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Günter Wölfle, 
Bahnhofsmission 
(Zwischengeschoss  
im Hauptbahnhof )

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

Brigitte Krasnici, 
Hauptbahnhof Ausgang 
Karolinenstr. (im 
Wechsel mit Reinhard 
Semtner)

Petru Pista, Eibach Gheorghe Novacovici, 
Ansbach und 
Forchheim

Bertram Sachs, 
Nürbanum und 
Veranstaltungen

beim Straßenkreuzer arbeiten Menschen aus Griechenland, der Türkei, aus 
Serbien, Rumänien, Italien, Deutschland – aus verschiedenen Ländern, mit un-
terschiedlichsten Biografien, Problemen, Schicksalen. Gerade in diesen Tagen er-
leben einige Frauen und Männer aus dem Team der Verkäufer tiefe Trauer über 
einen unermesslichen Verlust, eine schwere Krankheit oder sie haben Angst vor 
der Zukunft.  
Da ist es egal, wer irgendwann woher gekommen ist, was er oder sie für Gesten 
und Eigenheiten hat, oder welche Muttersprache jemand spricht. In den Gefüh-
len erkennen wir uns alle. Wir sehen sie uns an, fühlen mit. Wer das nicht kann 
oder es sich verbietet, der ist verdammt arm dran. 
Die Sorgen und der Schmerz von Straßenkreuzer Verkäuferinnen und Verkäu-
fern mögen klein wirken im Vergleich zu den großen und vielen, die uns seit Wo-
chen in den Berichten von Flüchtlingen berühren. Vielleicht können sie gerade 
deswegen verdeutlichen, dass jede Not wahrgenommen und ernstgenommen 
werden will. 
Natürlich beinhaltet diese Ausgabe lichte Perspektiven, ohne die wir auch nicht 
gut leben könnten: So nähern wir uns dem Wert der Arbeit unabhängig von 1,25 
Euro pro Stunde und erfahren, dass ein Sicherheitsdienst im ehemaligen Möbel-
haus 80 Prozent Sozialarbeit leistet. Am Ende wird es wie immer rätselhaft und 
es crumbelt im Rezept.

Viel Freude mit dieser Ausgabe 
wünscht das Straßenkreuzer Team

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

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

Für den Einkaufszettel vormerken: 
Hier macht Fotograf Gerd Grimm das 
Titelbild für unser neues Kochbuch. Der 
„Küchenkreuzer“ aus dem Jahr 2008 
bekommt endlich den heiß ersehnten 
Nachfolger. Der ist ganz anders, selbst-
verständlich saugut, kommt quer daher 
und macht riesigen Appetit auf Geschich- 
ten vom Kochen und Essen. Die dicke 
Portion (192 Seiten!) mit vielen Foto- 
grafien und Rezepten von 41 versierten 
und überraschenden Kochtalenten  
erscheint Ende Oktober.

Foto: W
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Mehr Bäume 
für Nürnberg.
Eine Pflanzaktion der Sparkasse Nürnberg.

In Zusammenarbeit mit

s Sparkasse
 Nürnberg

Ein Stadtbaum  

filtert im Jahr 

7 Tonnen Staub.*

* im Durchschnitt

05102_A_Strassenkreuzer_Baum_Sommer_92x132   1 07.07.15   10:48

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

Cornelia 
Schleime
  11. September bis 24. Oktober 2015
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Timur
Vermes
der Autor der Hitler-SAtire „er iSt wieder dA“
im GeSpräcH mit AndreAS rAdlmAier

FotoS: criS civitillo
mAGAzin: curt 10-2015
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Wie kamen Sie nach Nürnberg?
Das ist eine lange Geschichte. Meine Kind-
heit in Speyer war nicht besonders schön, 
denn nach dem Unfalltod meiner kleinen 
Schwester gaben meine Eltern mir die Schuld 
an dem Unglück, obwohl ich selbst noch ein 
Kind war. Das Leben zu Hause war für mich 
unerträglich und so verließ ich die Stadt als 
17-Jähriger, um eine Lehre als Maler und La-
ckierer zu beginnen. Die musste ich aber ab-
brechen, weil die Farbdämpfe meiner damals 
schon schwachen Lunge zu sehr zugesetzt 
haben. Ich habe auf der Kirmes als Gehilfe 
angeheuert und kam so nach Nürnberg. Bei 
einem Nürnberger Schausteller war ich dann 
zwölf Jahre beschäftigt, bis der Krebs aus-
brach. Durch den Lungentumor bin ich ar-
beitsunfähig. Dann kam eines zum anderen 
– ich verdiente nichts mehr, konnte meine 
Miete nicht mehr bezahlen und bekam eine 
Räumungsklage. Auch mit den Ämtern gab 
es Probleme. Als mir die Obdachlosigkeit 
drohte, brachte mich das Sozialamt im Hin-
blick auf meinen desolaten Gesundheitszu-
stand im Domus Misericordiae unter. 

Christian Baumann ist 42, krebskrank und 
obdachlos. Seit einigen Jahren lebt er in der 

Domus Misericordiae der Caritas. Weil das Haus 
saniert wird, wohnt er zurzeit mit vier weiteren 

Domus-Bewohnern in einer betreuten Wohn-
gruppe, was ihm gut gefällt. 

auf der Straße 
wäre ich schon tot

Wie kommen Sie mit Ihrer Erkrankung 
zurecht?
Die Diagnose war ein Schock, und der wurde 
noch größer, als ich erfuhr, dass sich durch 
den Lungentumor Metastasen im Kopf ge-
bildet haben. Seit dem Herbst letzten Jahres 
bin ich immer wieder im Nordklinikum. Ich 
fühle mich dort gut betreut und aufgehoben. 
Inzwischen habe ich zwei Chemotherapien 
sowie Bestrahlungen hinter mir und die Ärz-
te sagen, die Metastasen hätten sich schon 
zurückgebildet. Im Oktober muss ich wieder 
in die Klinik und dann wird entschieden, 
ob der Tumor operiert oder medikamentös 
behandelt wird. Schlimm ist für mich, dass 
ich nie mehr werde arbeiten können, weil ich 
nicht mehr belastbar bin. Auch mit Sport ist 
nichts mehr, obwohl ich gerne Fußball spiele 
oder schwimme. 

Haben Sie Kontakt zur Ihrer Familie?
Ich habe den Kontakt, auch zu meinen Ge-
schwistern, abgebrochen. Ich bin glücklich, 
dass ich damals im Domus unterkommen 
konnte, denn wenn ich mich als Obdachloser 
auf der Straße hätte durchschlagen müssen, 
wäre ich vermutlich schon tot.

Wie ist das Leben in der Männer-WG?
In die Wohngruppe bin ich vorübergehend 
mit vier anderen Domus-Bewohnern um-
gezogen, weil das Haus der Barmherzigkeit 
saniert wird. Das Leben hier gefällt mir gut, 
weil wir ein bisschen unabhängiger sind. Wir 
können selbst kochen und jederzeit Wäsche 
waschen. Ich teile mir ein Zweibettzimmer 
mit einem Kumpel und bin froh, dass ich 
nicht alleine bin, wenn mir mal wieder die 
Luft wegbleibt und ein Arzt geholt werden 
muss. Sobald die Sanierung im Domus abge-
schlossen ist, werden wir aber wieder zurück-
ziehen. Wohl fühle ich mich im Domus auch. 

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Gesundheit, eigentlich nur Gesundheit! Ich 
hoffe, dass ich den Krebs mit Hilfe der Ärzte 
besiegen kann und dass mir dann noch ein 
paar Jahre bleiben. Auch über eine kleine 
Wohnung würde ich mich freuen. Ich bin 
zwar beim Wohnungsamt gemeldet, aber 
als Hartz-IV-Empfänger ist das sehr schwer. 
Vielleicht gibt mir ja jemand eine Chance. 
Ich würde den Vermieter garantiert nicht 
enttäuschen! 

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

www.caritas-nuernberg.de

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

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

Kinder- und 
Jugendhilfe

Besondere 
Lebenslagen

Beratung

Pflege

Wir sind für Sie da:

Senioren- und Pflegeheime: 

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

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

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

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

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

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

Unsere Hilfen für Senioren und Kranke:

Ambulante Pflege:

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

Palliative Pflege:

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

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

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

Tages- und Kurzzeitpflege:

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

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

St. Theresien-Krankenhaus

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

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

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

Berufsfachschule für Krankenpflege

Akademisches Lehrkrankenhaus 
der Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg

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

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

24-Stunden-Notaufnahme
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Der Schwede Christoffer Carlsson ist erst 
28 Jahre alt. Aber verstecken braucht sich 
Carlsson mit Sicherheit nicht, denn nach 
vier hoch gelobten Thrillern ist er mittler-
weile „der“ schwedische Krimi-Shooting-
Star schlechthin. Mit „Der Turm der toten 
Seelen“ können ihn nun auch deutsche Le-

Buch | ein Polizist auf abwegen
ser entdecken. Es lohnt sich, denn Carls-
son, den manche seiner Landsleute als den 
„zweiten Stieg Larsson“ bezeichnen, be-
herrscht sein Handwerk exzellent! 
In einer Unterkunft für Obdachlose wird 
die junge Prostituierte Rebecca ermordet. 
Im selben Haus wohnt auch der Polizist Leo 
Junker. Der hat mit seinen 33 Jahren be-
reits eine steile Karriere hinter sich, ist aber 
seit Monaten vom Dienst suspendiert, weil 
ein Undercover-Einsatz im Fiasko endete 
und man ihm die Schuld gab. Nun hängt er 
mächtig durch, trinkt viel Absinth, schluckt 
ständig Tabletten und kämpft mit Panikat-
tacken. Leo beginnt auf eigene Faust zu er-
mitteln, denn die Tote hielt eine Halskette 
in der Hand, die er sehr gut kennt. 
Die Spur führt zurück in Leos Jugend. Zu-
rück zu der Freundschaft mit den Geschwis-
tern John, genannt Grim, und Julia. Julia 
war Leos erste große Liebe. Eine Liebe, von 

Als Christoffer Carlsson elf Jahre 
alt war, schenkte ihm sein Opa 
einen Wallander-Krimi. Ein Buch 
von Astrid Lindgren wäre sicher 
für einen Jungen in diesem Alter 
besser gewesen. Doch für die 
schwedische Literaturlandschaft 
war dieses Geschenk ein Segen. 
Denn es weckte Carlssons 
Leidenschaft für Krimis derart, 
dass er mit Anfang 20 seinen 
ersten Thriller vorlegte. Dass 
„Der Turm der toten Seelen“ kein 

klassisches Mörder-Rätsel beinhaltet, sondern eher ein 
Psychodrama ist, hat auch mit dem beruflichen Hintergrund 
des Autors zu tun. Denn der ist promovierter Kriminologe - 
und will seine Fälle authentisch aufbauen. Foto: Anna-Lena 
Ahlström

der ihr Bruder nichts erfahren durfte, und 
die mit einer großen Tragödie endete. Und 
die Halskette in der Hand der ermordeten 
Prostituierten gehörte Julia.
Carlssons Deutschland-Debüt ist eine aus-
gesprochen gut komponierte Geschichte, 
in der das Seelenleben der Figuren tief 
beleuchtet wird. Ein Thriller ohne große 
Effekthascherei, der von der ersten bis zur 
letzten Seite fesselt!

Christoffer Carlsson: 
„Der Turm der toten 
Seelen“ 
C. Bertelsmann Verlag, 
349 Seiten. 14,99 Euro.

Nevfel Cumart, Autor und 
Übersetzer 
aus Stegaurach/Bamberg

Es dürfte der erste Salto vorwärts gewesen sein, der in einer Nürn-
berger Theater-Szenerie gewagt wurde: Der aus Bochum gekommene 
Jung-Schauspieler Jochen Kuhl hüpfte ihn mit Trampolin-Federung 
im Juni 1972 in der Katharinen-Ruine. Da gab er den Charmebolzen 
d’Artagnan der „Drei Musketiere“ als Debüt (Schwarz-Weiß-Foto) 
– und das Publikum war hingerissen. 
43 Jahre und mindestens hundert Rollen später ist Jochen Kuhl als 
Ensemble-Doyen mit dem etwas anachronistisch wirkenden Lorbeer 
eines „Kammerschauspielers“ geschmückt und steuert auf die ulti-
mative Aufgabe zu: Shakespeares tragischen „König Lear“.
DAS STÜCK: Der Herrscher ist amtsmüde und verteilt das Reich 
an seine drei Töchter, von denen er aber zuvor Beweise ihrer Liebe 
einfordert. Die Eitelkeit macht ihn blind, also verstößt er die ehrli-
che Cordelia und setzt deren verlogen schmeichelnden Schwestern 
als Erbinnen ein. Er wird entmachtet und abgeschoben, muss um 
sein Leben fürchten. Auf der Flucht durch die Heide, dem Wahn-
sinn nahe, erkennt er „die wahre Natur des Menschen“. Der große 
Shakespeare metzelt die naive Hoffnung auf die Eigendynamik des 
Guten, Wahren und Schönen dahin. Die Macht des Bösen ist nicht 
aufzuhalten.
DIE INSZENIERUNG: Es ist keineswegs das populärste, aber das am 
stärksten verklärte Stück des nach wie vor meistgespielten Autors. 
Für Regisseure immer Traum und Albtraum zugleich, denn ohne 
den passenden Titelhelden und den festen Griff ins blutige Drama 
ist dieses Werk kaum zu fassen. In Nürnberg wurde der sperrige 
„König Lear“ 1982 und 1999 jeweils von den Schauspieldirektoren 
Hansjörg Utzerath bzw. Holger Berg zum Selbstversuch angesetzt. 
Klaus Kusenberg, der amtierende Spartenchef, schließt sich an - er 
hat hier zuletzt den „Hamlet“ achtbar bewältigt.

Theater | 
Jochen Kuhl: Vom Musketier zum König lear
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DER TITELHELD: Jochen Kuhl blieb in 43 Nürnberger Spielzeiten 
in unterschiedlichsten Rollen immer die kultivierte Klassiker-Stimme 
und das kontrollierte Temperament. Wer ihn kürzlich in der Groteske 
„Lächerliche Finsternis“ sah (Farbfoto), kennt jedoch sein Talent 
jenseits der wohlklingenden Worte. Der „König Lear“ wird seine 
größte Herausforderung.

„König Lear“, Schauspielhaus Nürnberg, Richard-Wagner-Platz
Vorstellungen am 10., 11., 17. und 18. Oktober; 
Karten von 13,90 bis 37,30 Euro unter 0180-5-231.600.

