen bei der Fa. Philips, ver-
witwet. Seine erste Frau, die an 
Krebs verstorben ist, pflegte er 
sechs Monate, hatte sich freistel-
len lassen, Schulden gemacht für 
t eure Medikamente und nach 
 ihrem Tod die drei Kinder  alleine 
großgezogen. Zwei Enkel und 
eben früher „der Mann für alle 
Fälle“, fünf Geschwister

Marita  
Hecker

Werner 
Hecker

Es gibt immer zwei Möglichkeiten, entweder aufgeben oder versu-
chen, was noch möglich ist und nach neuen Lösungen zu suchen! 
Wir haben uns für die zweite Möglichkeit entschieden! Deshalb 
habe ich diesen mausgrauen Überzug für den Blindenstock gleich 
entsorgt und aus ganz vielen bunten Stoffresten einen quietschbun-
ten Überzug genäht, der die Lebensfreude pur ausstrahlt! Ich lerne 
tapfer, was ich als „Blindenhund“ zu tun habe, werde auch trainiert 
und sehe meine Welt plötzlich mit ganz anderen Augen.
Es ist ganz schlimm, wenn es langsam Nacht wird, aber Blindheit 
ist keine tödliche Krankheit und wir bekommen die Chance, uns 
darauf einzustellen!
Trotz aller Behinderungen, Werner ist so tapfer und gleicht Vieles 
mit Anderem aus und er ist und bleibt für mich der tollste Mann 
der Welt!
Und nun ist Schluss, ich mach mir nen Schlitz ins Kleid und wir 
 gehen Tango Argentino tanzen, das machen wir schon seit  vielen 
Jahren, genauso wie Schwimmen. Und es ist einfach wunder-
schöööön!

Marita Hecker, geb. 1949, erst 
Steuergehilfin, dann Mutter, dann 
Sekretärin in einem Ingenieur-
büro und Frau für alle Fälle im 
Tassilo Theater, geschieden. Zwei 
Söhne, ein Enkel, Einzelkind
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Des alten Mannes Fahrerlebnis 
Eh, hat der grad ’nen Autoschlüssel gefunden und probiert den an 
den Autos hier aus? An der Beifahrertür des schwarzen Mercedes 
steckt er einen Schlüssel rein. Lugt durch die Scheibe auf die Sitze, 
geht ums Auto herum. Er steckt den Schlüssel in die Fahrertür. Setzt 
sich hinein. Sollte der wirklich noch Auto fahren? Nun bin ich keiner, 
der fordert, dass der Führerschein ab sechzig oder siebzig abgegeben 
werden sollte. Denn die meisten tödlichen Unfälle werden von Fah-
rern zwischen  achtzehn und dreißig verursacht. Aber der Mann mit 
grauem Anorak, schwarzer Hose und Baskenmütze ist bestimmt weit 
über achtzig. Und völlig steif in seinen Bewegungen.
Tatsächlich, er steckt den Schlüssel ins Zündschloss, komisch, ich 
zähle die Sekunden, vier Sekunden, dann ist der Motor wieder 
stumm. 
Er sitzt im Wagen, zehn Minuten lang, dann steigt er aus, schließt 
den Wagen ab. Mit seinen steifen Beinen geht er langsam in Richtung 
der Wohnblocks.

Waldemar Graser

Nur „echt“?

„Echt irre“ muss etwas Positives sein,
deshalb schreit man es ja auch klein.

Schreit man „Irre“ dagegen groß,
gibt es hieraus einen Ausweg bloß:
Sich mit Navi und Kompass auszustatten
oder das ins Irre gehen nicht zu starten.
In die Irre gehen kannst du auch im eigenen Garten,
brauchst nur auf Nacht und Nebel zu warten.

Im Oktober kannst du dich dann auch verstecken,
hinter bunt belaubten hohen Hecken.
Niemand wird dir dann noch glauben,
wenn du anfängst, dir derbe Scherze zu erlauben.
Die Umwelt hält dich dann für „echt irre“
und fragt sich, ob dein Verstand nicht etwas klirre.

Wenn andere dich noch dazu für „echt behindert“ halten,
brauchst du dich an keine Vorgaben mehr zu halten.
Die Leute werden dir manch Albernheit verzeihen
und dir viel gut gemeinte Ratschläge ausleihen.

Achte jetzt nur darauf, recht authentisch aufzutreten.
Und – deine Anwesenheit ist nur dort vonnöten,
wo du ausdrücklich dazu wirst gebeten.

Inge Tusjak

5 Minuten sprachlos schwimmen
Beim Schreibspiel der Schreibwerkstatt gibt jeder Teil-
nehmer ein Wort vor. Schließlich schreibt jede/r in fünf 
Minuten eine Geschichte, die alle genannten Wörter 
enthält: Schwimmen, Hanf, elegant, Krücke, Tram, 
sprachlos, hüpfen

Es machte mich wirklich sprachlos, wie mühelos 
sich die junge Frau auf Krücken fortbewegte, ja 

fast elegant. Wir bestiegen nacheinander die Tram, sie 
trug ihren Beutel aus Hanf quer über die Brust. Als die 
Bahn losfuhr, begann die Menschenmenge regelrecht 
um mich herum zu schwimmen. Die junge Frau hatte 
sich ihren Weg durch die Leute nach vorne gebahnt, 
ich sah nur noch ihren Pferdeschwanz hüpfen.

Martina Tischlinger

Sprachlos schaute ich auf die Frau mit den zwei 
Krücken, wie elegant und geschmeidig sie sich 

trotz ihrer Behinderung bewegte.
Sie fiel mir schon in der Tram auf, als sie an der Halte-
stelle behände auf den Gehsteig hüpfte.
Ich fragte sie vorsichtig, ob ich ihr helfen könne, ob-
wohl ich eigentlich im Sanitärladen noch Hanf für 
meinen Wasserhahn besorgen musste. 
Sie antwortete mir stolz: „Nein, danke, ich gehe jetzt 
zum Schwimmen!“
Wie herrlich bei DIESER Hitze!

Marita Hecker

Ich glaub’, ich hab’ zu viel Hanf genommen. Da 
schwimmt einer in der Menge mit, doch plötzlich 

passiert es: Die Tram rollt in die Haltestelle ein, der 
vollkommen gesunde Typ schwingt seine Krücke nach 
allen Seiten und hüpft ganz elegant in den Zug. So eine 
Unverfrorenheit macht mich sprachlos.

Peter Nensel

Routiniert schwingt Krücke seinen Körper gleich 
auf die zweite Stufe der Tram. Er liebt diese Zeit 

so früh am Morgen noch vor 6 Uhr. Da ist die Bahn so 
schön leer. Sommer und Winter fährt er jeden Morgen 
ins Bad. Schwimmen liebt er, das ist sein Sport.
Schwimmen hat ihm die steifen Glieder gelockert, 
nach der Kinderlähmung, nach der er Jahre noch mit 
Krücken laufen musste, oder sich am Hanfseil entlang 
fingerte. Der Name war ihm geblieben, die Steifheit 
nicht. Seine Eltern waren sprachlos über diesen Erfolg. 
Ja, wie gesagt, heute hüpft er elegant und schnittig, 
mit seinem durchtrainierten Körper, auf die Bahn 
zum Schwimmbad, seine Runden drehen. 

