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in dieser Ausgabe eröffnen wir unseren 
„Produktkreuzer“ mit schönen Dingen, 
die Ihr Leben hoffentlich reicher machen. 
Auf Seite 31 werden Sie fündig. 
Wir möchten mit diesem Angebot meh-
rere Ziele erreichen. 
Zuerst einmal sollen alle Verkäuferinnen 
und Verkäufer immer einen ganzen Mo-
nat lang etwas Gutes anbieten können. 
Das Magazin, ganz aktuell die CD und 
den Kalender, auf Bestellung zum Bei-
spiel die „Eigengewächse“ der Schreib-
werkstatt oder auch unsere tragfähigen 
Stofftaschen. Grade jetzt, wo es wieder 
nass und kalt wird, ist es so wichtig, dass 
es sich menschlich und finanziell lohnt, 
draußen beim Verkauf auszuhalten.
Wir möchten mit unseren Produkten aber 
auch unseren Verein stärken. Wir stehen 
mit Magazin und Festanstellungen, mit 
Schicht-Wechsel und Lesungen, mit Uni 
und CD-Projekt seit nunmehr 19 Jahren 
für Hilfe zur Selbsthilfe auf Augenhöhe. 

Das bedeutet, dass wir jeder Frau und 
jedem Mann in sozialen Schwierigkeiten 
eine Chance geben. Das ist unsere Stärke 
und, wenn es nicht klappt, auch unsere 
Schwäche. Wir bekommen keine festen 
Zuschüsse und müssen jederzeit aufs 
Neue durch die Qualität unserer Arbeit 
überzeugen. 
Hier schließt sich der Kreis: Mit dem Kauf 
unserer Produkte unterstützen Sie unsere 
Arbeit und machen Ihr Leben reicher.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Viel Freude beim 
Lesen dieser Aus-
gabe wünscht

Ilse Weiß

Christian Hofmeister, 
Schwabach

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

Karlheinz Schmidt, 
Fürth Innenstadt

Hatice Arcan, 
Weißer Turm U-Bahn

Serkan Cakmak, 
Frankenstraße 
U-Bahn

Nilgün Dogan, 
Karstadt Langwasser

Begegnungen hinter den Fassaden
„Schicht-Wechsel“, die etwas andere Stadtführung des 
Straßenkreuzer e.V., zeigt Ihnen Orte und Anlaufstellen 
für arme und benachteiligte Menschen in Nürnberg. Auf 
drei verschiedenen Routen durch die Stadt bekommen Sie 
tiefe und ehrliche Einblicke in den Alltag von Armut und 
Ausgrenzung. Gleichzeitig erfahren Sie, wie konkrete Hilfe 
geleistet wird. Sie lernen zum Beispiel eine Notschlafstelle 
für Jugendliche kennen, besuchen Projekte für drogenab-
hängige Frauen und Männer oder erfahren, wie die Polizei 
mit Obdachlosen umgeht. Thomas Kraft, Siglinde Reck und 
Peter Nensel sind Ihre kompetenten Ansprechpartner:
Erwachsene: 6 Euro; Schüler, Studenten, Behinderte: 3 Euro
Das neue Faltblatt ist im Internet oder über die Redaktion 
erhältlich: schichtwechsel@strassenkreuzer.info,
Telefon 0911 217 593-0

Seriensieger im Bankentest:  
Die besten Berater Nürnbergs!

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

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

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

Berufsfachschule für Krankenpflege

Akademisches Lehrkrankenhaus der 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Mommsenstraße 24
90491 Nürnberg

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

www.theresien-krankenhaus.de
info@theresien-krankenhaus.de
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Wie sind Sie auf den Straßenkreuzer auf-
merksam geworden?
Ich besuchte Nürnberg. Da fiel mir ein Ver-
käufer auf, mit dem ich mich dann länger 
unterhielt. Ich hatte gerade keine Arbeit und 
dachte mir: „Das wäre doch genau das Pas-
sende – wenigstens übergangsweise.“

Wie hat sich Ihre Arbeit in den Jahren 
entwickelt?
Am Anfang hatte ich schon eine gewisse 
Scheu, packte manchmal nach kurzer Zeit 
wieder alles zusammen und ging nach Hause. 
Nach und nach habe ich mich aber an die 
neue Situation gewöhnt. Die Entscheidung 
zum Straßenkreuzer zu gehen, war richtig. 
Ich habe sie nie bereut. Wichtig sind mir 
dabei vor allem die Gespräche mit Kunden. 
Ihnen offensichtlich auch. Die Verkaufszah-
len stiegen stetig. Inzwischen bin ich völlig 

unabhängig, brauche keine Grundsiche-
rung, keine weitere Unterstützung mehr. 
Ich „überfahre“ die Leute nicht, um schnell 
zu verkaufen. Mittlerweile habe ich viele 
Stammkunden, die das Magazin regelmäßig 
mitnehmen, und es kommen immer noch 
neue hinzu. Na ja, ich spreche ja auch im-
mer mit den Kindern, damit sie mich nicht 
vergessen und als Erwachsene dann den Stra-
ßenkreuzer ebenfalls lesen (lächelt).