Dieter Stoll, Kulturjournalist und Theaterkritiker

Die „Sudkersern“, wie sie von den GI’s genannt wurde, geht mit 
einem Teil des ehemaligen Nazibaus einer neuen Bestimmung ent-
gegen. 1991 haben die letzten amerikanischen Soldaten die Merrell 
Barracks verlassen. Seitdem ist die Stadt bemüht, die Gebäudeteile 
mit neuem Leben zu füllen. 2000 hatte sich damals die Subkultur für 
den Komplex „Z-Bau“ interessiert, der u.a. einen Saal einschließt, in 
dem – nach Abschluss aller Umbauarbeiten – 1.000 Personen Platz 
finden werden. Allerdings fehlten irgendwann Gelder und Konzepte. 

eröffnung | Z-Bau – haus für gegenwartskultur
2011 hat die Stadt richtungsweisend mit gleichberechtigten Partnern 
wie Musikzentrale und Kunstverein eine GmbH gegründet. Das Kon-
zept: kulturellen Freiraum bieten, der aktuelle Prozesse aus Kultur 
und Gesellschaft programmatisch widerspiegelt und zur Diskussion 
stellt. Dabei ist der Z-Bau offen für neue Formate und interessiert 
an (über-)regionalen Kulturschaffenden, bekannten und weniger 
bekannten Künstlern/innen. Das klingt schon mal gut und muss 
halt nur noch mit Leben gefüllt werden. Bespielt werden sollen am 
Ende 5.500 qm Nutzfläche. Im Vergleich: Schloss Neuschwanstein 
hat 5.935 qm Nutzfläche. Der erste Bauabschnitt des Z-Baus wird 
mit einem umfangreichen Programm (siehe: www.z-bau.com) an 
drei Tagen eröffnet. 

Eröffnung 1. Bauabschnitt 
Z-Bau – Haus für Gegenwartskultur, Frankenstr. 200, Nürnberg
Freitag, 2. bis Sonntag 4. Oktober 2015
Das Programm im Innenhof ist das ganze Wochenende kostenlos, 
das Haus steht Samstag und Sonntag tagsüber allen offen! 
Abendprogramm im Haus mit Eintritt.

Artur Engler, Straßenkreuzer CD-Macher

Am Freitag, 2. Oktober und Samstag, 3. Oktober 
ist das Straßenkreuzer Team mit einem Stand vor Ort 
und freut sich über Ihren Besuch.

Foto: Sim
eon Johnke
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filmfestival | hochkarätiges Weltkino
Jeder kennt das: Nach einem langen Arbeitstag will man abends 
bei einem Film entspannen. Die Wahl fällt in der Regel auf etwas 
Gefälliges oder gar einen expliziten No-Brainer. Dabei bereut man 
es selten, wenn man sich zu Kino jenseits des Mainstreams aufrafft.
Ganz sicher gibt es keine Reue beim Programm des „Internatio-
nalen Nürnberger Filmfestivals der Menschenrechte“ (NIHRFF). 

730 Spiel- und Dokumentarfilme aus 113 Nationen wurden dieses 
Mal eingereicht – das ist neuer Rekord. Allein diese Zahl zeigt das 
immense Interesse am Nürnberger Festival. 40 Dokumentar-, Spiel- 
und Kurzfilme wurden destilliert: engagiertes, mutiges und vor allem 
hochkarätiges Weltkino!
Im Mittelpunkt steht die Textilarbeit in der globalisierten Welt. Filme 
wie die US-Dokumentation „The True Cost“ fragen nach, wie Mode so 
brutal billig sein kann – und nehmen uns mit an Orte, die man sonst 
nie zu sehen bekommt. Der Kabarettist Urban Priol hat sich dazu am 
6. Oktober mit einem Benefizauftritt angekündigt.
Ein weiterer Schwerpunkt sind Flüchtlinge – mit Beiträgen wie „Eve-
ry Face Has a Name“ aus Schweden, der eine Brücke vom Holocaust 
zur aktuellen Flüchtlingsproblematik schlägt. Regisseur Magnus 
Gertten ist einer von vielen, die nach Nürnberg zum NIHRFF kom-
men werden, ebenso wie der Oscar nominierte Joshua Oppenheimer, 
der das Festival mit seinem jüngsten Film „The Look Of Silence“ 
eröffnen wird.

„9. Internationales Nürnberger Filmfestival der Menschenrechte“, 
30. September bis 7. Oktober
www.filmfestival-der-menschenrechte.de und www.nihrff.de
Stefan Gnad, Journalist
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fotos | 
Der unfassbare  augenblick 
Die „World Press Photo“ gehört zu den popu-
lärsten Fotoausstellungen der Welt. Insgesamt 
5.692 Fotografen aus 131 Ländern reichten die-
ses Jahr fast 98.000 Bilder für den Wettbewerb 
ein. Gewonnen hat der Däne Mads Nissen. Er 
zeigt ein homosexuelles Paar in Russland, in 
einer kleinen Wohnung hinter dunklen Vorhän-
gen – und setzt damit ein politisches Statement 
gegen die Verfolgung gleichgeschlechtlicher Lie-
be. Weitere Bilder wurden in acht Themenfel-
dern ausgezeichnet, darunter in der Kategorie 
„Nature“ das Schwarz-Weiß-Foto eines ange-
ketteten Affen, der sich vor seinem Dompteur 
ängstigt. Oder in der Kategorie „Porträt“ eine 
junge Frau in Australien, die still auf den Bus 
wartet. Sie gehört zu den Ärmsten des Landes, 
muss Übergriffe und Isolation fürchten. 

„World Press Photo“, eine Auswahl der 
 prämierten Bilder im Hauptbahnhof Nürnberg, 
1. bis 11. Oktober, der Eintritt ist frei

Ilse Weiß, Straßenkreuzer Redaktion

frei | In Spielen schwelgen
Videospiele machen Spaß und manchmal süchtig, faszinie-
ren und polarisieren. In den 1980ern haben Computer und 
Konsolen in Kinder- und Wohnzimmern Einzug gehalten, 
heute kann man sie als App fürs Smartphone herunterladen. 
Die Ausstellung „Extralife“ zeigt die verschiedenen Facet-
ten dieses digitalen Zeitvertreibs: die Ästhetik künstlicher 
Welten, die Entwicklung von Geschichten im Videospiel 
und die verschiedenen Subkulturen rund ums Gaming. 
Besucher können den Spielspaß aktiv erleben, alleine oder 
gegeneinander zocken. 

„Extralife“, Ausstellungseröffnung am Fr., 09.10., im 
Kunsthaus im KunstKulturQuartier, Lorenzer Straße 93, 
Tel. 23114 678, www.kunstkulturquartier.de. 
Freier Eintritt bei der Ausstellungseröffnung, sonst: 
10.10-22.11., 5 Euro/2,50 Euro (ermäßigt)

Severine Sand

Sachen gibt’s: Das Archive of Modern Conflict in London sam-
melt private Fotografien vor dem Hintergrund von politischen 
Konflikten und Kriegen seit dem Ersten Weltkrieg. Der Bestand 
umfasst mittlerweile rund vier Millionen Bilder. Der Künstler 
Martin Dammann hat lange Jahre am Aufbau des Archivs mit-
gewirkt, aber auch selbst Amateurfotos gesammelt, die private 
Erinnerungen festhalten. Diese Bilder sind der Stoff, aus dem seine 
Aquarelle und Zeichnungen entstehen. Seine Aquarelle entstehen 
auf großformatigen Hartfaserplatten, die die Wasserfarben abper-
len lassen. Dabei entstehen Bilder, die das dargestellte Geschehen 
unklar und geheimnisvoll machen. Spekulationen vermischen sich 
mit eigenen Erinnerungen – und das Kopfkino kann losgehen…

„Martin Dammann: Zum Resultat beruhigter Tumult.“  
Ausstellung in der Kunsthalle Nürnberg bis 8.11.2015.  
www.kunstkulturquartier.de/kunsthalle

Wolfgang Gillitzer, Straßenkreuzer Grafiker

ausstellung | Von Soldaten und anderen geistern

Jugendtheater | 
Cyrano und die liebe
Diese Nase! Fechtmeister Cyrano liebt Roxane, aber das 
Ding in seinem Gesicht hält ihn davon ab, sich ihr zu of-
fenbaren. An verführerischen Worten würde es ihm nicht 
fehlen - die Sprache der Liebe führt er ebenso gewandt wie 
den Degen - doch er fürchtet Roxanes Spott. Die hat auch 
das Herz des schönen Kadetten Christian entflammt. Statt 
betörender Liebesschwüre hat der aber nur einen Haufen 
Zähne in seinem Mund. Die zärtlichen Verse Cyranos aber 
drängt es zu sehr, ihr Ziel zu erreichen. Daher beschließt 
er, seine Worte dem Konkurrenten zu überlassen. Fortan 
erreicht die Angebetete also täglich ein Liebesbrief – von 
Christian, geschrieben von Cyrano! Es kommt, wie es kom-
men muss: Roxane verfällt einer Illusion...
Das Theater Pfütze hat eine Liebesgeschichte der Weltlitera-
tur für Jugendliche ab 13 Jahren und Erwachsene inszeniert. 
„Cyrano de Bergerac“ –große Gefühle, Täuschungen, Ver-
wicklungen und eine Hommage an die Poesie. 

„Cyrano“ im Theater Pfütze, Äußerer Laufer Platz 22, am 
3., 8., 10. und 17. Oktober um 19.30 sowie am 4., 11. und 
18. Oktober um 18 Uhr. Eine Karte kostet zwischen 7,50 
und 13 Euro, telefonisch unter 0911/289909 zu bestellen.

Christina Roth, freie Journalistin

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
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n dem großen Raum ist es still. Aufgeräumt sieht er aus. 
Jetzt, nach Dienstschluss. 
Die Tische stehen in mehreren Gruppen, sie alle sind be-

laden mit Material. Lineale in verschiedensten Formaten türmen 
sich auf dem einen, sortiert und ordentlich aufeinander geschichtet. 
Plastikhüllen und Schachteln kommen auf den anderen Tischen 
hinzu. Neben der Tür steht ein Stapel Holzkisten. 
Katharina Lehmann nimmt eines der Lineale in die Hand: „Morgens 
und nachmittags ist hier ganz schön was los. Das ist eine Auftrags-
arbeit für eine Erlanger Firma, für die wir schon lange arbeiten. 
Während der Arbeitszeiten wird hier sortiert und eingetütet und 
verpackt und etikettiert.“ 
Katharina Lehmann ist Leiterin des tagesstrukturierenden Arbeitsan-
gebots des soziotherapeutischen Wohnheims Eggenhof, in Utten-
reuth bei Erlangen. 
Insgesamt wohnen und leben hier 45 Menschen mit einer chroni-
schen psychischen Erkrankung. Meist kommen sie nach mehreren 
Klinikaufenthalten auf das inmitten großer Felder gelegene Wohn-
heim. Dann, wenn das Leben „draußen“ nicht klappt. Das Ziel der 
Therapie ist es, langfristig genau dafür wieder „fit“ zu werden. 
„Dazu gehört auch eine gewisse Arbeitsfähigkeit.“, erklärt Katharina 
Lehmann. „In der Hausgemeinschaft stehen verschiedenste Tätigkei-
ten an. Zum Beispiel müssen die Tische für die Mahlzeiten gedeckt 
und abgeräumt, Geschirr gespült, Wäsche verteilt werden. Der große 
Garten muss in Schuss gehalten werden. Hier können und sollen sich 
die Bewohner nach ihren eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten 
ins Gemeinschaftsleben einbringen.“ 

Extrapunkte für Zuverlässigkeit

In dem großen Raum im Erdgeschoss geht es noch einen Schritt 
weiter. AT steht auf einem Schild an der Tür – „Arbeitstherapie“ – 
und darunter steht: „Wir sind das A-Team.“ 
Katharina Lehmann lacht: „Die Bewohner sind schon sehr stolz 
auf das, was wir hier zusammen schaffen, und nehmen ihre Arbeit 
sehr ernst. Anderen geht es fast ausschließlich um die Auszahlung 
des Therapiegeldes, das ihnen erlaubt, sich etwas außer der Reihe 
zu gönnen.“
„Für alle aber scheint es von Bedeutung zu sein, sagen zu können: 
‚Ich gehe arbeiten‘ oder ‚Da kann ich nicht, da muss ich arbeiten‘“
„Arbeiten gehen ist ein großes Stück Normalität. Da geht es um 

Teilhabe, Selbstbestätigung 
oder auch ganz einfach um 
Tagesstruktur. Das ist für viele 
unserer Bewohner, die durch 
lange psychische Krankheit 

aus dem Alltag herausgefallen sind, ein großes Thema. Das Gefühl, 
einen Beitrag zu leisten oder einfach nur das tun zu können, was alle 
tun und was in unserer Gesellschaft ja irgendwie auch erwartet wird. 
Auch wenn die Bewohner hier nur ein ganz geringes Therapiegeld 
bekommen, so kann es ihnen doch ein sehr gutes Gefühl vermitteln, 
dieses Geld selbst verdient zu haben“, erläutert Katharina Lehmann. 
Das Therapiegeld errechnet sich – neben der Arbeitszeit – aus einer 
Punkteliste, auf der Dinge wie Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Durch-
haltevermögen etc. stehen. 
„Nach dieser Liste wird jeder Bewohner zu Beginn eingeschätzt. 
Und anhand dieser Liste kann man auch sehen, in welchen Aspekten 
sich im Verlauf Verbesserungen zeigen oder woran noch gearbeitet 
werden kann.“
„Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich zu steigern. Das beginnt 
bei der Arbeitsdauer, die von zum Beispiel zehn Minuten bis zu zwei 
Stunden täglich reichen kann. Aber auch innerhalb der Tätigkeit 
gibt es Steigerungsmöglichkeiten, was Anspruch, Genauigkeit und 
Verantwortung angeht. Etwas Besonderes ist es zum Beispiel, wenn 
man die fertigen Produkte beim Kunden mit ausliefern darf.“
Katharina Lehmann zeigt auf die Wand, an der ein Plakat mit einer 
ganzen Menge kommentierter Fotos hängt: „Natürlich dürfen auch 
die angenehmen Aspekte des Arbeitslebens nicht zu kurz kommen. 
Das war zum Beispiel unser Bewohnerausflug nach Dresden in die-
sem Jahr, den alle in guter Erinnerung haben. Und ab und zu gehen 
wir alle zusammen mal schön zum Essen.“

Text: Michaela Spaeth-Dierl, Medizinredakteurin in Erlangen
Fotos: Mile Cindric, freier Fotograf in Erlangen

Arbeit macht schon beim Denken daran ein wenig Mühe: meint sie doch sowohl eine planvolle 
Tätig keit an sich, als auch ein Ergebnis. Eine Arbeit bringt im Idealfall eine fertige, gute Arbeit her-
vor. Jenseits solcher Überlegungen ist Arbeit sehr einfach zu verstehen: Sie muss getan werden, 
manchmal gern, für die allermeisten Menschen gibt sie dem Dasein ein Stück Sinn, sie struktu-
riert den Alltag und ist wichtig für den Fortbestand einer Gesellschaft. Wer nicht  arbeiten kann 
oder darf, oder wer keine Wertschätzung für seine Arbeit erhält, der fühlt sich oft  ausgeschlossen, 
 zweifelt an sich, wird krank. Die folgenden Seiten beschäftigen sich mit diesen Überlegungen. Sie 
zeigen, dass Arbeit einen Wert hat, der sich nicht nur in Geld ausdrücken lässt. Aber auch nicht 
ohne, wie das  Interview mit Stephan Doll vom DGB eindringlich belegt.

Das a-team arbeitet 
an sich selbst
Von Arbeit spricht man vor allem im Zusammenhang mit 
„müssen“. Von Dingen, die zu erledigen sind. Vor dem 
Vergnügen. Zu viel Arbeit kann uns krank machen. Doch 
Arbeit hat auch Aspekte, die uns gut tun, die in gewisser 
Hinsicht sogar „heilen“ können. Das ist das Prinzip der 
Arbeits – und Beschäftigungstherapie.