Siglinde Reck

Lebendig begraben

Da lag sie nun – aufgebahrt – im Leichen-
schauhaus. Das Gesicht weiß geschminkt, 
eingerahmt von ihren schwarzen Locken. 
Die Falten hatte Rudi, der Leichenbestatter, 

sorgfältig abgedeckt, die Lippen mit schreiend rotem 
Stift nachgezeichnet, er hatte Anweisungen. Ihre Hände 
ruhten, zusammengefaltet unterhalb der Brust, auf dem 
schwarzen Cocktailkleid. Die Fingernägel glänzten im 
gleichen lackschwarz wie die Fußnägel.
Alterslos, hatte Rudi beim Schminken gedacht. Wissend, 
dass ihr das nicht gefiel. Ulrike wollte immer jünger ge-
schätzt werden, hatte noch so viel Hunger auf Leben.
Doch beginnen wir mit dem Anfang. Das Leben hatte bei 
Ulrike früh die Samthandschuhe ausgezogen. Im zarten 
Alter von sechs hatte sie bereits Bekanntschaft mit dem 
Tod gemacht. Der Vater starb und wenig später auch die 
Mutter. Die Feierlichkeiten der Beerdigungen hatten das 
Kind tief beeindruckt. Unwissend um die Tragweite des 
Geschehens spielte sie von nun an immer wieder „ein 
wenig tot sein“. Ihre kindliche Vorstellung gaukelte ihr 

tröstend vor, so den Eltern nahe zu sein. 
Fortan zelebrierte sie Begräbnisse. Ihr Hams-
ter, dann der Kanarienvogel, später der 
Zwerghase und dann ihr Dackel. Der Tod 
gehörte zum Leben, das hatte sie gelernt. 
Aber als Klaus Peter, ihr Ehemann, sie im 
verflixten siebten verließ, da wünschte sie 
sich sehnlichst, er wäre tot und nicht einfach 
nur gegangen. Denn niemand trauerte mit 
ihr. Und ihre Trauer mischte gewaltige Wut 
auf und sie wusste nicht wohin damit.
Ein paar Jahre später lernte sie Herbert ken-
nen und ihre Welt wurde wieder bunt und 
voller Leben. Sechs Jahre später erlag Herbert 
einem Schlaganfall. Er hatte wohl zu heftig 
gelebt. Sie trauerte, in wohlbekannter Wei-
se, um ihn, um sich. Freunde und Familie 
halfen ihr trauern. Wieder fühlte sie sich in 
Verständnis gehüllt. 
Dann trat Kevin in ihr zurückgezogenes Le-

ben. Kevin, der nie alleine zuhause war, zog sie aus ihrer 
Einsamkeit und gerne ließ sie sich ziehen. Kevin liebte 
das Leben, die Kunst und die Literatur, aber auch Frauen 
und Abwechslung. Das erkannte sie zu spät, da hatte sie 
ihr Herz bereits verloren. 
Todunglücklich fühlte sie sich. War sie das nicht eigent-
lich ihr Leben lang gewesen, fragte sie sich. Und auch, 
ob sie dann nicht dies ungeliebte Leben beenden durfte. 
Doch ihre Busenfreundin aus Kindertagen, die hatte 
geschimpft.
Und genau diese Freundin stürmte nun, laut zeternd, am 
protestierenden Leichenbestatter vorbei, geradewegs zur 
Aufgebahrten. „Bist du jetzt endlich fertig mit tot spie-
len? Das nimmt langsam Formen an … und Rudi spielt 
auch noch mit. Wisch dir das Weiß aus dem Gesicht 
und komm endlich mit, ich warte schon zwei Stunden...“

Siglinde Reck

Willkommen, kleine Maus
Leonie ist auf der Welt, unser kleiner Sonnenschein. 
Meine Frau hatte sehr mit der Schwangerschaft zu 
kämpfen, wegen einer Schwangerschaftsvergiftung. 
Aber es ist alles gut gegangen. Nun muss nur noch 
die Kleine zu Kräften kommen und richtig trinken ler-
nen. Ich bin so stolz auf meine beiden Frauen. Wenn 
wir nun noch eine größere Wohnung finden, dann 
bin ich zufrieden. Unsere 2,5-Zimmer-Wohnung ist für 
uns doch zu klein. Die behinderte Schwester meiner 
Frau lebt ja auch bei uns und gehört zur Familie. Wir 
würden uns sehr freuen, wenn ein Leser uns helfen 
könnte. Wir sind jetzt schon über zehn Jahre als Ver-
käufer beim Straßenkreuzer und auch immer wieder 
ehrenamtlich tätig. Und wir bleiben dem Verein si-
cher noch einige Jahre treu.

Michael Wieland

Cartoon: Gerd Bauer

Günter Aepfelbach
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Die tun was
 „Da steckt immer ein Stück Seele drin“

Lotte Grunow will mehr Anerkennung für ihre Arbeit – und 
nimmt die Sache wortwörtlich selbst in die Hand

otte Grunow fand schon immer, dass Arbeit zu 
wenig wertgeschätzt wird. Aber um daran etwas 
zu ändern, ging sie nicht auf die Straße. Sie änderte 

sich selbst und begann nach der Ausbildung zur Medien-
gestalterin ein Geschichtsstudium in Erlangen, „statt mich 
unterbezahlt übernehmen zu lassen“.
Neben den Seminaren fing sie an, Stempel, Geschenkpapier 
und ähnliches zu gestalten.  
„Man kann so viel selber machen!“ Eine Erkenntnis, die 
sie heute mit vielen Gleichgesinnten teilt. Einige von ihnen 
haben sich zu einer lockeren Gruppe um Lotte Grunow 
zusammengeschlossen. 
Aus einem gemeinsamen Stand auf dem Nürnberger Trem-
pelmarkt 2011 entstand die Idee der „Oscar-Selbstgemacht“-
Märkte.
Es klingt vielleicht widersprüchlich, wenn Lotte Grunow 
auf der einen Seite für eine höhere Wertschätzung der Ar-
beit eintritt, die Märkte aber ehrenamtlich, völlig profitfrei 
veranstaltet. Aber nur auf den ersten Blick. „Es geht im 
Leben ja nicht nur ums Geld!“ Klar freut sie sich, dass sie 
gerade über ein Internet-Portal für handgemachte Produk-
te Geschenkpapier in die Vereinigten Arabischen Emirate 
verkauft hat. „Das ist so eine wunderschöne Vorstellung, 
dass meine Sachen Menschen überall auf der Welt gefallen, 
dass sie durch meine Hände gingen und jetzt irgendwo ganz 
anders sind!“ Aber: „Am coolsten ist es auf den Märkten, 
die sind nicht so anonym und unübersichtlich!“
Und mit diesen Märkten helfen die Macherinnen von „Oscar 
Selbstgemacht“ nicht nur ihrer Hand-Arbeit zu Öffentlich-
keit und Wertschätzung, sie helfen damit auch anderen:
Auf eigene Kasse backen die Helferinnen um Lotte Grunow 
Plätzchen, die Erlöse gehen zu 100 Prozent als Spende unter 
anderem an den Straßenkreuzer.
Lotte Grunow glaubt an ihre Idee. Deswegen finanziert sie 
auch alles vor und übernimmt die gesamte Verantwortung. 
Ihre Gruppe ist weiterhin für jeden offen, die oder der – egal 
was – selber macht. Einmal im Monat ist Stammtisch in 
wechselnden Lokalen. Wer dabei sein möchte, meldet sich 
einfach bei Lotte unter oscar@herzimsturm.de
Der nächste Oscar-Selbstgemacht Markt findet am 7.12.2013 
im Kulturforum Schlachthof in Fürth statt.