Wie begegnen Ihnen Ihre Kunden?
Die Leute mögen mich offensichtlich. Ich be-
komme immer wieder Geschenke: Kleidung 
oder auch einmal einen Kaffee, selbstgeba-
ckenen Kuchen, etwas aus dem Garten oder 
eine gute Wurst, die ich mir sonst nicht leiste. 
Darüber freue ich mich! Die Leute fragen 
auch nach, wenn sie mich einmal ein oder 
zwei Tage nicht sehen. Ich arbeite nämlich 

zusätzlich ehrenamtlich für die Lorenzkir-
che, wenn zum Beispiel Konzerte sind oder 
an Feiertagen. Die Kunden erkundigen sich 
dann sofort im Laden gegenüber oder rufen 
im Büro des Straßenkreuzers an. Sehen wir 
uns dann wieder, sagen sie: „Gott sei Dank! 
Wir haben uns schon Sorgen gemacht!“ Viele 
kennen meinen Namen und geben mir die 
Hand, wenn sie mich sehen. Für ein paar 
Worte haben sie fast immer Zeit. Wir führen 
oft interessante Gespräche über Politik. Zu-
letzt waren natürlich die Wahlen ein Thema, 
das Tagesgeschehen…

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Dass mir die Kunden weiterhin treu sind, 
dass ich viel Arbeit habe. Ich möchte nie 
mehr von staatlicher Hilfe abhängig sein. 
Dazu muss ich aber gesund bleiben! Das 
heißt, wenn alles so weiter geht, und mei-
ne Lebensgefährtin, die gerade von einem 
Schlaganfall wieder ganz genesen ist, fit 
bleibt, bin ich zufrieden. Natürlich wäre ich 
traurig, wenn ich mit den Leuten nicht mehr 
diskutieren und anregende Gespräche führen 
könnte. Das wäre doch schade!

Text: Elisabeth Porzner-Reuschel · freie Journalistin,  
www.evaseth.de
Foto: Bogdan Itskovskiy · www.foto-bits.net

Nie mehr finanziell abhängig sein!
Die Nürnberger kennen ihn, den höflichen Herrn: Reinhard Semtner. Seit 13 
Jahren verkauft er am Eingang zur Königstorpassage den Straßenkreuzer. Aufge-
wachsen ist der 73-Jährige in der ehemaligen DDR. Mit 16 gelang ihm noch vor 
dem Mauerbau die Flucht aus einem Ferienlager nach Westdeutschland. Heute 
lebt er mit seiner Lebensgefährtin Brigitte und Hund Bello in Gostenhof.

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

das helle und das dunkle

wohnen herzkammer an 

herzkammer

Gillitzer  gestalten texten verlegen · www.gillitzer.net



Englisch wörtlich
Der November ist ja oft grau und 
wenig einladend für große Aktivi-
täten. Kein Grund, den Kopf nicht 
zu trainieren. Zum Beispiel mit 
Englisch. Ganz bequem kommt von 
November-Montag bis November-
Freitag ein neues Wort oder eine 
neue Redewendung im virtuellen 
Postkasten an. Etwa „awfully pret-
ty“. Heißt das nun a) extremely 
attractive, b) ugly, but nevertheless 
attractive oder c) attractive only 
because of make-up? Die richtige 
Aussprache, Umschreibung, Über-
setzung – und für Lerneifrige per 
Klick noch mehr Wörter – werden 
frei Haus geliefert. Hinter dem fei-
nen englischen Service steckt Paul 
Smith, Coach aus dem bayerischen 
Salgen, mit seinem Team. Und wer 
weiß, vielleicht gefällt Ihnen die 
Wort-Spielerei so sehr, dass Sie die 
Mails auch noch im Dezember wol-
len… („awfully pretty“ ist a)