Das Soziotherapeutische Wohnheim Eggenhof gehört zu den Be-
zirkskliniken Mittelfranken. In den insgesamt acht Kliniken und zwei 
Wohnheimen gibt es rund 1700 Betten und Behandlungsplätze. Ca. 
18.000 stationäre und teilstationäre Patienten und ca. 33.000 ambu-
lante Patienten werden dort pro Jahr behandelt. In den beiden sozio-
therapeutischen Wohnheimen ist Platz für etwa 95 Bewohner. Die 
Versorgung gewährleisten rund 3000 Beschäftigte (z. B. Krankenpfle-
ger, Ergotherapeuten, Logopäden, Sozialarbeiter, Psychologen, Ärzte 
etc.) Pro Jahr gibt es etwa 55 neue Ausbildungsplätze.

I

„arbeiten gehen  
ist ein großes Stück 
normalität.“

Zupackend: 
Lineale eintüten ist 
eine Auftragsarbeit.

Ein Zuhause im 
 Soziotherapeutischen 
Wohnheim Eggenhof 

Feinarbeit:  
So werden Sitzkissen 
gewebt.
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ine Fahrradklingel ertönt. Dann 
noch einmal, etwas eindringli-
cher. Anja Rusnjak weicht nicht 

aus. „Entschuldigung“, sagt sie zu der Frau 
auf dem Rad. Dann noch einmal, etwas be-
stimmter. „Parkaufsicht Nürnberg, Rad fah-
ren ist hier verboten, bitte steigen sie ab.“ Die 
Frau schaut überrascht, lächelt, steigt ab. Ihr 
Rad schiebt sie auf dem Lederersteg weiter. 
Rusnjak und ihr Kollege Thomas Stawski 
sind zwei von derzeit 75 Gebietsaufsehern 
der städtischen Tochtergesellschaft Noris-
Arbeit (NOA), die Nürnbergs Grünanlagen 
und Spielplätze auf Verschmutzung und Van-
dalismus kontrollieren. Die beiden wissen, 
wo Rad fahren, Grillen und das Trinken von 
Alkohol verboten ist, wo Hundehalter ihre 
Vierbeiner anleinen müssen und wo sie diese 
gar nicht Gassi führen dürfen. 
Seit acht Uhr in der Früh sind die beiden „auf 
Streife“. Zu Fuß, immer zu zweit, und immer 
in neongelben Warnwesten mit dem Schrift-
zug „Sauberkeit im Quartier“ (SiQ). Seit 
2014 läuft das Projekt unter diesem Namen 
in Kooperation mit den Jobcentern. Doch 
bereits seit 2001 beschäftigt NOA Langzeit-

arbeitslose wie Rusnjak und Stawski unter 
anderem als Parkwächter. Die 37-Jährige ist 
alleinerziehende Mutter von vier Kindern, 
eine Ausbildung hat sie nicht. Bis zur Geburt 
ihres ersten Sohnes hatte sie für ein inter-
nationales Unternehmen Pakete zugestellt. 
Nach dem Erziehungsurlaub ihres vierten 
Kindes fing Rusnjak dort 
wieder an, wurde jedoch 
nach nur einem Monat 
gekündigt. Seither sucht 
sie eine Festanstellung. 
Stawski ist seit dreizehn 
Jahren arbeitslos, war 
zuvor als selbständiger 
Messemonteur in Europa unterwegs. 
An diesem grauen, kühl-windigen Morgen ist 
es noch ruhig im Pegnitztal. Einen Hundebe-
sitzer haben Rusnjak und Stawski gebeten, 
seine beiden Tiere anzuleinen, dann haben 
sie die Reste von Wildgrillern unterm Leder-
ersteg entdeckt und gerade die Radler auf das 
Fahrverbot auf der Fußgängerbrücke hinge-
wiesen. „Bürgerinformation“, nennt Thomas 
Stawski seine Aufgabe. „Strafzettel verteilen 
wir keine“, ergänzt seine Kollegin. „Dafür ist 

das Ordnungsamt zuständig. Wir machen 
nur auf den Regelverstoß aufmerksam.“
30 Stunden pro Woche sind die beiden un-
terwegs. Startpunkt ist das NOA-Büro an der 
Christoph-Weiß-Straße. Mit zwei weiteren 
Büros im Süden und Nordosten deckt NOA 
das ganze Stadtgebiet ab. Über den Wie-

sengrund geht das Duo 
nach Gostenhof, über die 
Fürther Straße zum Veit-
Stoß-Platz. Nichts ist auf-
fällig auf dem Spielplatz: 
weder Müll noch zerstörte 
Geräte. Wäre die Anlage 
verschmutzt, würden 

Rusnjak und Stawski die SiQ-Handreiniger 
oder SÖR kontaktieren. „Wer als Erster da 
ist, macht sauber“, so Rusnjak. Nächstes Ziel: 
„Der Jamnitzer Platz, unser Problemplatz. 
Letztes Jahr sind wir zu zehnt angerückt, um 
für Ordnung zu sorgen“, sagt die 37-Jähri-
ge. Problematisch seien die Bewohner einer 
benachbarten Obdachlosenpension, die den 
Tag gerne mal auf Parkbänken mit Alkohol 
verbringen. Die Flaschen entsorgten sie 
meist nicht. 

Die Coburgerin und ihr Kollege sind über-
rascht: gähnende Leere auf dem Jamnitzer 
Platz. „Schau ma mal rüber zum Spielplatz an 
der Imhoffstraße, da haben wir schon öfter 
Drogen-Spritzen gefunden“, erzählt Thomas 
Stawski. An diesem Vormittag heißt es Fehl-
anzeige. Dafür haben es sich drei Männer 
auf der hintersten Bank mit Rücksäcken und 
Plastiktüten gemütlich gemacht. Während 
Stawski die Büsche absucht, schlendert Rus-
njak ruhig auf sie zu. Freundlich erklärt sie, 
dass Alkohol auf dem Spielplatz nicht erlaubt 
sei, falls sie welchen dabei haben. Die Män-
ner nicken beschwichtigend – „nix dabei“. 
Rusnjak zieht ab. „Wir durchsuchen nichts 
und kontrollieren keine Ausweise. Das dür-
fen wir auch nicht, sondern nur die Polizei.“ 
Ob die „Bürgerinformation“ immer so ruhig 
abläuft? „Meistens. Wenn wir freundlich auf 
die Leute zugehen, sind sie es auch. Manch-
mal werden wir beschimpft, zum Beispiel als 
‚Scheiß-Ein-Euro-Jobber‘. Das ist aber sel-
ten“, erklärt sie. „Anfangs habe ich schon mal 
geschluckt und es persönlich genommen. 
Aber ich habe mir ein dickes Fell zugelegt.“
Passanten anzusprechen falle nicht jedem 
so leicht wie Rusnjak und Stawski, erklärt 
Olaf Schmidt, Leiter des SiQ-Projekts. „Ge-
rade Menschen mit schwierigeren Biografien 
kostet es Überwindung. Etwa Bewohner von 
Pensionen, die dann ausgerechnet noch ihre 
Mitbewohner auf Alkoholverbot an öffentli-
chen Plätzen hinweisen müssen.“ Überhaupt 
hätten viele ein geringes Selbstwertgefühl. 
„Wie soll man da auf andere Menschen offen 
zugehen?“ Eine Beschäftigungsmaßnahme 

ein euro fünfundzwanzig  
und mehr Struktur im leben
Bei der Noris-Arbeit gewöhnen sich Langzeitarbeitslose wieder an den Joballtag, zum Beispiel beim Projekt  
„Sauberkeit im Quartier“. Wie das funktioniert? Der Straßenkreuzer geht mit zwei Parkwächtern auf Streife. 

E

„Manchmal werden 
wir beschimpft, zum 
Beispiel als ‚Scheiß-
ein-euro-Jobber‘.“

wie bei SiQ könne zu mehr Selbstbewusst-
sein verhelfen. „Ich bekomme viel positive 
Rückmeldung. Die Leute finden gut, was wir 
hier machen“, bestätigt Rusnjak.
Hauptziel des Projekts ist jedoch nicht, das 
Selbstbewusstsein zu stärken, sondern Lang-
zeitarbeitslosen eine Tagesstruktur zu geben 
und sie wieder an die Regeln einer Beschäf-
tigung zu gewöhnen, „und sei es nur, sich 
krank zu melden oder pünktlich zu erschei-
nen“, so Olaf Schmidt. „Klar kommen viele 
mit Wut im Bauch und schimpfen, keinen 
1,25-Euro-Job machen zu wollen. Sie merken 
aber schnell, dass es nicht nur ums Geld geht, 
sondern eben um Struktur, um Arbeit, um 
Kollegen. Der Tag ist wieder ausgefüllt“. Das 
könne das zweite Ziel des Projekts erschwe-
ren, nämlich langfristig eine Beschäftigung 
auf dem Arbeitsmarkt zu finden. „Bei uns 
gibt’s keine Absagen und damit keine Frust-
ration. Dennoch sollen sich die Mitarbeiter 
während der Maßnahme bewerben, viele 
brauchen aber einen Schubs.“ Länger als 
zwei Jahre darf man einem „Ein-Euro-Job“ 
innerhalb von fünf Jahren nicht nachgehen. 
Klar, dass sich einige dann nur halbherzig 
bis gar nicht bewerben, vor allem wenn die 
Arbeit gefällt. 
Für Anja Rusnjak ist im Oktober nach zwei 
Jahren bei NOA Schluss. „Ich habe mich 
immer wieder um Stellen beworben, habe 
zum Teil aber noch nicht einmal eine Absa-
ge bekommen. Das war schon frustrierend“, 
sagt sie, glaubt aber, dass es endlich mit einer 
Vollbeschäftigung klappt. Es stehen noch ei-
nige Bewerbungen aus. Für Thomas Staw-
ski endet die Maßnahme erst Ende Januar 
2016. Der 51-Jährige hat es nicht so eilig mit 
Bewerbungen. „Ich fühle mich wohl bei der 
Arbeit und die Truppe ist super“, meint er. 
Und ganz so zuversichtlich wie seine jünge-
re Kollegin ist er nicht. „Für mich wird es 
schwierig, vor allem in dem Alter. Auf dem 
linken Auge bin ich blind, ich habe eine Fla-
sche draufbekommen, der Knochen hat sich 
verschoben. Und im linken Bein habe ich 
eine Eisenplatte. Meinen Staplerschein kann 
ich wegwerfen.“ Wie auch den Gesellenbrief 
zum Metallbauer. 
Trotz Eisenplatte im Fuß geht der Nürnber-
ger recht leichtfüßig durch die Straßen. Das 
Duo setzt seine Route über die Rosenau und 
die Grünanlage an der Feuerwache zurück 
zur Pegnitz fort. Außer einem Fahrradgerip-
pe und Hunden ohne Leine gibt es heute kei-
ne weiteren Vorkommnisse. Die hätten Anja 
Rusnjak und Thomas Stawski eh am liebsten 
im eigenen Leben: ein Jobangebot, eine Pers-
pektive, Anerkennung, Einkommen.

Text: Severine Sand
Fotos: Tom Schrade, www.schrade-kunst.de
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Saubere Teamarbeit: 
Anja Rusnjak und 
Thomas Stawski sind 
Gebietsaufseher in 
Nürnberg.
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„Ich tue es gern für mich 
und meine familie.“  

afer Şahin hat ein Motto: „Du darfst keine Arbeit scheu-
en, musst Ideen und Mut haben, mit Menschen umgehen 
können, und du brauchst Kontakte.“

So gesehen, hat es ihm in seinem Leben an (fast) nichts gefehlt. Ge-
boren und aufgewachsen ist Cafer Şahin in Kurecik in der Türkei, 
genauer: in der ostanatolischen Provinz Malatya. Es war ein kar-
ges Leben. Seinen Geburtstag weiß er nicht genau, der wurde auch 
nicht beurkundet. Es muss August 1960 gewesen sein, aber in seine 
Papiere kam dank einer Besonderheit des Standesamts-Wesens der 
April 1963. Fünf Jahre ging er in die Grundschule, drei Jahre in die 
Hauptschule und drei Jahre aufs Gymnasium. Aber vor dem Abitur, 
kurz bevor er 18 wurde, musste er abbrechen, weil er zu seinen El-
tern wollte. Şahins Vater war nämlich schon 1974 als „Gastarbeiter“ 
nach Deutschland gezogen und hatte in Nürnberg Arbeit gefunden, 
die Mutter folgte kurz darauf nach. Cafer konnte noch problemlos 
nachziehen, so lange er (laut seiner türkischen Papiere) noch keine 
18 war. So verließ er notgedrungen die Schule und fuhr am 8. März 
1980 nach Nürnberg. 
Da war er nun, hatte keinen Schulabschluss und absolvierte zunächst 
einen zehnmonatigen Kurs, mit dem ausländische Jugendliche auf 

das Berufsleben vorbereitet 
wurden. Dieses begann für 
Şahin in einer McDonald-
Filiale in Langwasser, setzte 
sich nach fünf Monaten in 

„verschiedenen Jobs“ fort, wie er sagt, darunter auch einen beim 
Bau des Atomkraftwerks Gundremmingen. 1986 fand er wieder in 
Nürnberg Arbeit, als Ungelernter in der Schleiferei einer Firma für 
Maschinen- und Anlagenbau. 
Dann entdeckte Şahin die Selbständigkeit. „Wenn du keinen Ab-
schluss hast und keine beruflichen Qualifikationen und vielleicht 
auch noch Sprachprobleme, bist du in einer Firma der Depp“. Dar-
unter habe er auch körperlich gelitten: „Ich war viel krank und häufig 
beim Arzt“. Jetzt, als Selbständiger, fehle ihm überhaupt nichts mehr, 
er arbeite sehr viel, sei viel unterwegs, „aber ich tue es gern für mich 
und meine Familie“.

Übers Taxi zur Tankstelle

1991 wurde Cafer Şahin Besitzer eines Obst- und Gemüsestands 
am Fenitzerplatz in Nürnberg, wo er heute noch wohnt. Vier Jahre 
blieb er dort, dann zog es ihn mit seinem Stand in den Kohlenhof. 
„Ich hatte gehört, dass da ein ganz neuer Markt entstehen soll, gro-
ße Auswahl, gute Qualität bunt gemischt, viel bio, eben alternativ. 
Ich war gleich dabei und gehörte zu den Gründern dieses Mark-
tes“. Noch heute schwärmen ehemalige Kunden vom einzigartigen 
Kohlenhof-Flair. 
Auch für Şahin waren es sehr gute Zeiten, bis zum Jahr 2000, „da 
wurde es ruhiger“. Nicht für ihn: Er hatte längst vorgesorgt und ab 
1989 im Stadtteil Gostenhof parallel zum Obststand das Restaurant 
„Il Pescatore“ betrieben. 2001 übernahm er einen Imbiss mit Fein-
kost, den er sieben Jahre lang führte, bis zu einem herben Rückschlag: 
„Ich machte Konkurs“, sagt er und sieht die Ursache darin, „dass wir 
unseren Standplatz wechseln mussten“. 
Es folgte eine kurze Zeit der Arbeitslosigkeit. Şahin verkaufte den 

erfolg zu haben, das ist die Kunst
„Wer arbeiten will, findet immer Arbeit“ sagt Cafer Şahin, um gleich hinzuzufügen: „Es ist aber oft keine, die er sich 
wünscht.“ Er selbst hat da überhaupt keine Probleme mehr. Der 55-Jährige brachte es vom „Gastarbeiter“-Kind ohne 
Schulabschluss zum Pächter dreier florierender Tankstellen.