Text/Foto: Patrick Schirmer

Mutmacher aus München
Grandios gespielt und tief berührend waren die „Querungen“, die die 
Theatergruppe der Straßenkreuzer Uni auf der Bühne im Fürther Kul-
turforum an zwei Juli-Abenden zeigte. Mehr als zwei Jahre hatten die 
Frauen und Männer der Theatergruppe mit Schauspielerin Michaela 
Domes dafür regelmäßig gearbeitet. Ein Kraftakt, der ohne Unterstützer 
nicht möglich gewesen wäre: Da ist das Stadttheater Fürth mit Intendant 
Werner Müller, der u.a. die Probenräume kostenlos zur Verfügung 
stellte. Und da ist Siemens Enterprise Communications aus München. 
Das Unternehmen mit „Senior Vice President“ Klaus Karolzak förderte 
von Beginn an konsequent dieses Projekt. Wie ermutigend! Und wie 
schön, dass die  Kommunikationsspezialisten nach den umjubelten Auf-
tritten auch noch die ganze Truppe samt Straßenkreuzer-Mitarbeitern 
zum Social Day nach München einluden. Zu Firmenrundgang, Kaffee 
und Kuchen, Abendessen und Besuch der Revisor-Inszenierung im 
Residenztheater. Ein beeindruckender Tag – so stimmig wie die Zu-
sammenarbeit über mehr als zwei Jahre.

Foto: Barbara Kressmann

Wechsel in der Redaktion

Martin geht, Severine kommt
Martin Schano, seit fast drei Jahren Redakteur beim Straßenkreuzer, 
kehrt zurück zu seinen Wurzeln. Die sind rund und eckig, haben manch-
mal Stollen, in seinem Fall vor allem Sachverstand: Martin Schano geht 
zu den Fürther Nachrichten und verantwortet dort die Sportseiten. 
Severine Weber verstärkt das Team als Redakteurin, seit zwei Jahren 
hat sie für das Magazin ehrenamtlich gearbeitet.

Foto: Sebastian Nähr

L

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

.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

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

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

Abfluss verstopft ?

Rohrbruch ?

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

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

Fax (0911) 68 42 55
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Mitglied der
Handwerkskammer
Nürnberg

Michael 
Wanitschek
Maler- und Lackierermeister seit 1999

Telefon (0911) 287 67 61
info@Streichen-ohne-Stress.de
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Name, Vorname

Firma 

Straße
 

PLZ, Ort
 

Bitte ziehen Sie meinen Beitrag per Lastschrift von meinem Konto ein:

Kontonummer

BLZ

Bank

  Ordentliches Mitglied 

Jahresbeitrag:                                                                       (mind. 60 Euro)

  Förderndes Mitglied

Jahresbeitrag:                                                                        (mind. 300 Euro)
            Abbuchung:            jährlich             halbjährlich             vierteljährlich

 
  Firmenmitglied

Jahresbeitrag:                                                                     (mind. 200 Euro)

Alle Mitglieder werden im Magazin und auf der Internetseite des 
Straßenkreuzers www.strassenkreuzer.info namentlich genannt 
(Firmenmitglieder mit Link zu ihrer Homepage). 

   Ich möchte namentlich nicht erwähnt werden.

Datum, Unterschrift

Der Straßenkreuzer braucht Freunde wie Sie!

Werden Sie Mitglied im Straßenkreuzer Freundeskreis
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Herzlichen Dank!

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

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

Straßenkreuzer Freundeskreis
Neu im Freundeskreis: Edeltraud Stuhlinger. 

Alle FreundeskreisMitglieder 
und alle Informationen im Internet unter 
www.strassenkreuzer.info/foerdern-und-
spenden.html
Auch Sie können ein Freund des Straßenkreu-
zers werden: ab 60 Euro/Jahr. Ganz einfach 
im Internet das Formular ausfüllen oder in der 
 Redaktion  melden.

Spenden
Seit Juni 2013 erhielten wir Spenden von 
Abraham Johanna, Amschler Claus (Hochzeit 
Corinna + Martin Hahnlein), Bologna Anna 
Elisa, Büschel Rainer, Dr. Cujai Nicole, Deuer-
lein Tom, Fink-Beie Susanne, Frühwald Georg, 
Götz Wolfgang, Grüll Bolko, Günthör Ina, 
King Linda, Kressmann Barbara, Ogan Bernd, 
Parsch/Parsch-Braun Gerald und Irene, Schuh 
Mechthild, Schuster Renate, Schwanhaeusser 
Götz, Siemens AG Erlangen, Siemens Enterpri-
se Communications SEN SCQEMCSR München, 
Thum Hans-Jürgen, Vorhauser/Jo Erich/Birgit, 
Weiss Inge, Woelk Siegfried und ein anony-
mer Spender.

Spender anl. Todesfall Jochen Banzhaf:
Koch Ursula, Malak Nosshi, Wehr Hartmut

Spender anl. Todesfall Hans Gütlein:
Bast Alfred und Luise, Baumbach Manfred und 
Angela, Busch Raimund und Ingrid, Dachert-
Nachlass Helmut und Maria, Deuerlein Fritz, 
Distler Edwin und Betty (von den Kartlern), 
Engelhardt Theodor, Geithner Günter, Geith-
ner Klaus und Jutta, Hainzl Werner und Ute, 
Häußler Manuela, Hoefer Franz und Gertraud, 
Ibl Erwin und Sonnhild, Jahnel Josef, Kern 
Emil, Lanczak Ursula und Krzysztof, Linz Peter 
und Gisela, Nassut Bernd und Karin, Reichel 
Christa, Roeder Werner und Lydia, Rosenzweig 
Hedwig, Scholz Dieter, Schosser Alfred und 
Walburga, Schosser/Jakob-Schosser  Hans-
Herbert und Magdalena, Sichelstiel Heinz und 
Edith, Sichelstiel Rudolf, Singer Hedi, Spengler 
Ingeborg, Wenzky Monika
und ein anonymer Spender.

Spendenkonto: 
Bank für Sozialwirtschaft  
Konto 9 815 500, BLZ 700 205 00

Die ökumenische Wärme
stube Nürnberg braucht

Duschgel, Zahnbürsten und 
 -pasta, Waschpulver-Tabs, 
Kaffee, Beuteltee, Marme-
lade, Eintopf-Konserven, 
Unterwäsche, Socken, Her-
ren-Schuhe, Hundefutter. 
Ökumenische Wärmestube 
 Nürnberg, Köhnstr. 3
Öffnungszeiten: 
Mo, Di, Do 10–17 Uhr, 
Mi 10–14 Uhr, Sa, So und 
 Feiertage 9.15–17 Uhr, 
Fr ge schlossen, 
Tel. 0911/44 39 62