„One-Word-A-Day“
Jeden Tag per Mail ein Wort oder 
eine Redewendung Englisch
Kostenlos anfordern unter 
www.owad.de

Ilse Weiß, Straßenkreuzer Redaktion
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Frei!
Ausstellung

Poetische Sachlichkeit
Auf den ersten Blick sind es alltägliche Si-
tuationen, die Andrea Sohler scheinbar do-
kumentarisch festhält. Aber dann überfällt 
den Betrachter trotz all der Sachlichkeit ein 
Hauch Melancholie oder Heiterkeit oder 
irgendwie beides. Denn in den menschen-
leeren Fotografien ist vor allem eines im-
mer höchst präsent: der Mensch. Verstärkt 
wird dieser Eindruck durch die Bildtitel, die 
zu einem sprechen, als seien es die stillen 
Gedanken der Fotografin. Sehr poetisch…

Andrea Sohler: „Let’s love in fall“. 
Ausstellung bis 17.11.2013 in der Galerie 
Bernsteinzimmer, Großweidenmühl-
str. 11, Nürnberg. Sa + So 15 – 19 Uhr. 
www.galerie-bernsteinzimmer.de

Wolfgang Gillitzer · Straßenkreuzer Grafiker

Jung sein

Als der Fuchs das Laufen vergaß
Es war einmal ein Fuchs, der war schlau, hinter-
listig, ein gefürchteter Jäger – kurz: ein Meister 
seines Metiers! Weil er alles wusste, was ein Fuchs 
wissen muss, war er auch gerne Vorbild und gab 
jede Woche Tipps und Tricks an junge Füchse wei-
ter. Er lebte ein langes Leben voller Abenteuer, 
bekam mit den Jahren ein paar weiße Barthaare 
und wurde ein bisschen vergesslich. Zuerst brachte 
er die Wochentage durcheinander. Dann vergaß 
er einen Gedanken. Eines Tages lief er durch den 
Wald und vergaß das Laufen. Er blieb stehen und 
wusste nicht, warum. Der Fuchs hatte vergessen, 
dass er ein Fuchs war. Aber er war nicht allein...

„Die Geschichte vom Fuchs, der den Verstand verlor“ 
Theater Mummpitz, Michael-Ende-Str. 17, Nürnberg 
Vorstellungen z.B. am 1. und 3. November um 15 Uhr, vom 26. bis 29. Novem-
ber um 10 Uhr. Karte: 5,50 Euro (Gruppenpreis) bis 10,50 Euro; 0911 600050

Christina Roth · freie Journalistin

Buch

Das Leben ist schön, Hazel Grace!
So etwas kann passieren: Man liest ein Buch und legt es ergriffen 
beiseite. Wochen und Monate vergehen. Man denkt immer wieder 
mal an dieses Buch, und dann kommt die Oktober-Ausgabe des 
„Straßenkreuzer“ mit dem Titel „Echt behindert“. Beim Blättern 
denkt man sofort wieder an dieses Buch mit seinen Protagonisten. 
Der ursprüngliche Plan für die Rezension einer Neuerscheinung 
anlässlich der Frankfurter Buchmesse wird beiseitegelegt, denn das 
Buch drängt sich förmlich auf. Die meisten Bücher, die heutzutage ge-
druckt werden, wiegen leicht und sind überflüssig. Dieses Buch muss 
man lesen, denkt der Rezensent! Dieses Buch heißt „Das Schicksal 
ist ein mieser Verräter“.
Die Protagonistin ist 16 Jahre alt und hat Krebs. Unheilbar. Hazel 
Grace hat aber viel mehr als eine völlig zerstörte Lunge. Sie besitzt 
Humor, sarkastischen Wortwitz, ein Lieblingsbuch, dessen Inhalt 

Cabaret

Hüftsynchron bis zur Einsturzgefahr 
Als ob es gestern gewesen wäre: Die Stimmung bei ihrem letzten 
Nürnberger Auftritt, wo die beiden Herren der „Geschwister Pfis-
ter“ ohne Scheu vor Perücke plus Tremolo in ein wunderliches 
Erinnerungs-Labyrinth aus Schmalz und Schmackes lockten, ließ 
die Tafelhalle erbeben. Jetzt droht dort Einsturzgefahr, denn bei 
der Folge-Produktion ist auch das „Frollein Schneider“ dabei, das 
bonbonglacierte Trio infernale also wieder komplett. „Wie wär’s, wie 