Rest der Bude und half ein wenig bei seinem Bruder aus, der in 
Forchheim einen Imbiss-Stand betrieb (und heute noch betreibt). 
Dann erfuhr er von Bekannten – „man braucht eben Kontakte“ –, 
dass eine Supol-Tankstelle zu pachten sei. „Das klang verlockend“, 
sagt der 55-Jährige, „ich sagte, dass ich interessiert bin, aber ich hatte 
kein Geld für Kaution und Ablöse“. Also musste er etwas verdienen. 
Mit dem Ziel „Tankstelle“ vor Augen entschloss er sich 2002, den 
Taxi-Führerschein zu machen. 15 Monate fuhr er Taxi, davon ein 
Jahr lang nur in der Nacht – ein Erlebnis, von dem er heute noch 
schwärmt: „Ich könnte ein Buch darüber schreiben“.
Nach den 15 Monaten schließlich war er am Ziel. Die Firma Supol 
meldete sich, ein Unternehmen mit Sitz in Zirndorf, das im mittel-
fränkischen Raum an 17 Standorten Tankstellen mit Niedrigpreisen 
betreibt. Im Nürnberger Ortsteil Katzwang war eine zu günstigen 
Konditionen zu verpachten. Şahin schlug zu, und das war der Anfang 
seines vorläufig letzten Karrieresprungs. Stolz erzählt er, dass diese 
Station unter seiner Führung zu boomen begann. Deshalb habe Supol 
ihm wenig später auch die Leitung der Tankstelle an der Nürnberger 
Grolandstraße angeboten, die wegen Konkurs schließen musste. Er 
hatte zwar kein Geld, denn das steckte im Katzwanger Betrieb, „doch 
die Firma sagte mir, ich sei der Einzige, der das hinkriegt“. 

Stadtteiltreff an der Zapfsäule

Şahin bekam es hin. Die Firma half ihm, viele seiner Verbesserungs-
vorschläge zu verwirklichen. Die Tankstelle wurde inzwischen re-
noviert, der Verkaufsraum großzügiger gestaltet. Das war um die 
Jahreswende 2014/15. Zuvor schon hatte der umtriebige Nürnberger 
Kleinunternehmer auch noch die Supol-Tankstellen in der Äußeren 
Sulzbacher Straße und in Fürth übernommen und weiter in die 
Gewinnzone geführt, dafür die in Katzwang abgegeben. 
Warum läuft es bei ihm so gut? „Wenn man so lange selbständig ist 
wie ich, dann weiß man, wie man mit Kunden umgeht und wie das 
Geschäft am besten läuft.“ Und stolz fügt er hinzu: „Ein Geschäft 
aufmachen kann jeder, aber Erfolg damit zu haben, das ist die Kunst.“ 
Nur ein Beispiel: In Şahins Tankstellen gibt es fast ausschließlich 
fränkische Biere aus kleineren Brauereien, darunter solche, die sonst 
nur in speziellen Geschäften zu haben sind. Allein deswegen kom-
men schon viele Stammkunden. Und weil auch sonst die Preise eher 
moderat sind und Kunden zuvorkommend bedient werden, ist die 
Tankstelle in der Nordstadt zu einer Art Stadtteil-Treff geworden. 
Auf eines legt der Pächter noch besonderen Wert: „Ich habe nicht 
nur eine Arbeit gefunden, die mir Spaß macht, ich schaffe ja auch 
noch Arbeitsplätze“. 15 Mitarbeiter hat er, darunter seine beiden 
Söhne. Einer studiert noch BWL, der andere ist schon voll mit im 
Geschäft – und lobt seinen „Chef “ in höchsten Tönen.
Cafer Şahin selbst schmiedet schon wieder Pläne. „Ich will kein 
Millionär werden, aber ein gutes Auskommen haben“, sagt er. Eine 
vierte Tankstelle? Nein, er denkt eher an einen neuen Imbiss-Stand. 
Nur nicht die Hände in den Schoß legen. „Wenn ich nichts mache, 
bin ich tot“.

Text: Herbert Fuehr 
Foto: Peter Roggenthin, www.roggenthin.de 

C
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anja Dworschak hat ein Händchen für Pflanzen – und einen 
Blick für Menschen. Auch die beste Gärtnermeisterin mit 
den kreativsten Ideen wäre ohne die passenden Mitarbeiter 

wohl nie so erfolgreich wie die Besitzerin des einzigartigen Bioland-
KräuterGutes in Nürnberg-Kraftshof. Das weiß die Geschäftsfrau 
auch, wenn es um Einstellungen und Entlassungen geht. Eines aber 
ist der 44-Jährigen bei ihren Personalentscheidungen immer obers-
tes Gebot: ebenso wichtig wie die fachliche Qualifikation ist die 
menschliche Eignung. Die Chefin des mit zahlreichen Bio- und Um-
weltpreisen ausgezeichneten und stetig wachsenden Unternehmens, 
das seine Produkte nicht nur in Deutschland, sondern auch nach 
Österreich und in die Schweiz verkauft, geht sogar einen Schritt 
weiter: „Wenn ein Mitarbeiter bei uns von der Art nicht passt, muss 
er gehen; wenn es mit seiner Tätigkeit nicht so hinhaut, suchen wir 
in unserer Gärtnerei nach etwas, was ihm leichter fällt.“ Wer Pro-
bleme mit den Beinen hat, sei im Büro besser untergebracht als im 
Gewächshaus, betont Tanja Dworschak. 

Der grüne Bereich beruhigt

Unter den mehr als 30 Mitarbeitern, die – unter Verwendung mo-
dernster High-Tech-Anlangen – jährlich Millionen von Topfkräutern 
pflanzen, aufziehen, eintüten und verschicken, sind neben nicht 
behinderten Deutschen, Asylbewerbern und Ausländern auch geistig 
und körperlich Behinderte, Suchtkranke oder ehemalige Strafgefan-
gene tätig. Manche kommen als Praktikanten, werden von Behörden 
und Anlaufstellen wie der Arbeitsagentur, der Nürnberger Beschäf-
tigungsgesellschaft Noris-Arbeit (Noa), der Integrationsbegleitung 
Access oder dem Erlanger Klinikum am Europakanal geschickt. 

„Tätigkeiten im grünen Bereich gelten als beruhigend“, erklärt die 
Firmeninhaberin, „deshalb verweisen viele Initiativen die Menschen 
an uns.“ Manche bleiben für einige Monate, andere für Jahre. 
Der 35-jährige Udo J. etwa arbeitet bereits seit Herbst 2008 auf dem 
Bioanbau-Hof. Während seine 
Arbeitgeberin nicht auf Anhieb 
weiß, wie lange der Mitarbeiter, 
der einen Behinderungsgrad 
von 60 Prozent hat, schon bei 
den Dworschaks beschäftigt ist, 
kommt das Datum bei ihm wie 
aus der Pistole geschossen. Kein 
Wunder, Udo J. hatte selbst alle Hebel in Bewegung gesetzt, um 
in der Gärtnerei arbeiten zu dürfen. „Er stand einfach vor unserer 
Tür und hat nach einem Job gefragt“, erzählt Tanja Dworschak. Die 
notwendigen Unterschriften hat er sich beim Arbeitsamt gleich am 
nächsten Tag geholt. „Seitdem gehört er dazu“. 
Auch in diesem Fall hat sich die Unternehmerin in ihrem Gespür 
nicht geirrt. Udo J. ist inzwischen zuständig für die Stecklinge, als 
eine Art Abteilungsleiter, wie seine Chefin lobt. Er ist es, der andere 
nun anlernt und ihnen alles erklärt. Und erklären kann er wirklich. 
Die Liebe zu den Pflanzen und seiner Tätigkeit, auch sein Verant-
wortungsgefühl und eine berechtigte Portion Stolz sind ihm deutlich 
anzumerken, wenn man mit ihm durch die Gewächshäuser läuft: 
Alle Kräuter kennt er mit Namen, sogar die ganz exotischen, er weiß, 
wie sie am besten aufgezogen und verpackt werden und hat auch 
noch eine Menge Tipps parat, zu welchen Gerichten Thai-Basilikum, 
Erdbeerminze oder Jamaica-Thymian am besten schmecken. „Ich 

bin froh, dass ich hier bin“, erzählt er. Die Arbeit mache ihm Spaß 
und es gefalle ihm hier. Außerdem sei er jetzt auch finanziell besser 
gestellt und habe nicht mehr ständig mit der Arbeitsagentur zu tun. 
Natürlich ist die Geschäftsfrau Tanja Dworschak klug genug, um die 
(betrieblichen und betriebswirtschaftlichen) Grenzen von solchen 
Eingliederungsmaßnahmen zu sehen. „Ich habe Kollegen“, berichtet 
sie, „die mit dem Mindestlohn kämpfen und von Wetter, Kunden und 
der Ernte abhängig sind, da kann nicht jeder schwer vermittelbare, 
nicht voll einsatzfähige Arbeitskräfte aufnehmen.“ Um Firmen, die 
trotz Bedenken (weil schwer behinderte Mitarbeiter beim Gehalt 
nicht benachteiligt werden dürfen, aber nicht die volle Arbeitskraft 
leisten) eine Anstellung zu erleichtern, gibt es in Deutschland seit 
März 2009 einen so genannten Minderleistungsausgleich. Dabei 
übernimmt der Staat einen Teil der Personalkosten.
Damit werde den Betrieben nicht nur mit Geld geholfen, sondern es 
komme intern dem sozialen Klima entgegen: „Wenn sich jetzt einer 
meiner nicht behinderten Mitarbeiter darüber beschwert, dass nicht 
so leistungsfähige Angestellte genauso viel verdienen und weniger 
leisten, kann ich sie auf die Zuschüsse verweisen.“
Tanja Dworschak aber hatte auch schon vor Inkrafttreten der Re-
gelung immer wieder schwer behinderte Mitarbeiter im Betrieb: 
„Damit habe ich nicht an Geld gedacht“, erinnert sie sich, „sondern 
so gehandelt, weil ich es für richtig halte.“ Mit der finanziellen Entlas-
tung werde ihre Devise aber wieder einmal im Nachhinein bestätigt: 

„Wenn du etwas Gutes tust, kriegst du auch wieder etwas zurück.“ 
In mehrfacher Hinsicht.
Bei Udo J. ist Tanja Dworschaks Idealvorstellung von einer Arbeits-
welt, in der jeder seinen Platz findet, jedenfalls in Erfüllung gegangen. 
Denn sie ist überzeugt davon, dass alle etwas leisten können, so lange 
man ihnen nur eine Herausforderung bietet. „Wenn Udo von seinen 
40 Prozent Arbeitsfähigkeit 200 Prozent gibt, ist das doch mehr als 
genug“, findet die Kräuter-Gut-Besitzerin.

„Vater hat uns gewinnen lassen“

Dass sich die Tätigkeiten dazu vor allem nach den Möglichkeiten 
der Mitarbeiter richten müssen und nicht umgekehrt, ist für sie klar: 
„Wenn ich jemanden mit einem geistigen Handicap einstelle, dann 
braucht er eine Arbeit, auf die er sich ganz konzentrieren kann; sonst 
steht er schnell unter Stress.“ Als Arbeitgeber wiederum benötige 
man für Mitarbeiter mit Handicap Geduld. Die bringt beispielsweise 
ihre über 80-jährige Tante ganz selbstverständlich auf: „Wenn ich 
manchmal sage, es geht mit dem Praktikanten nicht mehr, entgegnet 
sie immer: ,Ach, gib ihm doch noch eine Chance.‘“ 
Die Einstellung, jemanden nicht sofort aufzugeben, kommt zum ei-
nen aus Tanja Dworschaks persönlicher Biografie, die, wie sie erzählt, 
einige Schicksalsschläge hinnehmen musste („ich weiß, wie es als 
Alleinerziehende ist, da stelle ich doch gerne eine Frau in ähnlicher 
Lage bei mir ein“). Zum anderen ist die Haltung so etwas wie ein 

besonderes Erbe der Familie, die durchgehend seit 1928 
einen Hof in Kraftshof besitzt. „Auch mein Vater wollte 
immer Menschen, die Probleme hatten, eine Perspektive 
geben“, sagt die Tochter und heutige Chefin. Wie man 
Menschen, die an verschiedenen Beeinträchtigungen lei-
den, auch noch effektiv motiviert, hat Tanja Dworschak 
ebenfalls von ihren Eltern gelernt: „Wenn wir früher 
Stecklinge und Pflanzen um die Wette eingetütet haben, 
hat mein Vater uns Kinder absichtlich immer gewinnen 
lassen, ohne dass wir das gemerkt haben.“
Heute sind die Helfer mit Handicap beim Wetttüten 
schneller als die Chefin – weil sie nebenbei E-Mails be-
arbeitet und Bürotätigkeiten verrichtet. Die Angestellten 
haben ein Erfolgserlebnis und Tanja Dworschak moti-
vierte Mitarbeiter. So wächst was zusammen.

Text: Sharon Chaffin, Redakteurin bei den Erlanger Nachrichten
Fotos: Mile Cindric 

So gedeihen zarte Pflänzchen 
Das Bioland-KräuterGut in Kraftshof kennt (fast) jeder. Aber kaum jemand weiß, dass Inhaberin Tanja Dworschak bei 
ihrem Personal unkonventionelle Wege geht und Menschen mit Behinderungen, Süchtigen und Strafentlassenen 
ebenso eine Chance gibt wie Ausländern und Asylbewerbern. Der Erfolg gibt ihr Recht.  

„Wenn du etwas  
gutes tust, kriegst du 

auch wieder etwas  
zurück.“

T

Oben:
Tanja Dworschak mit ihrem 
 Vater Hans Dworschak.
Unten:
Mitarbeiter Udo stellt Kräuter  
für eine Kundin zusammen.
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Straßenkreuzer: Herr Doll, seit 1. Januar 2015 haben wir in 
Deutschland den Mindestlohn. Wie fällt Ihr erstes Fazit aus?
Stephan Doll: Der Mindestlohn wirkt, viele Menschen profitieren 
bereits davon. Wir stellen aber zugleich auch fest, dass das Gesetz 
von gewissen Arbeitgebern schon wieder mit sehr viel Fantasie un-
terlaufen wird.

Wie das?
In einigen Bereichen der Gastronomie wird plötzlich das Trinkgeld 
auf den Mindestlohn angerechnet. Woanders wird Materialgeld ver-
langt: Das berühmte „Scherengeld“ bei den Frisören, wo dann die 
Mitbenutzung der Scheren verrechnet wird. Wir haben in Nordrhein-
Westfalen einen Taxiunternehmer, der sehr viel Geld und Energie 
darauf verwendet, die Wartezeiten seiner Fahrer zu umgehen. Der 
hat Sensoren in die Fahrersitze einbauen lassen: Solange jemand 
darauf sitzt, ist es für ihn Arbeitszeit, alles andere – Ein- und Ausla-
den, Gespräche, Toilette, Klogehen – ist plötzlich keine Arbeitszeit 
mehr. Oder Menschen, die Autos überführen: Da war bislang klar, 
wenn ich ein Auto von A nach B fahre, dann ist das Arbeitszeit, 
ebenso wie die Rückfahrt. Jetzt gibt es Arbeitgeber, die ganz offen 
sagen „Es ist ihr Problem, wie sie zurückkommen“ – und nicht ein-
mal mehr die Zugfahrkarte bezahlen. Da wird an allen Ecken und 
Enden versucht, zu tricksen. Deshalb ist es auch wichtig, dass es eine 
Aufzeichnungspflicht gibt.