Straßenkreuzer Uni  
geht ins 8. Semester

„Billig“, „Wohnen“ und „Unter Verdacht“: Drei Themen, 
die sicherlich viele Menschen interessieren, werden im 
Wintersemester der Straßenkreuzer Uni von Professoren 
und Experten nähergebracht. Zum Start am 24. Oktober 
geht es gleich mitten rein in eine Baustelle. Michael Peter, 
Gründer der P&P Wohnungsbaugesellschaft, zeigt am Bei-
spiel Heideloffstraße die Abläufe auf einer Großbaustelle.
Zum Thema „Billig“ wird es u.a. Einblicke in die Prakti-
ken der Kleidungsindustrie geben. Schon mal vormerken: 
Heinrich Alt, Vorstand der Bundesagentur für Arbeit, 
wird mit den Hörerinnen und Hörern am 9. Januar 2014 
über den Niedriglohnsektor und seine Folgen diskutieren.
Wie es sich anfühlt, „Unter Verdacht“ zu stehen, berichtet 
ein junger Mann, dem genau das passiert ist. Das Semes-
ter endet im Februar 2014.
Eingeladen ist jeder, der an kostenloser Bildung auf 
 hohem Niveau interessiert ist. In erster Linie Frauen und 
Männer aus Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe, arme 
und langzeiterwerbslose Menschen.
Ab Mitte Oktober ist das komplette Programm unter   
www.strassenkreuzer.info abrufbar. Es liegt dann auch 
wieder an vielen Stellen in der Stadt aus.

Der WM-Keeper 
und sein Trainer

Zwei Nürnberger sind er-
folgreich von der Fußball-
Weltmeisterschaft zurückge-
kehrt: Trainer Jiri Pacourek 
(32) und Torhüter Daniel 
„Denni“ Malter (28, auf dem 
Foto rechts) haben mit ihrer 
Mannschaft den „Toleranz-
Cup“ beim „Homeless World 
Cup“ in Poznan, Polen, geholt. Neben „Denni“ waren acht Spieler 
von Hamburg bis Kaiserslautern im deutschen Team, dessen 
gute Vorbereitung sich ausgezahlt hatte: Bereits eine Woche vor 
dem Turnier reiste die Gruppe nach Polen, um sich in einem 
Turnier und einem Trainingslager mit Ungarn, Argentiniern und 
Namibiern einzuspielen. Im Finale schlugen sie dann Norwegen 
und holten als 33. von 48 Teilnehmern einen von sechs Titeln, 
die ausgeschrieben waren. Für „Denni“ eine starke Erfahrung: 
„Ich gehe seit diesen zwei Wochen anders mit Kritik um. Das 
hat mir echt was gebracht.“ 

Text und Foto: Martin Schano, Straßenkreuzer Redaktion

Anas kurdischer Kuchen 
Ana ist Schülerin an der Mittelschule Hummelsteiner 
Weg, sie geht in die 8. Klasse. Ana und ihre Schulfreun-
de waren im Juli zu Besuch im Straßenkreuzer-Hof. Zu-
sammen mit der Schreibwerkstatt und Verkäufern wurde 
gefeiert, dass das Film-Projekt, das die Jugendlichen mit 
Straßenkreuzer-Verkäufern erarbeiten, so gut vorankommt 
(Termin kommendes Jahr; Information folgt). Es geht da-
bei um die bewegenden Biografien der jungen und reifen 
Menschen, die Mut machen, im Leben etwas zu wagen.
Außerdem haben die Jugendlichen mit ihrer Lehrerin Ger-
da Reuß Pflanzgefäße aus Schallplatten geschmolzen und 
den Hof verschönert. Ana hat, wie auch andere Schülerin-
nen und Schüler, zur Feier des Tages einen Kuchen selbst gebacken und mitgebracht. 
Süß und gut war der kurdische Kuchen.
Wer’s testen will, hier das Rezept: 1 ½ Glas Mehl, ¾ Glas Zucker, 1 Glas Milch, ½ Glas 
Öl, 3 Eier, 1 Vanillezucker, 1 Backpulver, 1 Handvoll Walnüsse.
2 Stunden bei 80 Grad oder 45 Minuten bei 250 Grad

Konferenz der Straßenzeitungen

Über 100 Frauen und Männer trafen 
sich  diesen Sommer zur  internationalen 
 Konferenz der Straßenzeitungen in 
 München. Eine starke Gemeinschaft:  
122 Straßen zeitungen aus 41 Ländern, 
14.000 Verkäufer und monatlich weltweit 
mehr als sechs Millionen Auflage. Nur 
 gemeinsam, so der Anspruch des INSP und 
seiner Mitglieder,  bekommt der wortwört-
liche Druck gegen  Armut eine gewichtige 
Stimme. Höhepunkt der Konferenz ist die 
Vergabe der „International Street Paper 
Awards“. Das beste Foto stammt aus „Hus 
Forbi“, Dänemark. In  Kopenhagens Sund-
holm Klinik bieten  Krankenschwestern den 
Obdachlosen der Stadt an, kostenlos zu 
baden (siehe Bild). 

Liebe Kreuzer-Redaktion, ich bin von der Literatur-Ausgabe 
»Geschichten vom Land« rundum begeistert! Die Textbei-
träge sind abwechslungsreich und unterhaltsam, die Fotos 
sehr stimmungsvoll und die Mundartübersetzungen von 
Philipp Moll „der Brüller“! Auch klasse finde ich den Druck 
auf Recyclingpapier! Gratulation zu diesem super Heft!
Sandra Mönius via E-Mail

Das war wirklich eine wertvolle Aktion! Uns, der Stadtbib-
liothek Erlangen, hat als Veranstalter der Aktion besonders 
das positive Feedback sowohl der »lebenden Bücher« als 
auch der »Entleiherinnen« und »Entleiher« gefallen! 
Susann Wagner via Facebook zur Aktion „Living Library“ beim Poetenfest 
Erlangen. Straßenkreuzer-Verkäufer und -Stadtführer Thomas Kraft stand 
als „lebendiges Buch“ im Schlossgarten Interessierten in Kurzinterviews zur 
Verfügung. 
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Königsplatz 1 · Fürth · www.kunst-galerie-fuerth.de

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
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eter und Andrea Przybilla leben mit ihren sechs Kindern 
in einer 100 Quadratmeter großen Wohnung in der Süd-
stadt – noch. Im Februar bekamen sie vom Vermieter die 

Kündigung. Er meldete für seine Tochter Eigenbedarf an. 
Seitdem versucht Andrea Przybilla, 30, verzweifelt, ein neues Heim 
für sich, ihren Mann, 36, die fünf Jungs und die kleine, sechs Monate 
alte Tochter Aurelie-Sophie zu finden. Die junge Frau ist aktiv, sucht 
im Internet, in anderen Medien… „Ich habe mich immer wieder 
beworben. Entweder kam gar keine Antwort oder eine Ablehnung“, 
erzählt sie. „Auch bei sämtlichen Wohnungsgenossenschaften war 
ich, bin jedem Hinweis des Amtes für Wohnen und Stadtentwicklung 
Nürnberg nachgegangen. Nichts.“
„Das ist auch eine kaum zu bewältigende Aufgabe“, sagt Hans-
Joachim Schlößl, Leiter des Amtes. „Wir haben Einfluss auf 2800 
Wohnungen mit vier und mehr Zimmern“, führt er aus. „Im ganzen 
letzten Jahr waren beispielsweise nur 109 davon neu zu vermieten. 
Bewerber gab es aber 2100. Das heißt, etwa 20 für eine Wohnung. 
Familien mit mehr als vier Personen haben praktisch keine Chance.“ 
Auch der Versuch, zwei Wohnungen für die Przybillas in einem Haus 
zu bekommen, scheiterte. Schlößl: „Es standen keine zur Verfügung. 
Davon abgesehen, dass man in so einem Fall erst einmal Vermieter 
finden muss, die mit einer solchen Lösung einverstanden sind.“
Die Gründe sind vielfältig. „Mit sechs Kindern wird man abgestem-
pelt“, hat Andrea Przybilla erfahren. Sie versteht es nicht: „Früher 
war eine Familie mit vielen Kindern akzeptiert. Meine Mutter hatte 
sieben Geschwister, mein Mann fünf.“ Ihre Erkenntnis: „Die meisten 
Menschen sind einfach kinderfeindlich.“ Die junge Mutter hört, 
wenn sie mit potenziellen Vermietern spricht, immer wieder, Kinder 
seien viel zu laut, unordentlich.