Hörbuch

Der letzte Henker Bayerns
Vor ein paar Jahren stieß Dieter Lohr im Lan-
destheater Oberpfalz in Weiden auf ein Stück 
von Bernhard Setzwein, der das Leben des Jo-
hann Reichhart, letzter Henker Bayerns, auf die 
Bühne gebracht hatte. Lohr nutzte die Gelegen-
heit, jener Inszenierung eine Audio-Fassung 
abzutrotzen. Das Ergebnis ist ein beklemmend-
intensives Hörstück.
3165 Menschen hat Johann Reichhart in sei-
nem langen Berufsleben „im Namen des Vol-
kes“ umgebracht. Seine Karriere ist jedoch auch 
ein Spiegel der Zeit und ein Schnelldurchlauf 
der Geschichte des 20. Jahrhunderts. Da Jo-
hann Reichhart jeweils die Endstation ist, lan-
den erst die Opfer des NS-Regimes vor ihm auf 
der Bank, darunter Sophie und Hans Scholl von 
der „Weißen Rose“. Nach 1945 sind es schließ-
lich die einstigen Täter und Kriegsverbrecher, 
die es zu entsorgen gilt. Auch einen Freund, der 
ihm einst das Leben rettete, richtet Reichhart 
pflichtgemäß.
 „3165 – Monolog eines Henkers“ ist alles ande-
re als leicht zu ertragen. Wer nach dieser knap-
pen Stunde noch immer ernsthaft für die To-
desstrafe ist, dem ist echt nicht mehr zu helfen. 
Übrigens: Es ist gar nicht so lange her, dass Bay-
ern die Todesstrafe noch in seiner Verfassung 
stehen hatte. Erst durch eine Volksabstimmung 
im Februar 1998 wurde dieser seit Einführung 
des Grundgesetzes ohnehin nichtige Passus im 
Freistaat gestrichen.

Bernhard Setzwein: „3165 – Monolog eines 
Henkers“. LOHRBär Verlag, Hörspiel, 1 Audio-
CD, 14,90 Euro

Stefan Gnad · freier Journalist

sie auswendig kennt – und Liebe. Die schenkt sie aus vollem Herzen 
Augustus Waters, den sie in der verhassten Selbsthilfegruppe für 
Krebskranke kennenlernt. Ihm hat der Krebs schon ein Bein genom-
men, aber nicht die Freude am Leben. Auch nicht die romantische 
Begeisterung, mit der er Hazel Grace regelrecht umwirbt und ihr 
einen großen Wunschtraum erfüllt.
Ein „Krebsbuch“ wie all die anderen? Nein! Auf keinen Fall. Denn 
John Green hat etwas geschafft, was auf den ersten Blick unmöglich 
erscheint: Er hat uns eine glänzend geschriebene Geschichte ge-
schenkt, die einerseits unglaublich unterhaltsam und über Strecken 
witzig ist, und die andererseits weder die erdrückende Schwere des 
Krebs-Themas noch die damit einhergehende Traurigkeit ausspart. 
Und bei dieser Gelegenheit hat er uns ein jugendliches Liebespaar 
beschert, an das wir noch lange nach der Lektüre denken werden. 
Die Tränen in den Augen nehmen wir gerne in Kauf für diese wun-

derbare Geschichte, die uns zum Weinen, 
Lachen und Nachdenken bringt. 
(Nachtrag: Das Buch wurde im Oktober mit 
dem Jugendliteraturpreis ausgezeichnet)

„Das Schicksal ist ein mieser Verräter“, 
von John Green
Carl Hanser Verlag, 16,90 Euro

Nevfel Cumart · Schriftsteller, Referent, Übersetzer und 
Journalist aus Stegaurach/Bamberg

Für sein Romandebüt kürten Kritiker den 
1977 in Indianapolis geborenen Green zum 
„Naturtalent“ und „Kultautor“. Seine Bücher 
richten sich in erster Linie an ein jugendliches 
Publikum, doch er begeistert auch Erwachsene! 
Sein erster Roman „Eine wie Alaska“ wurde 
2008 sowohl von der Jugendjury als auch 
von der Kritikerjury für den Deutschen 
Jugendliteraturpreis nominiert! Zusammen mit 
seinem Bruder Hank betreibt er den Videoblog 
„Brotherhood 2.0“.

©
 Peter-Andreas Hassiepen / Hanser Verlag

wär’s?“, fragen die trällernden Frivolitäten in der Tafelhalle frei nach 
Caterina Valente & Silvio Francesco.