Die Aufzeichnungspflicht ist ja einer der Haupt-Kritikpunkte am 
Mindestlohn …
Vor allem vom Hotel- und Gaststättenverband, aber auch vom Bau-
ernverband und vom Schaustellerverband wurde da ein Riesenge-
jammer angestimmt. Aber wenn die Arbeitgeber schon überfordert 
sind, den Namen, Beginn und Ende der Arbeitszeit und die Pausen 
aufzuschreiben, dann mache ich mir tatsächlich ernsthaft Sorgen 
um die Wirtschaft. Das Arbeitszeitgesetz gilt ja aber ohnehin schon 
viel länger: Die hätten das alle schon längst aufschreiben müssen, 
wussten aber genau, dass die Gewerbeaufsichtsämter in Bayern viel 
zu schwach ausgestattet sind und eh nicht nachkommen, die Arbeits-
zeiten zu überprüfen. Jetzt übernimmt der Zoll, und plötzlich kommt 
die große Angst. Was ich nicht verstehe, ist, dass sich gerade die Law & 
Order-Partei in Bayern, die CSU, zu Helfershelfern von genau diesen 
Betrügern macht und fordert, die Aufzeichnungspflicht abzuschaffen. 
Aber alles, was nicht bezahlt wird, ist nun mal Schwarzarbeit.

Es bleibt die ganz grundsätzliche Frage: Warum wertschätzen wir 
bestimmte Arbeiten nicht und bezahlen sie fair? 
Da spielen mehrere Faktoren zusammen. 22 Prozent der Menschen 
in Mittelfranken, die sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind, 
arbeiten im Niedriglohnsektor. Dieser Niedriglohnsektor ist nicht 
vom Himmel gefallen, sondern war politisch gewollt. Das stand 
alles in den Hartz-Gesetzen von I bis III drin und war ein harter, bis 
dato beispielloser Eingriff am Arbeitsmarkt. Der Hintergrund war, 
dass man gesagt hat: „Wir haben jetzt eine globale Welt und müssen 
konkurrenzfähig sein“. Wir von den Gewerkschaften waren schon 

Was für ein riesengejammer
Wem gehört die Zeit, und was ist uns die Arbeit wert? Ein Interview zu Mindestlohn bis 
Pfändungsgrenze mit Stephan Doll, Geschäftsführer DGB Mittelfranken

damals dagegen, und ich weiß auch heute noch nicht, ob die Frisörin 
aus der Nürnberger Südstadt konkurrenzfähig sein muss mit einer 
Frisörin aus Bulgarien. Das andere ist, dass wir natürlich Bereiche 
haben, wo die Arbeit von der Wertschätzung her nicht sonderlich 
anerkannt ist. Die soziale Arbeit zum Beispiel: Erzieher und Sozi-
alpädagogen – die haben nicht die Anerkennung, die sie eigentlich 
haben sollten. In den Sonntagsreden heißt es immer „Die Kinder 
sind unsere Zukunft“, doch wenn es am Montag an die Bezahlung 
geht, ist das plötzlich nicht mehr so wichtig. Ein dritter Punkt: Ge-
rade der Niedriglohnsektor ist gewerkschaftlich nicht sonderlich 
gut organisiert, folglich können wir da weniger Druck ausüben und 
tarifpolitisch weniger durchsetzen. 

Warum tun wir uns in Deutschland so schwer, über das Geld zu 
sprechen, das wir verdienen? In den USA wird da ja ganz offen 
geredet, selbst mit Fremden …
Vielleicht ist es tatsächlich typisch deutsch, dass man über Geld und 
Gehalt nicht redet. Das hat natürlich viel mit dem gesellschaftlichen 
Klima zu tun. Gäbe es Vorbilder, wäre das vielleicht anders. Aber 
was war das für ein langer Kampf, bis 
endlich veröffentlich werden durfte, 
was Dax-Vorstände verdienen oder 
Bundestagsabgeordnete. Da wird 
schon versucht, ein Mäntelchen drü-
ber zu halten. Es geht aber gar nicht 
darum, dass jeder seinen Gehaltszet-
tel offen vor sich herträgt. Ich glau-
be, es braucht auch hier einfach mehr 
Transparenz. Mit Tarifverträgen ist 
die gegeben. Wo es keine Tarifverträ-
ge gibt, gilt unserer Erfahrung nach 
oft das Nasenprinzip: Wenn einer 
beliebter ist, kriegt er oder sie mehr.

Im Radio zählen Moderatoren ab 
Montag die verbleibenden Stunden 
bis zum Wochenende runter. Wird 
Arbeit wirklich so oft als Plage 
bewertet?
Das ist schwierig. Wir haben festgestellt, dass Menschen zufrieden 
sind und gerne zur Arbeit gehen, wo es klare Regeln und einen fairen 
Umfang miteinander gibt: Tarifverträge, Betriebsräte, Mitbestim-
mung, klare Urlaubs- und Überstundenregelungen und überhaupt 
eine generelle Wertschätzung. Wo das alles nicht der Fall ist, sind 
die Menschen tendenziell eher frustrierter. Wobei man auch Obacht 
geben und sagen muss: Viele Menschen stellen den Wert der Arbeit 
oftmals erst dann sehr drastisch fest, wenn sie plötzlich keine mehr 
haben. Gerade wenn man mit Langzeitarbeitslosen zu tun hat und 
sieht, was da alleine nur an sozialer Ausgrenzung passiert, bis hin 
zum Verlust des Freundeskreises, dann wird schnell klar, dass Arbeit 
wesentlich mehr ist als nur Geld verdienen.

Der neue Supermarkt im Nürnberger Hauptbahnhof hat bis 22 
Uhr geöffnet. Die einen freuen sich, weil sie nach Feierabend 
noch einkaufen können, die anderen haben bald keinen mehr…
Genau diese Diskussion hat sehr viel mit Ihrem Thema zu tun. Arbeit 
wird immer mehr entgrenzt, orientiert sich an Maschinenlaufzei-
ten und soll am besten rund um die Uhr stattfinden. Die Frage ist 
aber: Wem gehört die Zeit? Und: Wann ist denn 
nun wirklich einmal „freie Zeit“? Ein Bereich, wo 
es nicht um Konsum geht, sondern um Familie, 
Freunde oder vielleicht auch einfach mal darum, 
nichts zu tun. Denn die Zeit gehört nicht nur den 
Unternehmen, sondern auch den Beschäftigten. 
Das wird eine der großen Zukunftsfrage werden, und die hat unter 
anderem mit den Ladenöffnungszeiten zu tun. Die Flexibilisierung 
der Arbeitszeit hat in der Vergangenheit sehr oft dazu geführt, dass 
es für den Arbeitgeber flexibler geworden ist und der Beschäftigte 
schauen musste, wie er das alles hinkriegt. 

Ist es naiv, zu denken: Der Supermarkt im Bahnhof hat nun 
länger geöffnet, also werden da auch mehr Leute beschäftigt, um 
diese Mehrarbeit abzudecken?
Was im Bahnhof passieren wird, ist folgendes: Es werden verstärkt 
450 Euro-Kräfte eingesetzt und geschaut, wann die Spitzen sind. 
Im Einzelhandel ist ja schon jetzt viel „Dienst auf Abruf “, gerade 
mit den 450-Euro-Kräften. Ist das Wetter schön und die Leute ge-
hen einkaufen, dann wird angerufen und es heißt „in einer Stunde 
müssen Sie da sein!“. Fängt es dann zwei Stunden später zu regnen 
an, heißt es „Jetzt kommt eh keiner mehr, Sie können heimgehen.“ 
Was die längeren Öffnungszeiten angeht: Früher habe ich immer das 
Argument gehört, dass die Läden im Urlaub in Italien und Spanien 
bis spät in die Nacht geöffnet haben. Was da immer vergessen wurde 
– die haben über Mittag zu.

Wir haben schon jetzt in der Bundesrepublik mit die längsten Öff-
nungszeiten überhaupt. Ich kann jeden Tag zwölf Stunden lang ein-
kaufen, und das sechsmal in der Woche – ein Wahnsinn.

Das heißt, in zehn Jahren reden wir über Mindestfreizeit?
Eine schöne Idee. Wir werden auf jeden Fall über Regeln reden müs-

sen, wie Menschen tatsächlich Freizeit gestalten 
können und wie sie ihre Bedürfnisse mit ihrer 
Arbeit unter einen Hut bekommen. Da braucht 
es deutlich mehr Freiräume für Kindererziehung 
oder auch – mit Blick auf eine immer älter werden-
de Gesellschaft – für Aus- und Pflegezeiten, um 

sich um Vater oder Mutter zu kümmern. Das wird sicher noch mal 
ein Thema werden. Ich fürchte, so, wir das bislang geregelt haben, 
wird es nicht ausreichen.

Letzte Frage: Was zahlen Sie Ihrer Putzfrau?
Ich habe keine Putzfrau. Und wenn ich eine Putzfrau hätte, würde 
ich deutlich mehr als den Mindestlohn bezahlen – das ist für mich 
keine Frage. Weil auch beim Putzen 8,50 Euro einfach zu wenig sind.

Das mussten Sie jetzt sagen!
Es gibt in Bayern eine Pfändungsgrenze, die liegt irgendwo bei 13 
Euro. Wenn man hoch verschuldet ist und der Gerichtsvollzieher 
kommt, dann bleibt einem alles, was darunter liegt, zur Existenzsi-
cherung. Das ist ein schönes Beispiel dafür, wie hoch der Mindest-
lohn eigentlich sein sollte: Denn wenn die Existenzsicherung bei 
Pfändung schon bei 13 Euro liegt, dann ist für mich nicht nachvoll-
ziehbar, wie man als arbeitender Mensch diese schon mit 8,50 Euro 
erreicht. Darum würde ich einer Putzfrau, wenn ich eine hätte, 13 
Euro und mehr bezahlen, und ich denke, das hätte sie auch verdient.

Interview: Stefan Gnad, freier Journalist; Foto: Lukas Barth / Reuters

auch beim Putzen 
sind 8,50 euro  
einfach zu wenig

„Der Niedriglohnsektor war 
politisch gewollt“: Stephan 
Doll, DGB Mittelfranken

Bevor die Stimmung wieder steigt: Reinigungspersonal beim Schrubben der Tische und Bänke am Oktoberfest

Fo
to

: S
te

fa
n 

H
ip

pe
l, 

N
ür

nb
er

ge
r 

N
ac

hr
ic

ht
en



Zahl DeS MonatS   21

Damit stieg die Zahl der „Entleiher bis zwölf 
Jahren“ auf stolze 15.665 an! Von wegen also, 
Kinder würden bloß noch ins Handy gucken 
und in den Fernseher – die Stadtbibliothek 
zeugt vom Gegenteil. Das Angebot ist für die 
jungen Leseratten aber auch wirklich groß: 
der „Bestand Kinder- und Jugendmedien“ 
kommt für 2014 auf eine ansehnliche Zahl 
von 106.391. Die sind nicht nur in der Zen-
tralbibliothek am Gewerbemuseumsplatz zu 
finden, sondern auch in sechs Stadtteilbib-
liotheken, zwei Fahrbibliotheken und vier 
Schulbibliotheken. Ganz schön viele Bib-
liotheken? Stimmt, aber schließlich ist die 
Nürnberger eine der ältesten kommunalen 
Bibliotheken im deutschen Sprachraum, und 
darf deswegen am 24. Oktober feiern: Dann 
findet nämlich der 20. Tag der Bibliotheken 
in Deutschland statt. Weil sich das in diesem 
Jahr mit dem Umstand trifft, dass da auch 
„Die Lange Nacht der Wissenschaften“ in 
Nürnberg, Fürth und Erlangen zum siebten 
Mal die Türen zu allen möglichen spannen-

den Wissenseinrichtungen öffnet, macht die 
Stadtbibliothek kurzerhand beim offiziellen 
Programm mit und bietet zahlreiche span-
nende Veranstaltungen – natürlich auch spe-
ziell für Kinder. Einfach nachgucken unter 
www.nacht-der-wissenschaften.de! Während 
für dieses ganz besondere Wissensfest ein 
Ticket erworben werden muss, ist das Aus-
leihen aller Bücher, Filme und sonstigen 
Medien in der Stadtbibliothek für Menschen 
jeden Alters völlig kostenlos. Noch. Ob es so 
bleibt, wird derzeit diskutiert: Umsonst und 
niedrigschwellig gegen Kosten für Haus und 
Verwaltung.

Stadtbibliothek Nürnberg  
Gewerbemuseumsplatz 4, 90403 Nürnberg, 
Tel. 231-7565, Mo–Fr 11–19 Uhr, Sa 11–16 Uhr
www.nuernberg.de/internet/stadtbibliothek/

Katharina Wasmeier, Straßenkreuzer Redaktion

Z A H L   D E S   M O N A T S

803
mehr Kinder als im Jahr davor haben sich 2014 einen leseausweis  

für die Stadtbibliothek nürnberg ausstellen lassen. 
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Wohnungslos oder kurz davor?

Hilfen für Menschen in Wohnungsnot:

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

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

Sozialwerk
Nürnberg

Mögen sich die Zeiten ändern,
der Auftrag bleibt …

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

Einkaufen, Putzen, Kochen, etc.: Im Sozialwerk der Heilsarmee 
Nürnberg lernen die Bewohner unter professioneller Anleitung 
die vielen Kleinigkeiten, die ein eigenständiges Leben ausmachen. 
Auch gekocht und gegessen wird gemeinsam. – Von wegen bei 
der Heilsarmee gibt’s nur Suppe …

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

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

www.mieterbund-nuernberg.de

 „...däi Wand do 
schdreichn‘S
mer aber nu!“
Ärger beim Wohnungswechsel?

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

Schreibwerkstatt Schöne Arbeitswelt
Sehr gerne würde ich in Spanien arbeiten. Dort gibt es lange Mittagspausen, 
die übliche Siesta. In manchen größeren Firmen werden Ruheräume mit Mas-
sagen und einem leichten Imbiss angeboten.
Nichts hätte ich auch gegen das Arbeiten in Italien oder Südfrankreich bei 
mediterraner Kost und lockerer Arbeitseinstellung. So ein richtig beschwingtes 
Leben führen und abends ausgehen in die vielen Cafés.
Auch einer Arbeit in Dänemark oder Schweden könnte ich etwas abgewinnen. 
Der fangfrische Fisch, den ich mir bei den dort üblichen höheren Gehältern 
leisten könnte, wäre fein. Dazu die langen Abende am Feuer bei skandinavi-
scher Herzlichkeit mit neugewonnenen Freunden.
Es würde mir im Ausland schon gefallen. Dafür könnte ich bestimmt gerne viel 
und lange arbeiten. Wenn nur nicht die großen Sprachbarrieren wären. Und 
eine gute Stelle müsste ich auch schnell finden, sonst wäre es mit der Freude am 
Ausland bald vorüber.
Sie finden, das sind alles nur Träume ohne Boden? Das stimmt. Aber träumen 
darf ich, das kostet nichts und macht mein Leben reicher.