Kein unterträglicher Lärm
„Natürlich spielen sie, bewegen sich. Von unerträglichem Lärm ist 
das aber weit entfernt“, betont Andrea Przybilla. Jasmin Henke und 
Petra Klein-Schmidt vom Sozialdienst katholischer Frauen stimmen 
zu. Ihr und der Kollegin wurde vom Allgemeinen Sozialdienst (Ju-
gendamt) die sozialpädagogische Familienhilfe übergeben, die die 
Przybillas gerne angenommen haben.
Dass auch eine Familie mit sechs Kindern ordentlich sein und le-
ben kann, ohne Nachbarn zu stören, ist für die 30-Jährige bei der 
Wohnungssuche jedoch kaum zu vermitteln. „Eine Vermieterin, mit 
der ich gesprochen habe, sagte: ‚Nein, mein Haus ist neu renoviert, 
die Kinder machen das nur schmutzig.‘“ Eine andere Eigentümerin 
empfahl Andrea Przybilla, doch einen Bauernhof zu suchen, da die 
Familie auch mit einer Katze und einem Hund umziehen will. Eine 
ihrer beiden Katzen, die sie im Moment noch hat, wird sie vorher 
abgeben, weil es ohnehin genug Widerstände gibt. Der Älteste, Phillip 
(13), ist den Tränen nahe.

Die Wohnungssuche gestaltet sich auch noch aus einem anderen 
Grunde schwierig: wegen der geringen finanziellen Mittel, die zur 
Verfügung stehen. Die Familie lebt einmal vom geringen Verdienst 
des Vaters, der Möbelträger ist, zum anderen von Arbeitslosengeld 
II/Sozialgeld (ALG II), Kindergeld und Elterngeld, die vom Jobcenter 
kommen. Im ALG II ist auch ein Beitrag für Miete und Nebenkosten 
enthalten. Für eine Wohnung in Nürnberg liegt dieser Satz bei ma-
ximal 1093,00 Euro einschließlich Nebenkosten, in Fürth bei 790,00 
und im Landkreis Fürth bei 869,00 Euro.
Genehmigt wird dabei eine Wohnung oder ein Haus mit acht Zim-
mern und bis zu 150 Quadratmetern. Man braucht nur den jeweiligen 
Mietspiegel anzusehen oder das Angebot in den unterschiedlichen 
Medien, um zu wissen, dass diese Sätze dem realen Angebot schwer-
lich entsprechen.

Ohne Führerschein zur Arbeit
Dazu kommt, dass weder Andrea noch Peter Przybilla einen Führer-
schein haben. Für den Familienvater wäre es, wohnte er im Landkreis 
oder der Stadt Fürth, praktisch unmöglich oder mindestens äußerst 
schwierig, pünktlich um sechs Uhr an seiner Arbeitsstelle zu sein.
„Probleme bekämen wir auch, weil unsere Kinder zunächst jeman-
den bräuchten, der sie zur Schule, in den Kindergarten begleitet“, 
führt die Mutter aus. Das heißt, sie müssten sich, aus der Umgebung 
gerissen, an neue Wege gewöhnen. „Gerade jetzt, wo es Phillip end-
lich alleine in die Schule schafft, wir einen Hortplatz für drei Jungs 
bekommen haben“, sagt Andrea Przybilla verzweifelt.  
Der Vermieter hat in seinem Schreiben, in dem er Eigenbedarf an-
kündigt, auch erklärt, dass eine Räumungsklage erhoben werde, 
sollte die Familie nicht rechtzeitig ausziehen. Dagegen werden die 
Przybillas dann aber per Anwalt Widerspruch einlegen. „Dadurch 
wird sich die Räumung jedoch allenfalls verzögern“, ist sich Jasmin 
Henke vom Sozialdienst katholischer Frauen sicher. „Dann kommt 
die Obdachlosenhilfe ins Spiel. Sie vermittelt aber in der Regel ein-
zelne Zimmer oder nur kleinere Wohnungen. Die Familie würde mit 
Sicherheit auseinandergerissen.“
„In Räume der Obdachlosenhilfe ziehen wir auf keinen Fall!“, betont 
Andrea Przybilla. „Wir würden innerhalb unserer Familie Lösun-
gen suchen“, erklärt sie. Schwierig bleibt es auf jeden Fall – für alle 
Beteiligten.

Text: Elisabeth Porzner-Reuschel · www.evaseth.de
Foto: Annette Kradisch · www.fotodesign-kradisch.de

Aber bitte nicht in meinem Haus!
Die Menschen in Deutschland werden immer älter. Kinder gibt es dagegen immer weniger.  
Keine gute Entwicklung. Das sieht nahezu jeder so. Familien mit Kindern sollten demnach  
willkommen sein, denkt man. Die Realität sieht aber oft anders aus. Ein Beispiel.

P

Noch leben Andrea und Peter Przybilla 
mit ihren sechs Kindern harmonisch 
 miteinander. Doch ihrem Familienglück 
steht die schier endlose Suche nach einer 
neuen Wohnung im Weg.
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ls ich vor Kurzem in einem kleinen fränkischen Café mein 
neues Buch „GeisterFahrer“ vorgestellt habe, waren über 
30 Zuhörer gekommen. Wow! Darunter untypisch bajuwa-