DIE PFISTERS UND NÜRNBERG
Ursli und Toni alias Christoph Marti und Tobias Bonn waren schon 
vor mehr als 20 Jahren mit ihrer allerersten Show, einem damaligen 
Berliner Geheimtipp, die Entdeckung beim Nürnberger Kulturzirkus 
auf der Wöhrder Wiese. Andreja Schneider kam später und gehört 
dazu, seit die Tafelhalle eine ständige Tournee-Adresse der haupt-
städtischen Kleinkunst-Zentrale „Bar jeder Vernunft“ ist. 

DAS NEUE „TOSKANA“-SPEKTAKEL 
Wo die „Capri-Sonne“ von „Mandolinen und Mondschein“ abgelöst 
wird, sagt jeder immerzu „Quando, quando, quando?“. Wie man das 
Sehnsuchtsland Italien noch vom Sofa aus mit Treibstoff aus der 
Hitparade erreichen konnte, demonstrieren die drei Pfisters bei einer 
Tour im Käfer-Cabrio. Entlang am Spalier der Oldie-Stars hechten 
sie durch Hits, Kostüme und Gefühlswallungen, tauchen in der Ta-
verne abwechselnd als Cindy & Bert oder die Kessler-Zwillinge auf, 
trampen mit Weltumjodler Karel Gott bis nach Rom oder schwenken 
ihr Temperament hüftsynchron zum allerverruchtesten Mambo.

DER JUBEL DER STAR-KOLLEGEN
Nach der deutschen Premiere kürzlich ernannte Katja Riemann die 
Pfisters zu „Königen von Berlin“, Katharina Thalbach wollte „einfach 
niederknien“ und Tim Fischer erklärte sie für „unschlagbar“. Schon 
zuvor von der Uraufführung meldete die Neue Züricher Zeitung 
„frenetischen Applaus“. Da wird Nürnberg gerne mithalten.

„Wie wär’s, wie wär’s?“: Die Geschwister Pfister in der Toskana
Donnerstag, 21. November um 20 in der Tafelhalle Nürnberg,  
Äußere Sulzbacher Str. 60–62. Karten für 22/14 Euro (im 
 Vorverkauf 19/12 Euro) unter 0911 231 4000
Dieter Stoll · Kulturjournalist und Kritiker
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Wissen macht reich

Warum ist es sinn-
voll, Lebensmittel über 
„Foodsharing“ zu ver-
teilen, wo es doch längst 
flächendeckend Tafeln 
in Deutschland gibt? 

ir sehen uns nicht als Konkurrenz zu den Tafeln, sondern 
als Ergänzung. Unsere Freiwilligen gehen dorthin, wo die 
Tafel nicht hin kann (zu kleine Mengen, zu weit ab vom 

Schuss) oder nicht hin will (Catering-Reste). Deshalb tauschen wir 
auch Übermengen mit einigen Tafeln aus.
Ohnehin ist die Überproduktion bei einigen Produkten wie Brot 
(wir backen täglich 120 % unseres Bedarfs) so groß, dass es gar 
nicht genügend Hilfsbedürftige gibt in Deutschland. Wir machen 
bei Foodsharing keine Bedürftigenprüfung, weil viele Menschen, 
die knapp bei Kasse sind, aber keinen HartzIV-Ausweis haben. Wir 
wollen auch das Gefühl der Stigmatisierung vermeiden, „die Reste 
der Reichen für die Armen“, schließlich dreht es sich um gutes Essen, 
und jeder sollte sich an seine Nase fassen, wenn es ums Wegwerfen 
geht. Unser Ziel ist es, die Wahrnehmung bei allen Verbrauchern 
zu ändern. Wer einmal gesehen hat, welche Mengen weggeworfen 
werden, kauft mit anderen Augen ein.

W

In Deutschland landen bis zu 30 Prozent aller Lebensmittel 
im Müll. Jährlich werden so 22 Milliarden Euro vernichtet. Der 
Filmemacher Valentin Thurn (Regisseur von „Taste the Waste“)
und inzwischen über 26.000 Mitstreiter/innen wollen nicht län-
ger zuschauen. Über das Internet-Portal „Foodsharing.de“ kön-
nen Privatpersonen und Händler seit Juni 2012 überschüssige 
Lebensmittel kostenlos anbieten. Das machen eigentlich auch 
die mehr als 900 Tafeln bundesweit in ihren 3.000 Ausgabe-
stellen seit nunmehr 20 Jahren. 

Es antwortet:  
Valentin Thurn, Filme-
macher und Vorsitzender 
 von Foodsharing e.V.