Inge Tusjak

Was tu ich da?
Ist das, was ich tu, Arbeit? Nach 
zwei Psychosen mit anschlie-
ßenden Klinikaufenthalten war 
ich sechs Jahre im Bett gelegen. 
Medikamente gegen Depres-
sionen haben nicht geholfen. 
Irgendwann habe ich mich 
doch aufgerafft. Bin wieder zur 
Schreibwerkstatt gegangen, hab 
mich wieder ans Keyboard ge-
setzt und komponiert. Besonders 
die Musik gibt mir Aufwind. Ich 
bin wieder im Geschäft!

Peter Aures 

Ein gutes Leben
dann der Zusammenbruch
alles war stumpf und grau
kein Selbstwertgefühl
viel Zeit
kein Geld
keine Tagesstruktur
Und dann ein Glücksfall für mich. In einem Theater wurde 
ein Job frei. 
Ich musste wieder aufstehen, mich hübsch machen und 
konnte ein paar Stunden mein Chaos vergessen.
Ich bekam gleich einen großen Schlüsselbund, das heißt ich 
hatte Macht. 
Ich wurde immer mehr zur Frau für alle Fälle, erledigte das 
Büro, Beratung, Abendkasse, betreute Künstler, errechnete 
und zahlte die Gage aus, organisierte und dekorierte große 
Feste, bekam immer mehr Verantwortung, Komplimente, 
konnte etwas bewegen, Leute begeistern und führen.
Der Tag hatte wieder eine Struktur
ich hatte wieder Geld
und wurde selbstbewusst.
Zurückblickend:
Die Arbeit hat mich geheilt
alle anderen Probleme lösten sich
und plötzlich war das Leben wieder prallvoll, bunt und 
schön!

Marita Hecker

Arbeit – das ist mein ganzes Leben lang Tätigkeit. 
Freudvolle Tätigkeit, denn um Freude zu empfinden und 
weiterzugeben sind wir auf diesem Planeten gelandet.
Auf der vegetativen Ebene: Mein Magen arbeitet und 
erfreut damit meinen Darm.
Höher angesiedelt: Mein Herz arbeitet, erfreut damit die 
Zellen und erzeugt Herzensenergie, die mir zur Verfü-
gung steht, um meinen Mitmenschen emotionale Wärme 
zu schenken.
Und meine Gedankenarbeit wird zu Zeilen und freut 
den einen oder/und anderen Leser.

Waldemar Graser

Sieht locker aus
Was ist Arbeit und was gehört dazu? Ist Zeitungsverkauf Arbeit? 
Oder ist der Verkauf nur dazu da, um das Geld vom Amt aufzu-
bessern? Auch wenn es locker aussieht, es ist hart, den ganzen Tag 
an einer Stelle zu sitzen und darauf zu warten, dass jemand eine 
Zeitung kauft. 
Ich frage mich auch mal, wie es ist, nichts zu tun. Ist das Faulenzen 
oder nennt man das auch Arbeit?
Ich bin der Meinung, Faulenzen ist Freizeit, genau wie Sport oder 
spazieren gehen.
Hausarbeit, das sagt schon der Name, ist Arbeit: Wäsche waschen, 
bügeln und den ganzen anderen Mist erledigen. 
Ich bin zum Schluss gekommen: Straßenkreuzer zu verkaufen ist 
Arbeit.

Andy Schütze

Hoffnungsvolles Grün
„Oh, was machst du denn da?“, frage ich den Burschen mit der 
 Nickelbrille.
„Ich streiche den Zaun“, sagt er ohne aufzublicken. Woraufhin ich 
die Augen verdrehe. Klar, das sehe ich doch – aber in Rot?
Er steckt den Pinsel in den Farbtopf. „Bunt wie der Regenbogen, von 
Brombeer bis Apfelgrün.“ Donnerwetter, einfach so? Er grinst. „Nach 
der Schule habe nichts Besseres zu tun. Und Pinseln ist voll der coole 
Job.“
Von Brombeer bis Apfelgrün. Das gefällt mir. Dem schäbigen Holz-
zaun, der den Weg säumt, fehlt längst etwas Farbe. Schon ist „Ni-
ckelbrille“ wieder eifrig bei der Arbeit. Unwillkürlich muss ich an 
Tom Sawyer denken, der seine Kumpels überlistet, damit sie ihm die 
Plackerei abnehmen und für ihn den Zaun streichen.
Immer wieder gucke ich bei ihm vorbei. Sein meterlanges K mehr. 
Sieht super aus und ich freu mich schon drauf, wenn es endlich fertig 
ist.„Ich werde den Zaun wohl nicht ganz schaffen“, sagt er unver-
hofft. Es gibt mir einen Stich. Und das Grün? Er lächelt vergnügt. 
„Ich komme in den Ferien wieder und mache weiter.“ Unsere Augen-
paare treffen sich und ich nicke zufrieden.
Das war im Juli. Was bin ich enttäuscht, als sich selbst in den Kar-
toffelferien nichts tut. Kein Pinsel rührt sich in den Osterferien und 
nichts passiert an Pfingsten. Nichts!
Zwei Jahre sind jetzt vergangen. Der Zaun, so unvollendet, ist ja 
ganz nett, ja schon, aber es ist so, als würde man mit schiefen Mund-
winkeln lächeln. Da-fehlt-einfach-noch-was. Komme ich dort vorbei, 
muss ich an das eifrige Bürschchen denken und an das versprochene 
Grün. Ob er wohl wiederkommt und seinen Maler-Job vollendet? Ich 
gebe die Hoffnung nicht auf!
Oder war das nur so ein listiger Tom Sawyer-Trick von „Nickelbril-
le“? Und das Schlitzohr glaubt, wenn er mich nur lange genug schmo-
ren lässt, kremple ich die Ärmel hoch und pinsle für ihn weiter?
Ganz ehrlich, ich spiele mit dem Gedanken. Doch wahrscheinlich 
nehme ich künftig lieber einen anderen Weg und gehe nicht mehr an 
diesem halbherzigen Gartenzaun vorbei. So cool kann der Job gar 
nicht sein. Und die Hoffnung ist auch bloß so eine windige Sache, 
grün hin oder her.

Martina Tischlinger

Pausen
Fabrikarbeiter strömen in die 
Kantine
Die Sekretärin huscht in den 
Supermarkt an der Ecke
Der Lehrer klappt das Latein-
buch zu
Mutter dreht den Herd an
Mittagspause
Auf eine Kiste aus schwarzem 
Holz 
Fällt schwer die Erde, Schaufel 
um Schaufel
Pause?

Betty-Bianka Steinbach

Bei jedem Heftekauf im Vertrieb ist es spannend, die von 
Straßenkreuzer-Lesern abgegebenen Sachen anzuschauen 
und eventuell mitzunehmen. Meistens sind das tolle Dinge, 
die man gut gebrauchen kann. Aber: Fleckige, das heißt un-
gewaschene Hemden und Poloshirts, vorjährig abgelaufenes 
Blaukraut oder Duschöl, das bis Dezember 2011 verwendbar 
war – danke nein.
Man kann halt nicht beides gleichzeitig haben: Sich als Gut-
mensch fühlen, weil man ja etwas gespendet hat und dabei 
Dreck entsorgen. Nichts für ungut liebe Mitmenschen.

Waldemar Graser

Vorstellungsgesprächfeuchte hände an der hose abstreifengegen das klopfende herz anatmenSelbstsicherheit vortäuschen
Betty-Bianka Steinbach
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Frankenschnellweg. Ausfahrt Fürth Ronhof, Seeackerstraße. Ein 
großer weißer Kasten steht da. Umringt von Bauzäunen. Als 
stehe ein Umbau an. Rote Absetzungen in der Fassade erin-

nern noch an den Eigentümer und den ursprünglichen Zweck des 
Gebäudes: Höffner nutzte es bis 2013 als Möbelhaus. Damals standen 
gepolsterte Betten, Couchgarnituren und Essecken in den hell ausge-
leuchteten, fensterlosen Hallen. Heute wohnen über 700 Menschen 
im Erdgeschoss. Aus den Krisenregionen Syrien, Irak und Äthiopien 
kommen zurzeit die meisten von ihnen. Etwa ein Drittel sind Kinder.
Im Herbst letzten Jahres wurde die Halle im Erdgeschoss herge-
richtet. Die Regierung von Mittelfranken brauchte eine zusätzliche 
Notunterkunft für die zahlreichen Asylbewerber. Hunderte Stock-
betten wurden aufgebaut, ein Aufenthaltshalts- und Essbereich mit 
Tischen und Stühlen eingerichtet, im Hof Container mit Duschen 
und  Toiletten aufgestellt. Für zwei Jahre läuft der Mietvertrag. Ein 
Jahr ist nun bereits vergangen. Für 500 Menschen wurde hier ur-
sprünglich geplant. Doch die Flüchtlingszahlen steigen weiter an.
 „Regierungsinspektorin“ steht auf der Visitenkarte von Amélie 
Strauß. Die 26-Jährige betreut bei der Regierung von Mittelfranken 
die bestehenden Gemeinschafts- und Notunterkünfte für Asylbewer-
ber in Nürnberg und Fürth. Die „Akquise weiterer Räumlichkeiten“ 
treibt sie um. Die Notunterkunft Höffner ist die größte in Mittel-
franken und eine Außenstelle der Zentralen Aufnahmeeinrichtung 
für Asylbewerber (ZAE) Zirndorf, die seit letztem Jahr dauerhaft 
überlastet ist. Ein- bis zweimal pro Woche schaut Strauß direkt im 
Höffner-Gebäude vorbei. 
Dort wird schnell klar, was es heißt, Hunderten Menschen auf engem 
Raum übergangsweise ein Obdach zu geben. Im Aufenthaltsbereich 

Bauzäune aufstellen,  
Sprachbarrieren abbauen
Im ehemaligen Möbel Höffner leben über 700 Flüchtlinge. Ein Hausbesuch

Ein Jahr Notunterkunft im ehe-
maligen Möbelhaus. Ein gutes 
Thema, dachten wir, um auf die 
Situation der Flüchtlinge, aber 
auch auf den enormen Einsatz 
der Helferinnen und Helfer 
aufmerksam zu machen. Das 
war irgendwann im Frühsom-
mer. Die Recherche war gerade 
angelaufen, als die Zahl der zu 
erwartenden Flüchtlinge für 
dieses Jahr auf (mindestens) 
800.000 offiziell verdoppelt 
wurde. Inzwischen rücken wir 
in Deutschland zusammen, um 
besonders den vielen Tausend 
Menschen aus Kriegsländern 
Platz zu schaffen. Das Möbel-
haus schien plötzlich so klein. 
Und gleichzeitig ist es so wichtig 
wie jeder andere Aspekt, der 
dazu beitragen kann, dass „die 
Fremden“ eine Chance bekom-
men, sich auf Zeit oder für im-
mer zu integrieren.

gibt es Fenster, in den Schlafbereichen kaum. Es gibt keine Zwischen-
wände, die Lüftungsanlage brummt beständig. Mit Plastikplanen 
bespannte Bauzäune trennen in der großen Halle zig kleine Parzellen 
voneinander ab. Je drei bis fünf Stockbetten aus Holz stehen darin, 
mehr nicht. Das ist der private Raum auf Zeit für die Flüchtlinge. In 
der Regel bleiben sie ein bis drei Wochen im Höffner-Gebäude. Di-
rekt nach ihrer Ankunft in Bayern wird von dort die Erstversorgung 
geleistet: amtliche Erfassung, medizinische Untersuchungen und 
Röntgen werden organisiert. Später soll es in die besser ausgestatteten 
Gemeinschaftsunterkünfte gehen. Dennoch haben einige Bewohner 
für den kurzen Verbleib die Plastikplanen ihrer Parzelle individuell 
gestaltet. Einem Türschild gleich stehen Namen darauf oder auch 
mal das Herkunftsland. Manchmal personalisiert eine Zeichnung 
die Parzelle dahinter. 

17 Sicherheitskräfte rund um die Uhr 

Trotz der Enge gebe es relativ wenig Konflikte, meint Sascha Witt-
mann, der als Objektleiter für die Sicherheit verantwortlich ist. Bei 
der Verteilung der Schlafplätze werden Herkunftsland und Religi-
onszugehörigkeit berücksichtigt. „Das mussten wir auch erst lernen. 
Albaner und Kosovaren zum Beispiel verstehen sich in der Regel 
nicht so gut“, sagt er. Der 34-Jährige ist mit seinem Sicherheitsdienst 
eigentlich im Veranstaltungssektor tätig. Die Betreuung von Notun-
terkünften ist im vergangenen Jahr dazugekommen. Insgesamt 17 
Sicherheitskräfte sind rund um die Uhr im ehemaligen Möbelhaus 
im Einsatz. „20 zu 80“, benennt Wittmann ohne zu zögern die Auf-
gabenverteilung seiner Leute, „20 Prozent Sicherheitsdienst und 80 
Prozent Sozialarbeit.“ 

So geht ankommen in Deutschland: 
lernen, aufatmen und spielen, verwalten 
und verteilen. Und seien es Kuscheltiere.
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Oft sind sie erster Ansprechpartner für die Flüchtlinge. Wie bei-
spielsweise Deilami Emel. Die gebürtige Iranerin spricht Arabisch 
und Persisch. Vor vier Jahren ist Emel selbst geflohen und nach 
Deutschland gekommen. Sie arbeitete als Bus- und LKW-Fahrerin, 
bevor sie im Oktober 2014 zu Wittmanns Sicherheitsdienst kam. 
„Jetzt kann ich Hilfe weitergeben. Ich liebe meine Arbeit“, sagt sie 
in einfachen Sätzen.
Sprachbarrieren überbrücken – das ist auch tägliche Herausforde-
rung in der Arbeit der Caritas Flüchtlingsberatung. Fünf Mitarbei-

ter teilen sich 3,5 Stellen und betreu-
en 700 Flüchtlinge. Jeden Vormittag, 
außer mittwochs, können die Flücht-
linge zur Beratung kommen. Der Be-
ratungsraum dafür ist genauso pro-
visorisch mit Bauzäunen abgegrenzt 
wie die Schlafplätze. Oft kommen sie 
in der Gruppe und meist ist jemand 
dabei, der Englisch spricht und für die 
anderen übersetzt. Wenn nötig kom-
men Dolmetscher hinzu.
„Am häufigsten wollen die Leute 
wissen, wie sie schnellstmöglich zu 
ihren Verwandten oder Bekannten 
kommen, die bereits in Deutschland 
sind“, berichtet Sozialarbeiterin Ka-
runa Diehl. Wenn diese ebenfalls in 
Bayern sind, kann meistens geholfen 

werden. Schwierig wird es, wenn die Bezugspersonen in einem ande-
ren Bundesland sind. Die Vorschriften verlangen, dass die Flüchtlinge 
innerhalb des Bundeslandes aufgeteilt werden, in dem die Erstauf-
nahme passiert. „Da kommen wir an Grenzen“, bedauert Diehl. Der 
muslimische Kulturhintergrund, den viele Flüchtlinge mitbringen, ist 
ihr vertraut. Bis zu ihrem 18. Lebensjahr lebte die heute 35-Jährige 
in einem muslimisch geprägten Dorf in Nordindien, wo ihre Eltern 
eine Klinik und ein Kinderheim leiteten.