risch: keine Verwandten ersten und zweiten Grades und nur wenige 
Freunde und Bekannte. Höchstens mal 50 Prozent. Gut, das Ambi-
ente spielt bei derartigen gastronomisch-kulturellen Veranstaltungen 
eine gewisse Rolle. Aber wie viele Gäste wegen der Literatur oder 
primär wegen des berühmten Käsekuchens gekommen waren, kann 
ich nicht beurteilen. Ein Umsatz-Vergleich zwischen Kuchen- und 
Buchverkauf (etwa 10:1) gäbe auch ein schiefes Bild, denn wer trägt 
in Zeiten des allgemeinen Goldrausches noch schwarz auf weiß Ge-
drucktes nach Hause, um es zu besitzen? Jedenfalls waren sie da 
und haben sich neben Erdbeersahne-Schnittchen und Cappuccino 
auch Lyrisches und Prosaisches einverleibt, sozusagen als geistiges 
Sahnehäubchen. 
Als Autor, der keine Krimis schreibt und null TV-Popularität genießt, 
wird man ja bescheiden und freut sich über jeden einzelnen Besucher 
seiner Lesungen. Musiker haben‘s da schon besser, da strömen schon 
mal die Massen zu Zehntausenden. Egal ob zu Rock im Park oder 
Klassik Open Air. Der Musik wird eine entspannende therapeutische 
Wirkung auf den gestressten Zeitgenossen zugeschrieben. Literatur 
fordert halt Mitdenken. Wir Literaten gönnen unseren tönenden Kol-
legen den Vorteil und lassen uns gelegentlich von ihnen sogar Mund-
zu-Mund-beatmen. Was allerdings über 100 Millionen Menschen 
dazu treibt, sich einen Wettbewerb um den doofsten Song Europas 
am Fernseher reinzuziehn – um dann auch noch die Regierung dafür 
verantwortlich zu machen, wenn das nationale Gewummer nicht 
gewonnen hat – verstehe, wer mag. 
Kein Wort über den heutigen Kunstmarkt. Millionen Hungerkünstler 
blicken entgeistert auf eine Handvoll Kunst-Millionäre. Der Markt 
bewirkt Abstruses, wie im wirklichen Leben ja auch. Richtig neidisch 
aber könnte man werden, wenn man auf große Sportereignisse blickt: 
Nicht nur, dass die Stadien von Zuschauern überquellen. Ganze 
Städte werden an Bundesliga-Spieltagen überflutet von grölenden, 
Fahnen schwingenden, oft gewalttätigen Schlachtenbummlern, die 
in den Spielen anscheinend einen Ersatz für den dritten Weltkrieg 
sehen. Als im Mai in London die doppel-deutsche Rumserei (Adidas 
gegen Puma) um eine hässliche silberne Urne, genannt Champions 
League Pokal, den edlen Rasen des Wembley-Stadions zertrampelte, 

da war die britische Insel völlig vom Festland abgeschnitten. Alle 
Bahnhöfe, Schiffs- und Flughäfen waren fest in roter und schwarz-
gelber Hand. Tausend Euro wurden für Eintrittskarten hingeblättert. 
300 Millionen Menschen verfolgten das Gerangel am heimischen TV 
oder beim öffentlichen Volksglotzen („Public Viewing“).
Ich werde nie begreifen, was daran so unterhaltsam und spannend 
sein soll, wenn 44 Beine sich 90 Minuten lang gegenseitig um einen 
einzigen Ball behakeln, um ihn unter dem Stöhnen der Massen ins 
Tor zu befördern und sich anschließend gegenseitig auf den Buckel 
zu springen. Der berühmte englische Kulturkritiker Terry Eagleton 
hat für das Phänomen eine Erklärung parat: Ein Teil der Anzie-
hungskraft des Sports liege darin, dass Leute, die Kunst nicht erle-
ben könnten, sich eben damit begnügten, den Sport zu genießen. 
Wagemutig-provokant fordert er, auch wenn man ihn dafür des 
Stalinismus verdächtige: „Meiner Meinung nach sollte der Sport 
einfach abgeschafft werden.“ 
Schlaue Poeten wie Peter Handke haben versucht, den Sport litera-
risch zu unterwandern.
Handke indem er z.B. die Club-Aufstellung vom 27.01.1968 kurzer-
hand zum Gedicht erklärte. Das ist sicher nicht weniger dreist als 
die Forderung: „Schafft den Sport ab!“ Na gut, schaffen wir ihn ab! 
Nicht den aktiven Sport, soweit er noch der Gesundheit dient. Aber 
die Show für Milliarden Glotzer. Und den Eurovision Song Contest 
gleich mit. Wie viel TV-Zeit würde da gewonnen für die Kultur, die 
stattdessen immer in die dunkelsten Stunden der Nacht verbannt 
wird! Und nicht den Euro, sondern die dämliche europäische Som-
merzeit sollte man auch gleich mit abschaffen, wo sich der Sommer 
eh nicht nach unserer Uhren-Umstellerei richtet. Das wär mal ein 
echtes Alternativprogramm für eine europäische Zukunfts-Partei! 
Von den Etablierten traut sich das ja doch keine. Ganz konsequent 
haben wir eh wieder mal das größere Übel gewählt.

A

Manfred Schwab, Schriftsteller und Journalist, u.a. Mitglied 
im „Werkkreis Literatur der Arbeitswelt“
http://autorenseite-manfred-schwab.over-blog.de

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

Schafft den Sport ab!

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

Wir gestalten LebensRäume.

Packen müssen 
Sie selbst.
Bei der Immobilie
helfen wir!

Vermietungshotline zum Ortstarif

018 01  / 80  04  12

Wir sind die führende Unternehmens-
gruppe der Wohnungswirtschaft in der 
Metropolregion Nürnberg. Sie können direkt
bei uns mieten, wenn Sie eine Wohnung 
suchen. Natürlich provisionsfrei! 
Wir helfen Ihnen gerne – denn Wohnen 
ist unser Produkt. Bitte rufen Sie uns 
unverbindlich an.

www.wbg.nuernberg.de
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Barbara Yelins Comic-Strip »Riekes Notizen« erschien 
täglich in der Frankfurter Rundschau und ist seit 
Mai 2013 in Buchform beim Comicverlag Reprodukt 
erhältlich. Die Comic-Seite im Straßenkreuzer wird 
präsentiert vom Internationalen Comic-Salon Erlangen 
und COMIX, dem aktuellen Comic-Magazin im 
Comicfach- und Bahnhofsbuchhandel.

© Barbara Yelin

anDere anSichten von barbara Yelin   29

Impressum

Straßenkreuzer – Das Sozialmagazin
Jahrgang 20 / Heft 9, Oktober 2013

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

Herausgeber: Straßenkreuzer e.V. 
Wilhelm-Spaeth-Str. 65, 90461 Nürnberg
Tel. 0911 217593-0, Fax -20
e-mail: mail@strassenkreuzer.info
www.strassenkreuzer.info
Vorstand: Frank Hummert, Sabine Felser und 
Dieter Maly 

Straßenkreuzer Redaktion: 
Ilse Weiß (verantw.), Martin Schano, Severine 
Weber
Sprecher der ehrenamtlichen Redaktion: 
Walter Grzesiek und Thomas Meiler
Verwaltung: Helmut Nill

Öffnungszeiten Redaktion: 
Mo bis Do, 9 bis 15 uhr

Redaktionelle Mitarbeit in dieser Ausgabe: 
Sabine Beck, Nevfel Cumart, Artur Engler, 
Stefan Gnad, Elisabeth Porzner-Reuschel, 
Patrick Schirmer, Manfred Schwab, Dieter Stoll, 
Matthias Stubenvoll

Fotos: 
Anestis Aslanidis, Gerd Grimm, Bogdan 
Itskovskiy, Annette Kradisch, Barbara 
Kressmann, Sebastian Nähr, Eva Nou-Janele, 
Patrick Schirmer, Mascha Tuler

Illustrationen: Gerd Bauer, Elena Gutberlet

Comic: Barbara Yelin

Titelbild: Gerd Grimm

Wir danken der Nachrichtenagentur Reuters für 
ihre Unterstützung.

Schreibwerkstatt: 
Günter Aepfelbach, Waldemar Graser, Marita 
Hecker, Peter Nensel, Siglinde Reck, Martina 
Tischlinger, Inge Tusjak, Michael Wieland
 
Manuskripte sind nach Absprache mit der 
Redaktion willkommen.
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben 
nicht unbedingt die Meinung der Redaktion 
wieder.