Sportliche Bayern
53 Prozent der Bayern treiben regelmä-
ßig Sport. Aktiver sind laut einer Studie 
der Techniker Krankenkassen nur noch 
die Nachbarn aus Baden-Württemberg, 
rund 60 Prozent von ihnen sporteln re-
gelmäßig. Bundesweit können sich nur 
46 Prozent für mehr sportliche Aktivitä-
ten begeistern.

Unter die Räder
Vergangenes Jahr sind 3.600 Menschen im Straßenverkehr ums Leben 
gekommen, 384.378 wurden verletzt. Täglich werden zehn Menschen auf 
unseren Straßen getötet, rund 1.000 verletzt. Bei den Fahrradfahrern ist 
die Zahl der Getöteten im Vergleich zu 2011 um fast zwei Prozent auf 406 
gestiegen. Erschreckend ist auch der Anstieg bei den getöteten Fahrern 
von Mofas und Mopeds von 70 (2011) auf 93. Das entspricht einer Zunah-
me von 32,9 Prozent. Die häufigste Unfallursache mit Todesfolge ist zu 
schnelles Fahren: 37 Prozent. Und jeder zehnte Getötete ist nach wie vor 
auf einen Unfall unter Alkoholeinfluss zurückzuführen.

{
{

„Fünfzig Millionen Dollar in ein Krankenhaus oder in eine Schule zu 
stecken, ist einfach. Es aber so zu tun, dass es hinterher einen Lehr-
plan gibt, Möbel und Schulbücher und dass die Lehrer bezahlt werden 
– das ist schwer.“
Peter Eigen, war von 1975 bis 1993 bei der Weltbank, und gründete dann „Transparency International“. Die Nichtregierungsorganisation ist 
bekannt geworden mit ihrem Korruptionsindex, in dem alle Länder dieser Welt beurteilt werden

Viele Europäer denken noch so: Nur „wir“ können Aids heilen, nur 
„wir“ wissen, wie die Staaten in Afrika ihre Budgets aufstellen sollen. 
Das ist eine Form von säkularisierter Religion. (…) Was ich abschaf-
fen will, ist der professionelle deutsche Entwicklungshelfer, der seinen 
guten Lebensunterhalt nur dann verdienen kann, wenn es den Län-
dern dort nicht besser gehen wird.“ 
Rupert Neudeck, gründete 1979 Cap Anamur, die Rettungsorganisation für Vietnamflüchtlinge

Viel zu sagen
Die Chinesen haben 50.000 
Schriftzeichen. Die Deutschen 
nur 26 Buchstaben, drei Um-
laute und das scharfe ß. Daraus 
bilden sie aber stolze 300.000 
bis 500.000 Wörter (Grund-
formen). Mit 36 Buchstaben 
ist „Kraftfahrzeughaftpflicht
versicherung“ das längste Wort 
im Duden. 

Wem gehört die Zukunft?
Sieben Prozent der Deut-
schen glauben, dass Rent-
ner zu viel Einfluss auf die 
Politik haben.

Menschenhandel boomt
32 Milliarden Euro pro Jahr 
verdienen kriminelle Or-
ganisationen weltweit mit 
Menschenhandel. Hochburg 
ist Brasilien – hier werden 
alleine zehn Milliarden um-
gesetzt.

Kauf mich!
30 Milliarden Euro 
werden in Deutschland 
jedes Jahr für Werbung 
ausgegeben. 
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Verschwenderischer 
Stand-by-Modus
14 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr 
stoßen in Deutschland Geräte aus, 
die im Stand-by-Modus laufen, wie 
etwa Fernseher.

W
olfgang Gillitzer
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T
rotz aller unterschiedlichen Meinungen kann man sich 
vielleicht zumindest darauf einigen: Die Wohn- und Miet-
situation in Nürnberg und Umgebung ist ernst, aber nicht 