Die Koordination der Ehrenamtlichen ist ein wichtiger Teil ihrer 
Arbeit. „Manche sind stundenlang da, sehr gewissenhaft. Die Spen-
denbereitschaft ist nach wie vor groß“, sagt Diehl. Das macht viele 
Angebote erst möglich. Die Kleiderkammer beispielsweise. Aber 
auch Deutschkurse, Sportangebote, Begegnungscafés in anliegenden 
Gemeinden. Besonders auffällig ist der Spielbereich für Kinder: Mit 
seinem Teppich und den bunten Spielsachen hebt er sich deutlich 
vom Rest der Halle ab. Der Bauzaun ist fast komplett mit Kinder-
zeichnungen bestückt. Immer wieder sieht man die Deutschlandfah-
ne und die Nationalfarben der verschiedenen Heimatländer. Dreimal 
pro Woche spielen hier die Kinder aus allen Nationen. 
Nach einem Jahr Höffner gibt es viele Geschichten, von denen die 
Helfer und die Sicherheitsleute vor Ort berichten. Zum Beispiel von 
der Brille, die sie für einen kleinen Jungen besorgen konnten, der 
seine auf der Flucht verloren hatte. Er starrte beim Gehen ange-
strengt auf den Boden. Mit der passenden Sehstärke konnte er mit 
den anderen Fußball spielen. Und da sind die Bilder, die ein syrischer 
Flüchtling von einem kleinen Mädchen auf seinem Handy hatte: 
lachend, lockige Haare, vielleicht zwei Jahre alt. Fröhlich spielt sie 
auf den ersten Bildern. Auf dem letzten Bild ist das Kindergesicht 
blutüberströmt. 

Text: Petra Häfner, Unternehmenskommunikation bei der Consorsbank
Fotos: Peter Roggenthin, www.roggenthin.de

Das wird im ehemaligen Möbelhaus immer gebraucht: 
Koffer, Rucksäcke, Taschen 
Kinderwägen, Windeln, Feuchttücher 
Herrenkleidung (kleinere Größen) 
Papier und Stifte (Deutschkurse, Malen) 
Wörterbücher (Arabisch, Russisch) 

Ansprechpartner für Spenden und ehrenamtliche Unterstützung: 
www.fluechtlingshilfe-fuerth.de/mitmachen.html

Sozialarbeiterin  Karuna 
Diehl

Im gesamten Nürnberger Stadtgebiet bieten wir Wohnungen 
unterschiedlichster Größen zur Vermietung an. Wir helfen  
Ihnen gerne bei der Suche nach der passenden Wohnung. 
Bitte rufen Sie uns an!

www.wbg.nuernberg.de

Ihnen haben wir schon ein Zuhause gegeben! 
Jetzt sind Sie dran!

Für eine moderne Familienpolitik
Die SPD setzt sich ein für eine bessere Balance zwischen 
Arbeit und Familie. Mit dem ElterngeldPlus geben wir 
Eltern mehr Gestaltungsspielräume. 
Wir wollen gute Kinderbetreuung ausbauen. Bereits 
2006 haben wir einen Rechtsanspruch auf einen Betreu-
ungsplatz und massive Investitionen in den Kita-Ausbau 
durchgesetzt. Für die SPD steht aber auch die Verbesse-
rung der Betreuungsqualität im Mittelpunkt. Der Bund 
wird den Ausbau von Kinderbetreuungsmöglichkeiten 
in Bayern bis 2018 mit 87 Millionen Euro fördern.

Ihr Nürnberger  
SPD-Bundestagsabgeordneter

Martin Burkert, MdB

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

SPD-Abgeordnetenbüro
Karl-Bröger-Straße 9  
90459 Nürnberg
Telefon  0911 / 438  96  30

Altenpflege und Altenpflegehilfe.
Ausbildung mit Zukunft

www.rummelsberger-altenpflegeschule-nuernberg.de

Berufsfachschule für Altenpflege und Altenpflegehilfe
Breslauer Straße 330, 90471 Nürnberg
Telefon 0911 21010 111
Telefax 0911 21248 279
bfs.altpfl@rummelsberger.net
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Der Straßenkreuzer ist Mitglied im Internationalen Netzwerk der Straßenmagazine (INSP). Das Netzwerk unterstützt mehr als 120 Straßenmagazine in 40 Ländern auf 
6 Kontinenten. Über 200.000 obdachlose Menschen haben ihr Leben durch den Verkauf der Straßenmagazine verändert. Der Inhalt dieser Seiten wird von all unseren 
Kollegen in der Welt veröffentlicht. Erfahren Sie mehr auf www.street-papers.org 

In vielen Kommunen sind Flaschensammler  dort unterwegs, wo 
andere ihre Pfandflaschen zurücklassen könnten:  In Fußgänger-
zonen suchen sie in Abfallbehältern, auf Festivals wird die Wiese 

abgegrast. Jeder Cent hilft, die immer größer werdende Armut vieler 
Bürger ein wenig zu lindern. Auf großen Flughäfen ist das Sammeln 
besonders lukrativ: Passagiere dürfen aus Sicherheitsgründen so 
gut wie keine Flüssigkeiten mit an Bord nehmen. Klar, dass Arme 
auch am Hamburger Airport im Abfall nach Flaschen suchen. Doch 
das war dort noch vor einem Jahr verboten. „Ich habe mich wirk-
lich gestört gefühlt, wenn ich das gesehen habe“, räumt Mercedes 
Lazar-Heubel von der Flughafenverwaltung ein. 97-mal zeigte der 
Airport im vergangenen Jahr Flaschensammler an, die immer wieder 
gegen das Verbot verstießen. Dann startete Stephan Karrenbauer, 
Sozialarbeiter beim Hamburger Straßenmagazin Hinz&Kunzt, eine 
Onlinepetition gegen dieses Vorgehen. 57.000 Menschen unterzeich-
neten innerhalb von drei Tagen. „Erst durch die Petition ist uns 
bewusst geworden, dass wir ein Problem haben“, sagt Lazar-Heubel. 
Und es war klar, dass etwas geschehen musste.
Vorbild wurde das Projekt „Spende dein Pfand“, das seit Herbst 2013 
am Stuttgarter Flughafen funktioniert. Vor den Eingängen zu den 
Sicherheitskontrollen stehen große Sammelbehälter. Langzeitarbeits-
lose leeren die Behälter und sortieren die Flaschen. 2014 wurde Pfand 
im Wert von 61.500 Euro erwirtschaftet. Das Gehalt der Helfer wird 
dadurch finanziert. Vier Menschen sind inzwischen in Stuttgart in 

Zusammenarbeit mit der dortigen Straßenzeitung Trott-war als Fla-
schensammler und –sortierer angestellt. 
Seit September heißt es nun auch am Hamburger Airport „Spen-
de dein Pfand“. „Wir freuen uns riesig“, sagt Lazar-Heubel. Für 
Hinz&Kunzt ist es „die schönste Geschichte des Jahres. Ein Konflikt 
wird beendet – und drei Menschen bekommen einen Arbeitsplatz“. 
Jaroslaw ist einer von ihnen. Er hatte zuletzt in einer Hütte neben 
den S-Bahngleisen gelebt, Hinz&Kunzt verkauft und Flaschen ge-
sammelt. Jetzt erarbeitet er sich eine Mietwohnung, freut sich, vom 
verhassten Leben auf der Straße wegzukommen. Dann ist da „Opa“ 
Georgi Nikolov. Der 50-Jährige zeltete bis zum Sommer 2013 mit 
Frau, Tochter, Schwiegersohn und zwei Enkeln unter einer Brücke. 
Seither lebt die Roma-Familie in zwei kleinen Katen, die Hinz&Kunzt 
organisiert hat. Der Dritte im Bunde ist Uwe, der Angst vor einem 
Job in der freien Wirtschaft hätte und froh ist über die Chance, die er 
nun bekommt. Ausgerechnet er, der panische Flugangst hat, arbeitet 
nun am Airport. „Ich denk die ganze Zeit: Geil, ich steig da nicht 
ein. Ich muss ja arbeiten.“

Text (im Original länger): Benjamin Laufer
Foto: Mauricio Bustamante

Video-Interviews zur Geschichte: 
www.hinzundkunzt.de/spende-dein-pfand

Die Pfand-
Crew vom 
flughafen
Erst wurden Flaschensammler vom 
Hamburger Airport vertrieben, dann 
schaltete sich das örtliche Straßen-
magazin Hinz&Kunzt ein, schließlich 
bemühten sich alle Seiten um eine 
Lösung. Das schöne Ergebnis: Drei 
Männer haben einen Arbeitsplatz. 

viel arbeit | 
wenig radieschen
 

Gillitzer  gestalten texten verlegen · www.gillitzer.net

Liebe Nürnberger,
zu uns ist es nur ein
Katzensprung.
Beratung zum Energiesparen, zu Fördermitteln und Tarifen
telefonisch über unsere kostenfreie Servicenummer 0800 1008009 oder
im N-ERGIE Centrum am Plärrer. Weitere Infos unter www.n-ergie.de
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„Im ruhestand blieb mir nichts 
anderes übrig“
Elisabeth Eigler ist eine Frau der Vernunft. Von Esoterik 
hält sie nicht viel, sie glaubt vielmehr an die Macht der Wis-
senschaft und der Medizin. Und dennoch: Auf dem Weg in 
die Redaktion des Straßenkreuzers hat sie einen Mediziner-
Kollegen getroffen. „Er hat mir gute Tipps für einen Bekann-
ten gegeben, der krank ist“, erzählt sie. „Mein Lebenspart-
ner würde sowas Fügung nennen.“ 
Egal, die Ärztin freut sich über die 
Begegnung, denn so könne sie ihrem 
Bekannten helfen – und das, obwohl 
sie bereits den Ruhestand genießt. 
Hilfsbereitschaft wird bei der 78-Jäh-
rigen groß geschrieben – früher im 
Beruf, heute privat. Hören will sie 
das aber nicht. Bei der Frage nach 
ihrem ehrenamtlichen Engagement 
winkt sie nur bescheiden ab: klar 
leitet sie eine Seniorengruppe, gibt 
Sprachkurse für Ausländer, arbeitete 
jahrelang im Vertrieb des Straßen-
kreuzers mit, erklärt heute als Kirchenführerin Details zu 
St. Lorenz – regelmäßig auch der Schreibwerkstatt, und sie 
ist Mitglied im Freundeskreis des Vereins. Ihr Leitspruch ist 
„ein Poesiealbumspruch, der albern klingt, aber tatsächlich 
so ist: Freude, die wir geben, kehrt zurück ins eigene Leben“. 
Geboren in Sachsen-Anhalt, aufgewachsen in Hessen, stu-
diert in München, fiel ihr eine Stellenausschreibung für 
Nürnberg im Ärzteblatt auf. „Ganz widerwillig habe ich 
mich beworben, im Dezember 1982 zog ich dann her.“ Fort-
an arbeitete sie als Chefärztin der Physikalischen Medizin 
am Klinikum Nürnberg. Würde sie nicht in Nürnberg leben, 
hätte sie nicht ihren ehrenamtlich sehr aktiven Lebensge-
fährten kennengelernt. „Im Ruhestand blieb mir selbst 
nichts anderes übrig“, sagt sie. Glücklicherweise, „denn 
durch das Engagement habe ich das vielfältige und bunte 
Leben erst kennengelernt.“

Text/Foto: Severine Sand

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

Herzlichen Dank!

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

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

Straßenkreuzer Freundeskreis 
Neu im Freundeskreis seit Juni 2015: Beissel Johannes, Bella Dienstleistungen, 
Häublein Klaus, Heldt Klaus, Leistner Heide, Schmid Rudolf. 
Alle Freundeskreis-Mitglieder und weitere Informationen im Internet unter 
www.strassenkreuzer.info/foerdern-und-spenden.html
Auch Sie können ein Freund des Straßenkreuzers werden:  
ab 60 Euro/Jahr. Ganz einfach im Internet das Formular ausfüllen oder in der 
 Redaktion  melden.

Spenden
In den Monaten Juni, Juli und August 2015 erhielten wir Spenden von Barth 
Andreas R., Bauer Dr. Armin, Baumeister Christ und Klaus, Bielmeier Andrea, 
Bierbaum Martin, Bologna Anna Elisabeth, Brunner Christa, Buchner Susanne, 
Dörfler Annelie, Deuerlein Tom, Franz Isabella, Friedrich Dr. Artur und Hildegard, 
Frühwirth Karin und Sven, Geissendörfer Klaus, Häberlein Dieter, Karlas Norbert, 
Hessenauer Andreas, Kirchengemeinde Nürnberg-Sankt Markus (Trauung Frau 
Dittrich Leonhard und Herr Blöcker), Köppel Dr. Klaus, Kloos Gerda, Koppe 
Klaus-Peter, Krabbe Christian Lothar, Kraft Susanne und Gerhard, Krist Robert 
und Ina, Latus Erika, Lotz Sandra, Mark Wolfgang, Martin Markus, Mauruschat 
Edeltraud, Michel Robert, Parsch Gerald, Reichel Dr. Klaus, Remlein Auguste, 
Reinhart Werner, Rose Kerstin, Ruider Bernhard, Schubert Magdalena, Seyfert 
Christel und Gerhard, Weißenborn Dagmar und Siegfried, Worbs Susanne, und 
sechs anonyme Spender

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

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

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

Name, Vorname

Firma

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail

Telefon, Fax

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

Holz sammeln, bearbeiten, Stühle 
bauen. Genau das wird Künstler 
Harald Kienle (Foto) in diesem 

Wintersemester mit einer Arbeitsgrup-
pe der Straßenkreuzer Uni auf die Beine 
stellen. Im wahrsten Sinne des Wortes: 
Denn die Sitzgelegenheiten können zwar 
mit wilden Streben und fantasievollen De-
tails gebaut werden. Standfest sein sollten 
sie immer. „All das Krumme, nicht ganz 
so Normgerechte passt uns gut – denn wir 
bauen uns damit ein Stück Behaglichkeit, 

Wenn Michael Hollfelder am 1. November 
beim berühmten New York-Marathon 
an den Start geht, dann nicht mit ir-

gendeinem Logo auf dem Rücken – sondern dem 
des Straßenkreuzers. Der 34-Jährige macht aus 
dem Marathon einen Straßenkreuzer-Run  und 
setzt dabei auf viele Unterstützer. „Ich wollte etwas 
tun, mich engagieren“, sagt Michael Hollfelder. 
„Und das nicht für mich alleine, sondern so, dass 
sich auch andere beteiligen können.“ Und was 
liegt da für einen Ausdauersportler näher als der 
Straßenkreuzer? Denn wie beim Marathon gilt auch 
für die Verkäuferinnen und Verkäufer oft: durch-
halten und nicht aufgeben! Außerdem unterstützt 
Michael Hollfelders Frau Susanne den Straßenkreu-
zer schon seit 2011 (sie unterstützt die Pflege der 
Internet-Seiten). „Mir geht es nicht ums Gewinnen, 
sondern ums Ankommen“, sagt Michael Hollfelder, 
und „dass Leute was Gutes tun mit ihrem Geld.“ 
Während der Marathonike also seinen beachtlichen 
Trainingsplan abarbeitet, läuft auf der Homepage 

des Straßenkreuzers die Aktion, die sich Michael Hollfelder ausgedacht hat: spenden 
für den Verein! Mindestens 4,20 Euro – natürlich. Ebenso selbstverständlich: Der  
Betrag wird erst dann eingezogen, wenn Michael Hollfelder auch ins Ziel kommt. 