Gestaltung: www.gillitzer.net

Druck: Hofmann Druck, Nürnberg
Auflage: 13.000

Vertrieb:
Straßenkreuzer Vertrieb, Wilhelm-Spaeth-Str. 65, 
90461 Nürnberg
Ausgabestelle Fürth: Wärmestube, Hirschenstr. 41

Mitarbeiter/-innen im Vertrieb:
Sonja Brauer, Hannah Domes-Elias, Elisabeth 
Eigler, Sabine Felser, Katharina Glaß, Birgit 
Höng, Marco Korder, Ilka-Maria Mertel, Julia 
Minderlein, Helmut Nill, Manfred Rathgeber, 
Siglinde Reck, Helga Rottkamp, Sofia Schier, 
Ernst Schottky, Sabine Sinn-Rausch, Betty-
Bianka Steinbach, Patricia Wallat, Christa 
Widmann

Anzeigenannahme und -verwaltung: 
Gillitzer Werbeagentur, Tel. 0911 3005158, 
anzeigen@strassenkreuzer.info
Derzeit gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 16
(Anzeigenpreise im Internet unter  
www.strassenkreuzer.info)

Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft, 
Konto-Nr.: 9815500, BLZ: 70020500
Bei Spenden bis 200 EUR genügt der 
Überweisungsschein als Steuerbeleg. 
Bitte weisen Sie darauf hin, wenn Ihre Spende 
nicht veröffentlicht werden soll.

Verkaufspreis 1,80 EUR (davon 90 Cent für die 
Verkäufer/-innen)

Der nächste Straßenkreuzer erscheint am 
31.10.2013. Anzeigenschluss: 10.10.2013

Der Straßenkreuzer ist eine Zeitschrift, die 
Menschen in sozialer Not hilft, sich selbst zu 
helfen. Die Zeitschrift wird von Wohnungslosen 
und Armen auf der Straße verkauft. 
Bitte kaufen Sie den Straßenkreuzer nur bei 
VerkäuferInnen, die ihren Ausweis deutlich 
sichtbar tragen. Der Straßenkreuzer wird nicht 
an der Haustür verkauft.

Krankenhaus Martha-Maria Nürnberg
Akademisches Lehrkrankenhaus der
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Leistungsspektrum des 
operativen Zentrums:
Anästhesie (Chefarzt Dr. Horst Roder)

Chirurgie (Chefarzt Prof. Dr. Stephan Coerper, 
Stellvertretender Ärztlicher Direktor)

Gefäßchirurgie (Dr. Thomas Noppeney)

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

Hals-Nasen-Ohrenheilkunde
(Belegabteilung)

Orthopädisches Zentrum 
(Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie, Chefarzt 
 Dr. Georg Liebel; Orthopädische Belegklinik)

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

Leistungsspektrum des 
konservativen Zentrums:
Innere Medizin
Medizinische Klinik I, Schwerpunkt Kardiologie 
(Chefarzt PD Dr. Karsten Pohle, Ärztlicher Direktor)
Medizinische Klinik II, Schwerpunkt Gastroenterologie 
(Chefarzt Prof. Dr. Dieter Schwab)

Radiologie (Chefarzt PD Dr. Karl Engelhard)

Geriatrische Rehabilitation und 
Physikalische Medizin 
(Chefarzt Dr. Thomas Klenk)

Klinik für Psychosomatische Medizin
und Psychotherapie 
(Chefarzt Dr. Bernd Deininger)

Zertifizierte Zentren:
Chest-Pain-Unit
Darmkrebszentrum
Koloproktologisches Zentrum
Prostatakrebszentrum 
Schilddrüsenzentrum

Medizinisches Versorgungszentrum
Fachbereich Innere Medizin:
Schwerpunkt Onkologie und Hämatologie:
Dr. Michael Würfel
Schwerpunkt Kardiologie:  Dr. Georgios Evangelidis
Schwerpunkt Gastroenterologie:  Dr. Patrick Michaeli

Fachbereich Physikalische und Reha
bilitative Medizin: Dr. Angelika Schwarz

Fachbereich Psychosomatik: 
Dr. Bernd Deininger, Dr. Claus-Christian Günther

Fachbereich Urologie: Dr. Ferry Abousaidy

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

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

Marcus Pregler engagiert sich – auch für den 
Straßenkreuzer. Das schmeckt uns! 
Er hat nach Jochens viel zu frühem Tod angeboten, 
dessen Weg mit geradliniger Küche ohne 
Schnickschnack weiter zu gehen. Künftig verzichten 
wir allerdings auf Preisangaben bei den Zutaten.  
So entscheiden Sie, ob Sie beim Discounter oder 
dem Lebensmittelhändler Ihrer Wahl einkaufen. 

Einfach selbst kochen  

Das Oktober-Rätsel

Der Preis: Der Satz „Ob Heid, Jud oder Christ, herein, was durstig 
ist“ wurde in der Nazizeit überstrichen. Doch die Eigentümer-
familie des Gasthauses „Zu den sieben Schwaben“ hat die Trink-
sprüche auf der alten Stuckdecke wieder freigelegt. Seit März 

 betreiben Sarah Stutzmann und Bernd Hausner, dem auch die „Bar“ in 
der Gustavstraße gehört, das Gasthaus. Und seither geht es hier wieder 
zu wie zur Eröffnung anno 1888. Süffiges Landbier und hauptsächlich 
fränkische Gerichte werden über den Tresen gereicht. Panade und 
Braten soße macht der Koch noch selbst. Die 150 Sitzplätze sind auch 
ideal für Feiergesellschaften. Wir verlosen drei Gutscheine á 15 Euro.

Schank- und Speisegaststätte Zu den sieben Schwaben
Otto-Seeling-Promenade 20, Fürth, Telefon: 0911 / 5483 0516
Öffnungszeiten: Di – So 16 – 23 Uhr, So und Feiertag: 11 – 23 Uhr
 
Gewinner aus Heft 6/2013 – Gutscheine für das Gasthaus Engel: Peter Splieth, Gerhard Suttner und Anita Brednow-Cseh aus 
Nürnberg
Gewinner aus Heft 7/2013 – Gutscheine für das Restaurant Wittmanns: Monika Butz aus Heilsbronn, Judith Hubert aus Lauf und 
Helmut Wittmann aus Roth (nicht verwandt mit dem Wirt)
Die Lösung aus Heft 7/2013: Strandgut (Bilderrätsel: Malkasten, Vestenbergsgreuth, Trichter, Afghanistan, Schoen, Donau, 
Bamberg, Querungen, Beate Zschaepe)

Die Zutaten

Für den Mürbteig:
300 g Mehl
150 g Butter
4 El Wasser, 1/4 Tl. Salz, evtl. 1 Ei

Für die Auflage:
1,5 kg Lauch
4 Eier
1/2 Becher Sahne
0,1 ltr. Milch
Salz, Pfeffer, Muskat, Knoblauch
1 mittelgroße Zwiebel

evtl. 100 g geriebenen Käse 

Bilderrätsel:

Ä=AE, Ö=OE, Ü=UE, ß=SS

Los geht’s:
Alle Zutaten für den Mürbteig mit den Hän-
den zügig verkneten, es soll eine homogene 
Masse ähnlich Knetgummi dabei rauskom-
men. In Folie einschlagen und kurz kühl 
stellen.
Lauchstangen putzen, danach in dünne Ringe 
schneiden. Gründlich waschen und in sieden-
dem Salzwasser in 3-4 Minuten weich kochen. 
Durch ein Sieb schütten, abschrecken.