hoffnungslos. Rathaus-SPD, städtisches Wohnungsamt und der Mie-
terbund sehen die Lage angespannt. Haus & Grund, der Interessen-
verband der privaten Wohnungseigentümer, spricht dagegen schon 
mal von Klassenkampf, wenn etwa die Sozialdemokraten ein klares 
Gegensteuern verlangen. 
Wobei weder Haus & Grund noch das Wohnungsamt von Woh-
nungsnot reden wollen. Für die Immobilienbesitzer wiederum gibt 
es allenfalls  bei Alleinerziehenden, also etwa einer Krankenschwester 
mit zwei Kindern, größere Probleme. Im Wohnungsamt ist auch 
schon mal zu hören, so schlimm könne es nicht sein, denn „niemand 
muss unter der Brücke schlafen“. 
Amtsleiter Hans-Joachim Schlößl sieht das differenzierter. Die Situ-
ation sei zwar insgesamt besser als je in der Nachkriegszeit und die 
qualitative Versorgung gewährleistet. In der jüngsten Debatte um 
Wohnsituation und Mieten in Nürnberg war Schlößl mit den Worten 
zitiert worden, wer Geld ausgeben könne, werde bestens versorgt. 
Aber nun will er das eher kritisch verstanden wissen: „Wer hat schon 
das Geld? Es sind nicht viele“. Das sei das größte Problem. Er weist 
nicht nur auf Alleinerziehende hin, sondern auch auf die vielen, die 
40 Prozent ihres Einkommens für die Miete ausgeben müssen. Da 
bleibe kaum mehr Geld für Lebensqualität. 

Sozialamtschef will  nicht dramatisieren
Für viele Familien, die eine große Wohnung brauchen, könne es 
schnell eng werden. Für Schlößl ist klar: Das Wohngeld müsse erhöht 
werden, wofür es bereits eine Initiative im Bundesrat gebe. Außerdem 
müssten die Mittel der Wohnungsbauförderung von Bund, Ländern 
und Kommunen aufgestockt werden. Und schließlich: „Man darf das 
Problem nicht allein an der Höhe der Miete festmachen. Genauso 

Kaltmiete lässt Familien frösteln — 8000 Haushalte suchen 
eine Wohnung, 100.000 Menschen leben an der Armuts-
grenze, viele der 18.000 Sozialwohnungen fallen aus der 
 Bindung – in Nürnberg wird’s eng für alle, die haushalten 
müssen

wichtig ist, dass die Menschen ein gutes Einkommen haben“. Für 
Schlössl ist klar: Es müsse ein Mindesteinkommen geben. 
 „Eine der größten sozialpolitischen Herausforderungen“ ist das The-
ma Wohnen für Dieter Maly, den Leiter des Nürnberger Sozialamts. 
Aber auch er will es nicht dramatisieren. Maly unterlegt das mit Zah-
len: Fast 100.000 Menschen in Nürnberg seien an der Armutsgrenze 
und deshalb auf preiswerten Wohnraum angewiesen. Weitere 170.000 
zählten zu den Geringverdienern und müssten darauf achten, dass 
„die Miete keinen zu großen Anteil des Budgets auffrisst“. 
Die Stadt habe aber auch Richtwerte für die Miethöhe aufgestellt. 
Dabei gelten 50 Quadratmeter zu 374 Euro monatlich (einschließlich 
Betriebskosten) für eine Person als angemessen, 656 Euro in einer 
90-qm-Wohnung für 4 Personen. Maly kommt zu dem Schluss, „dass 
die ca. 100.000 Armutsbetroffenen zu den Konditionen der Miet-
richtwerttabelle in aller Regel eine Wohnung haben oder finden, 
„die den Richtwerten entspricht“. 

Mieterbund-Chef sieht große Probleme
Wenn Gunther Geiler, der Geschäftsführer des Mieterbunds Nürn-
berg und Umgebung, so etwas hört, reagiert er etwas ungehalten. 
Keine Wohnungsnot? „Da müssen Sie gar nicht so die Extremseite 
beachten, also die Krankenschwester mit zwei Kindern“, sagt er. Auch 
ganz normale Familien hätten große Probleme. „Schauen Sie sich 
mal die Vermietungs-Anzeigen an und zählen Sie die Vier-Zimmer-
Wohnungen.“ Die seien sehr selten. Und wenn dann 700 bis 800 Euro 
Kaltmiete verlangt würden, plus Neben- und steigender Energieko-
sten, „das kann sich doch kaum eine Familie leisten“. 
Noch viel aussichtsloser werde es, wenn man bei einem Suchauftrag 
in einem der Vermietungs-Internetportale „Ohne Makler“ eingebe 
und noch zusätzlich Hartz-IV-Empfänger, denn „die müssen ja Mak-
lergebühren sparen, weil sie sie nicht erstattet bekommen.“ 
Was die Mieten in die Höhe treibt, sind unter anderem die Möglich-