Ein sanftes Ruhekissen
Verkäuferin Zhelia Tok sucht eine  
Matratze in der Größe 120x200 cm.
Wenn Sie eine gut erhaltene oder neue 
Matratze verschenken möchten, mel-
den Sie sich bitte in der Redaktion des 
 Straßenkreuzers.
mail@strassenkreuzer.info oder 217 593-0

Die Wärmestube braucht: 
Handtücher, Socken und Unterwäsche, 
Waschpulver-Taps, Duschbad, Besteck, 
Humpen-Tassen, Papiertaschentücher, 
Marmelade, Kaffee und Teebeutel.
Wenn Sie helfen können, wenden Sie sich 
bitte an die Wärmestube, Köhnstr. 3, 
Telefon: 44 39 62. Bitte beachten: 
Die Wärmestube nimmt keine Kleidung 
mehr an!

Da setzt dich hin!
Die Straßenkreuzer Uni geht ins zwölfte Semester

das ganz unser Eigen ist“, sagt Kienle. Der 
53-Jährige hat Bildhauerei an der Akademie 
der Künste in Nürnberg studiert und viel 
Erfahrung mit „wilden“ Holzprojekten. Ge-
arbeitet wird im Wald und in den Räumen 
der Holzwerkstatt Gostenhof e.V.
Die Arbeitsgruppe „Möbel aus Holz“ läuft 
wöchentlich und damit sozusagen außer 
Konkurrenz im Programm des Winterse-
mesters der Straßenkreuzer Uni. Das bietet 
Themen mit ernstem bis fantastischem Hin-
tergrund: 

„Mit Volldampf in die Krise“ beleuchtet 
unter anderem, wie Griechenland in so 
große finanzielle Not geraten konnte. Für 
Einblick und Durchblick sorgt Professor 
Thiess Büttner, Inhaber des Lehrstuhls für 
Volkswirtschaftslehre an der Universität 
Erlangen-Nürnberg und Vorsitzender des 
wissenschaftlichen Beirats beim Bundesmi-
nisterium der Finanzen.
„Zum Fürchten“ beschäftigt sich mit Sinnes-
täuschungen, Fantasie, Grusel und Monstern 
– und entlarvt manche Einbildung bei einem 
Besuch im Turm der Sinne. 
Der Themenblock „Gewissen“ schließlich 
führt u.a. zum UNHCR in Nürnberg, wo 
Leiterin Anna Büllesbach über die Arbeit der 
weltweit wichtigsten Flüchtlingsorganisation 
berichtet.  
Aufblühen kann jeder bei „Noch mehr Grün“, 
das den sehr erfolgreichen Workshop des 
Sommersemesters frisch fortsetzt. Diesmal 
mit selbst gemachten Smoothies, der Kunst 
der Bonsai-Zucht und einem Besuch bei SÖR 
in Neunhof – gleichzeitig die erste Veranstal-
tung des Semesters am 20. Oktober. 

Die Straßenkreuzer Uni ist für jeden Interes-
sierten offen! Das Programm gibt es ab An-
fang Oktober unter www.strassenkreuzer.info. 
Weitere Informationen und Anmeldung bei 
Barbara Kressmann unter 217 593-0

ein Mann, 
ein run

42,2 Kilometer 
quer durch New 
York – und der 
Straßenkreuzer 
ist dabei! 
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Arbeit ist insgesamt was sehr Schönes. Vor allem, wenn man 
sie nicht verrichten muss. Betonung auf dem Zeitwörtchen 
muss. Erinnert sei in diesem Zusammenhang an einige mehr 

oder weniger namhafte Arbeitsforscher, wie etwa an Herrn Mark 
Twain und den fremdgestrichenen Zaun, weiters an den ortsansäs-
sigen Volksmund und sein an die Verwerflichkeit alles irdischen 
Tuns hinweisendes Axiom, das da lautet: „Läiber an Bauch vom 
Saufn wäi an Buckl vo der Ärwerd“. Und nicht zu vergessen: Der im 
Gymnasium zweimal durchgefallene und einmal zwangsentfernte, 
notorische Emsigkeitsverweigerer, nämlich ich, der ich in einem 
Arbeitswutanfall vor geraumer Zeit einmal auf ein Blatt Papier zeit-
lupenartig das Gedicht „Sechs-Uhr-Läuten“ hingereimt habe: „Der 
Kamillndee summd, der Scheedl brummd, die Aung sin gschwolln, 
Breggala rolln. Drundn bimmld die Schdrasserboo, und mer flisderd 
ins Kissn: Aff die Ärwerd is gschissn.“ 
Nicht unerwähnt dürfen da natürlich auch die Hunderttausende von 
Kindertagesstättnerinnen bleiben , welche sich nach monatelangem 
dolce far niente im vergangenen Frühjahr jetzt schon wieder anschi-
cken, die Arbeit, falls es überhaupt eine ist, niederzulegen. Mittels 
der Fortsetzung eines sogenannten Streiks wollen sie in Zukunft 
mehr Geld verdienen. 
Trotz meines hohen Alters kann ich mich noch verhältnismäßig 
gut, beziehungsweise schlecht an unsere seinerzeitigen Kindgarten-
tanten erinnern. Zwei ultra-evangelische Haubenlerchen, von Hals 
bis Fuß eingehüllt in ihr damals schon shariafähiges Ordensdirndl. 
Früh haben wir damals als erstes beten müssen, dann singen, dann 
wieder beten, dann eine Flüssigkeit zu uns nehmen, von der nicht 
ganz ersichtlich war, ob es sich um einen Tee, einen Kakao oder um 
ein warmes Wasser handelt. Danach war Bett-, beziehungsweise 
Holzpritschenruhe. Schlafstörer haben sich ins Eck stellen müssen. 
Wahrscheinlich deswegen, weil man im Stehen besser schlafen kann. 
Und diese Tanten, inzwischen auch einige Onkel unter ihnen, wollen 
jetzt mehr Geld, und die meist kommunalen Arbeitgeber fragen sich 
nunmehr erneut, was sich viele Arbeitgeber sehr oft bei Sichtung 
ihrer Konten fragen: Mehr Geld – für was? 
Diese Frage ist betreffs der Kita-Tanten schnell beantwortet: Anläss-
lich ihrer Berufswahl kochen sie allerhöchstens zehn Stunden am 
Tag, basteln, fördern die Kreativität, erzeugen ein Umweltbewusst-
sein, führen die einen Kinder auf ’s Klo, den andern putzen sie den 
Hintern ab, wechseln Windeln, füttern, trösten, erzählen schöne 
Geschichten, lehren Gedichteaufsagen, Singen, Tanzen, machen 
Waldausflüge, falls noch ein Wald da ist, Verkehrserziehung, Feste 

feiern, Kindergeburtstag, Musik, Aufpassen wie die Heftleinsma-
cher, dass den kleinen Gnobbern nix passiert, die schutzbefohle-
nen Zwerchla in die Arme nehmen, Tränen trocknen, Ruuzglöggla 
entfernen, Kinderseelen tiefenpsychologisch erforschen, Charak-
terbildung, Herzensbildung, die Vermittlung von Höflichkeit, Mit-
menschlichkeit, Zuneigung, Mitgefühl – und das war’s dann fast 
schon. Höchstens noch ein bisschen Vorschule, mit den Fingern 
rechnen, Buchstaben schreiben, Vorlesen. Versorgen von leichten 
Erkrankungen. Wohlgemerkt „leichte“ Erkrankungen, also nicht 
einmal operieren oder Organe transplantieren. 
Und dann die Ausbildung: Ein Kinderspiel! Die zukünftigen Tanten, 
wie auch Onkel, brauchen lediglich Mittlere Reife oder Abitur, dann 
fünf, sechs Jahre Ausbildung – Zack! Bist schon Tante. Und verdienst 
sage und schreibe oft bis zu 1200 Euro! Netto! Und zu allem Über-
fluss eine warme Stube, ein Dach über dem Kopf und angenehme 
Unterhaltungen, Stützungsgespräche mit den Eltern. Etwa dergestalt, 
dass ein sein Kindlein mit dem Porsche Cayenne abholender Vater 
pädgogisch wertvolle Hinweise erteilt, indem er spricht: „Soong’S 
amol, wos issn dou los?! Edzer is mei Jennifer-Shaneia scho värzza 
Dooch in ihr Kindergarddn und konn immer nunni gscheid Eng-
lisch!“ Wahrlich mehr als berechtigte Vorwürfe. 
Und wenn die Kindertagesstättnerinnen mit ihrer Arbeitsverwei-
gerung noch ein bisschen rumblödeln, dann werden sie schon bald 
die Quittung in Empfang nehmen dürfen: Ende der Außer-Haus-
Erziehung! Dann kauft der oben erwähnte Vater einen Fernseher 
für’s Kinderzimmer, Ei-Bäd, Smart-Phone, Bläid-Station mit schö-
nen Kriegsspielen, Dauer-Essensmarken für Herrn McDonald und 
seine Gummiweggla. Dann werden die Kinder nicht nur groß, son-
dern zusätzlich auch dick. Und falls sie dann noch dumm bleiben 
– auch in Ordnung. Denn manchmal kann man sich des Eindrucks 
nicht erwehren, dass unerzogene Dummheit das hehre Ziel unserer 
Bildungspolitik ist. Oder um es so zu sagen: Auf die Ärwerd von 
Kindergärtnerinnen is von staatswegen scheint’s gschissn. Einen 
erfolgreichen Streik.

Klaus Schamberger, Tageszeitungs- und Rundfunk-
Journalist, Autor, lange Jahre u.a. als „Spezi“ unterwegs, 
schreibt regelmäßig auch für die NZ.

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

Karikatur: Gerd Bauer

Wünsche einen erfolgreichen Streik
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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

.dewww.

®

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

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

Abfluss verstopft in

Küche, Bad, WC ...?

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

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

Fax (0911) 68 42 55

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

 Gruppe:         I

Mitglied der
Handwerkskammer
Nürnberg

© teuco

Demnächst in Ihrem Bad...

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

Ergonomiewunder!

Kleider-
schrank-Check  

Einkaufsbegleitung 

Farbe und Stil 
im Unternehmen

Tel. 0911 4792436

WWW.Meine-Mode-
Mein-Style.DE

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

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

  qualifiziert entgiften 

  Rückfälle vermeiden 

  dauerhaft trocken bleiben

www.bezirksklinikumansbach.de

Telefon 0981 46532301

Feuchtwanger Straße 38
91522 Ansbach

Alkohol? Nie wieder! 
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Das oktober-rätsel
Das Lösungswort setzt sich aus Buchstaben des Bilder- und Wörterrätsels zusammen. 

Zutaten: 
500 g frische Beerenfrüchte,
10 g Maisstärke, 2 g Salz, 50 g Zucker, 
Saft von 1-2 Zitronen 
Für den Crumble: 
200 g Mandeln fein  gerieben, 
200 g Zucker, 200 g Haferflocken, 
200 g Butter, 1 Eigelb, 1 Prise Salz

Beerencrumble

Der Preis: Seit gut zwölf 
Jahren stapeln sich hier 
Bücher bis unter die De-
cke, reihen sich daneben 
edle Tropfen aneinander 
und brodelt eine Espres-
somaschine. Mit seiner 
„Librothek, Vinothek, 
Espressothek“ hat Tom 

Deuerlein im Marientorzwinger am Rande der Altstadt, dort, wo sich 
früher Passanten erleichtert haben, eine kleine kulinarische Oase mit 
italienischem und nostalgischem Flair geschaffen. Ideal, um ein Glas 
Wein oder einen Milchkaffee zu genießen. Wer mag, verbindet das mit 
einer guten Tat: Denn wer einen sogenannten „Sospeso“ bestellt, zahlt 
zwei Espressi, trinkt selbst aber nur einen. Der zweite wird für eine 
 Person „aufgehoben“, die ihn sich nicht leisten kann. 
Wir verlosen drei Mal ein Kaffeegetränk nach Ihrer Wahl plus ein 
 Focaccia, ein belegtes Fladenbrot.

„Deuerlein – Buch – Wein – Caffè“ , Lorenzer Straße 33, Tel. 0911-
222707, www.deuerlein.com, Mo-Fr 8-19 Uhr, Sa 10-18 Uhr

Bilderrätsel:

Ä=AE, Ö=OE, Ü=UE, ß=SS

Das Lösungswort bitte bis 29. Oktober 2015 an: 
Straßenkreuzer, Wilhelm-Spaeth-Straße 65, 90461 Nürnberg. 
Mail: raten@strassenkreuzer.info 
Absender mit vollständigem Namen nicht vergessen. Viel Glück!
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Crumble heißt übersetzt Krümel. Gemeint 
sind Streusel, mit denen in diesem Fall 
Früchte überbacken werden – yummy, wie 
der Engländer sagen würde. Einfach lecker.

Beeren waschen und mit der Hand verlesen. 
Feuerfeste Form ausbuttern, dann die Bee-
ren mit Stärke, Salz, Zucker und Zitronensaft 
mischen. In die Form geben und leicht glät-
ten. Für den Crumble alle Zutaten mischen 
und zu einer streuseligen Masse verarbeiten. 
Über die Beeren streuen (soll wie Streusel-
kuchen ausschauen) und das Ganze für 45 
Minuten bei 160 Grad backen. Die Backzeit 
ist relativ lange, aber der Crumble soll ganz 
durcherhitzt werden, damit die Stärke den 
Saft, der beim Backen austritt, gut binden 
kann. 
Schmeckt kalt, schmeckt warm, mit Eis, und 
ist gut wandelbar: Anstelle der Beeren kön-

Lösung aus der Doppelausgabe 08-09/15: Strohblume
Germanisches Nationalmuseum, Amicitia, Burgtheater, Toilette, Hochwasser, Nbg, 
Dudelsack, Trauerweide, Säumarkt, Abendzeitung
Gewinner aus Heft 07/15: Marie Bauernfeind (Schwarzenbruck), Bärbel Roth (Ipsheim), 
Isa Henning (Nürnberg)

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

1

enAus diesem Land stammt Cafer Sahin (im Heft):

Bis 1822 wurde der Gottesdienst in der Erlanger Hugenotten-
kirche in dieser Sprache gehalten: 

In diesem Naturraum liegt der Nürnberger Tiergarten: 

Macht im Oktober Spaß, wenn’s windig ist: 

Klebt und ist nachtaktiv: 

Lösungswort:

2

3

4

5

6

E I N F A C H   S E L B S T   K O C H E N

nen es auch Apfelstückchen oder Zwetsch-
gen oder ein anderes Obst sein, der Crumble 
kann auch gut mit Zimt, Vanille oder Ton-
kabohne verfeinert werden. Wichtig ist eine 
leicht salzige Note in der Crumblemasse, und 
glutenfrei ist er auch. 

Guten Appetit
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„SpielerPlus“ macht 
Spieler zu einer Mannschaft. 
Was ist eure Idee?

Bewerbt euch mit eurem Verein  
bei der Google Impact Challenge.  
Wir unterstützen die besten Ideen  
mit 10.000 € bis 500.000 €

Jetzt auf g.co/EureIdee