Die Zwiebel in kleine Würfel schneiden und 
bei mittlerer Hitze glasig anschwitzen, abküh-
len lassen. Eier, Milch und Sahne in einer gro-
ßen Schüssel kräftig verschlagen und mit Salz, 
Pfeffer, Muskat und einer Spur fein gehacktem 
Knoblauch kräftig (!!) abschmecken. Käse und 
Zwiebel zugeben. Den Lauch mit den Händen 
kräftig ausdrücken, zu der Eier-Sahne Masse 
geben und gut durchmischen.
Backofen auf 160° vorheizen, gerne mit 
Umluft. Eine Springform fetten, mit Sem-
melbrösel ausstreuen und den Mürbteig in 
diese Form drücken. Dabei den Rand ca. 
3 cm hochziehen. Lauchmasse auf den Teig 
geben und ca. 40 Minuten backen. 
Guten Appetit!

Gruß aus der Küche:
Diese Tarte schmeckt mit Vollkornmehl zu-
bereitet wirklich besser, kerniger.
Teig und Masse kann gut einen Tag vorher 
zubereitet werden, wenn es gut gekühlt auf-
bewahrt wird. Aber erst direkt vor dem Ba-
cken zusammenführen.
Die Tarte schmeckt im Sommer auch kalt, 
 serviert mit einem frischen Blattsalat. 

Nürnberger Kulturzentrum, ehemalige Desinfektionsanstalt:

Stadt am Altmühlsee:

Der Erzengel steht Pate für die Fürther Kirchweih:

Kurzform für Arbeiterwohlfahrt:

Organisationsform des Straßenkreuzers:

Katholischer Wohlfahrtsverband:

Ort des Rockfestivals mit Behinderten (Seite 12):
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Die Lösung bitte bis 31. Oktober 2013 
per Post, Fax oder Mail in das Redaktionsbüro des Straßenkreuzer,  
Wilhelm-Spaeth-Str. 65, 90461 Nürnberg; Fax 0911 / 4318671,  
Mail: raten@strassenkreuzer.info
Absender nicht vergessen – viel Glück!

Fotos: john krem
pl / photocase.com

; Steffz / photocase.com
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Lauchtarte

„ Seine Sprache ist präzise wie ein 
Metzgermesser. Dieses reichhaltige 
Buch riecht nach fränkischer 
Wurst und heiliger Wut.“

Matthias Egersdörfer

Philipp Moll   ➳ Blumen und Wurst
Mit Kaltnadelradierungen von Daniel Bischoff
104 Seiten · 9,80 Euro
erschienen im Bartlmüllner Verlag der Gillitzer Werbeagentur
erhältlich im Buchhandel
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Seriensieger im Bankentest:  
Die besten Berater Nürnbergs!

s Sparkasse
 Nürnberg

Seriensieger im Bankentest: Seriensieger im Bankentest: Seriensieger im Bankentest: Seriensieger im Bankentest: 
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Leben gestalten

Leben gestalten in der Metropolregion 
Einrichtungen und Dienste der Diakonie Neuendettelsau in Nürnberg

Kompetenzzentrum für Menschen 
mit Demenz
Wallensteinstraße 65
90431 Nürnberg
Tel.: 0911/60 00 98-0
www.kompetenzzentrum-demenz.de

Service-Wohnen SonnenSeite
Tillypark 183
90431 Nürnberg
Tel.: 0911/60 00 98 80

Wohnstift Hallerwiese
Praterstraße 3
90429 Nürnberg
Tel.: 0911/27 21 43-0
www.wohnstift-hallerwiese.de

Ambulante Dienste der Diakonie 
Neuendettelsau in Nürnberg
Zentrale Verwaltung
Wallensteinstraße 61-63
90431 Nürnberg
Tel.: 0911/30 00 30

Diakonie NordWest gGmbH 
Nürnberg
Wallensteinstraße 61-63
90431 Nürnberg
Tel.: 0911/30 00 30

Diakoniestation Maxfeld-Wöhrd
Schmausengartenstraße 10
90409 Nürnberg
Tel.: 0911/9 37 99 70

Diakonie Nürnberg-Ost gGmbH
(Laufamholz/Mögeldorf/Rehhof)
Ziegenstraße 33
90482 Nürnberg
Tel.: 0911/9 95 41 55

Diakoniestation Altenfurt
(Altenfurt/Fischbach/Moorenbrunn)
Schornbaumstraße 12
90475 Nürnberg
Tel.: 0911/83 52 51

Seniorennetzwerk Nordstadt
Heinrich-Schick-Haus
Schmausengartenstraße 10
90409 Nürnberg
Tel.: 0911/93 799 75
www.diakonieneuendettelsau.de

Cnopf’sche Kinderklinik
St.-Johannis-Mühlgasse 19
90419 Nürnberg
Tel.: 0911/33 40-01 oder 0911/33 40-02
www.cnopf´sche-kinderklinik.de.de

Klinik Hallerwiese
St.-Johannis-Mühlgasse 19
90419 Nürnberg
Tel.: 0911/33 40-01 oder 0911/33 40-02
www.klinik-hallerwiese.de

Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) 
Hallerwiese für Frauenheilkunde mit 
Pränatalmedizin sowie für Kinder- 
und Jugendpsychiatrie
St.-Johannis-Mühlgasse 19 
90419 Nürnberg
Tel.: 0911/3 78 01 97
www.klinik-hallerwiese.de

Berufsfachschule für Kinderkranken-
pflege
Berufsfachschule für Krankenpflege
St.-Johannis-Mühlgasse 19
90419 Nürnberg
Tel.: 0911/33 40-5600

Dienste für Menschen mit Behinderung 
Offene Hilfen
TillyCenter
Wallensteinstr. 61-63
90431 Nürnberg
Tel.: 0911/65 67 86 48

Autismus Kompetenzzentrum
Muggenhofer Str. 55
90429 Nürnberg
Tel.: 0911/2 39 83 74-0
www.autismus-mittelfranken.de

Internationale Akademie DiaLog
Standort Nürnberg an der Klinik 
Hallerwiese
Unsere Ansprechpartner erreichen 
Sie unter: Tel.: 0911/33 40 56 15 oder 
0911/33 40 56 20 oder 09874/8-2673
Info@akademiedialog.de
www.akademiedialog.de

Integrative Kindertagesstätte 
„Bärenstark“
Tillypark 300
90431 Nürnberg
Tel.: 0911/21 78-203

Integrative Kinderkrippe 
Langwasser
Karwendelstraße 12
90471 Nürnberg
Tel.: 0911/98 80 64 64

Kindertagesstätte „Stadtspatzen“ 
Schweinau - St. Leonhard
Hohe Marter 41
90441 Nürnberg
Tel.: 0911/99 91 97 24

Augustiner 11
Ladengeschäft und Büro Nürnberg 
Augustinerstraße 11
90403 Nürnberg
Tel.: 0911/24 27 26 10
Öffnungszeiten: 
Montag bis Samstag,
10.00 bis 18.00 Uhr

Service-Shop Hallerwiese
Werkstattladen
Informationen und Geschenke aller Art
Johannisstraße 19
90419 Nürnberg
Tel.: 0911/3 00 16 38
Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag, 
11.00 bis 18.00 Uhr

ausführliche Informationen unter: 
www.DiakonieNeuendettelsau.de