keiten, Kosten für die energetische Sanierung auf Mieter umzulegen. 
„Das ist ein heikler Punkt“, urteilt Geiler, und man müsse überlegen, 
ob die Anforderungen immer höher gestellt werden müssten. Das 
sei ein Kostenfaktor, aber nicht der einzige. 
Denn gleichzeitig sei auch eine Verteuerung der Grundstücke zu be-
obachten. Das mache die Mieten teurer. Denn „wem das Grundstück 
gehört, der kann seinen Gewinn maximieren“. Grundbesitz sei eine 
stabile Anlageform, aber „man wird für leicht verträumt gehalten, 
wenn man an den Artikel 14 des Grundgesetzes über die soziale 
Verpflichtung von Eigentum erinnert“. Geiler hält es aus diesem 
Grund „für angebracht, sich hier zu mäßigen“. 
Er erzählt das Beispiel des Ehepaares aus Gostenhof, das sein Miets-
haus unabhängig vom Preis nur dem Interessenten verkaufen woll-
te, der zusicherte, es sozial zu bewirtschaften und die bestehenden 
Mietverhältnisse weiterzuführen. 
Führen auch Spekulationen zu Mietsteigerungen? „Die Haus- und 
Grundbesitzer nutzen die aktuelle Marktsituation aus, um möglichst 
hohe Gewinne zu erzielen“, betont Geiler. „Wenn Sie wollen, können 
Sie das Spekulation nennen.“ 
Als Beispiel nennt er das bayerische Wohnbauunternehmen GBW 
und deren Verkauf von rund 10.000 Wohnungen in München. Auch 
das könne man Spekulation nennen, wie viele Transaktionen auf 
diesem Markt. Und dann gebe es auch einzelne „Entwickler, die 
Objekte aus den 50er und 60er Jahren kaufen, modernisieren und 
dann den Mietpreis in die Höhe treiben“. Dann, so Geiler, „ziehen 
die alten Mieter aus, die lange hier und dann ein halbes Jahr in Dreck 
und Lärm gelebt haben, weil sie sich ihre alten Wohnungen nicht 
mehr leisten können, und der Investor hat ein leeres Objekt in guter 
Innenstadtlage“. 
Das Wort „Entmietung“ für diese Art, weniger begüterte Mieter unter 
Umgehung des Mieterschutzes loszuwerden, mag Geiler nicht, weil 
das aus der NS-Zeit noch zu sehr belastet sei. 

Der Deutsche wohnt auf durchschnittlich 42,9 Quadratmetern Wohn-

fläche. Zwei Deutsche dann auf 86 Quadratmetern. Manchmal lebt ein 

Deutscher nur auf wenig mehr als Bettgröße. Wenn er obdachlos ist zum 

Beispiel. Stuff lebt auf ungefähr 15 Quadratmetern – und würde nicht 

mehr wollen. In seiner „Eine-Welt-Villa“ in Gostenhof bietet er auch an-

deren die Chance, Wohn-Ballast wochenweise abzuwerfen. Peter Nensel 

wäre kein passender Kandidat. Peter ist beim Straßenkreuzer Verein 

angestellt, als Verkäufer und im Büro. Ein Banker und Magazinleser hat 

ihm seine Traumwohnung verschafft – mit Balkon. Da will Peter nicht so 

schnell wieder raus. 

Peter hat Glück. Wohnen ist gerade in Städten mit knappem Raum zu-

nehmend eine Frage des Geldes. Gefährlich für eine Stadt wie Nürn-

berg, die ein friedliches Miteinander von Erlenstegen über St. Leonhard 

bis Langwasser braucht. Eine Bestandsaufnahme liefert unser Bericht 

zum Thema Gentrifizierung. Am Beispiel Gostenhof erzählen wir, was 

geschieht, wenn Mieter sich unbehaglich fühlen, weil sie sich bei der 

Stadtentwicklung nicht mitgenommen fühlen.

Wer materiell nicht mithalten kann, bleibt leicht draußen. Ganz bewusst 

hat sich NN-Gerichtsreporterin Ulrike Löw in ihrem Beitrag mit den Proble-

men von Ex-Häftlingen beschäftigt, die so gut wie keine Chance auf eine 

Wohnung haben – und leicht in vertrauten, schlechten Strukturen landen. 

Doch auch ganz normale Familien finden oft keine größere und bezahl-

bare Wohnung mehr, wie Mieterbund-Geschäftsführer Gunther Geiler 

berichtet. Mögen die folgenden Seiten Türen öffnen.

Was also ist zu tun? Die Bundesregierung hat 2011 die Finanzmittel 
für die Städtebauförderung von 610 auf 455 Millionen Euro gekürzt. 
Damit würden „bewährte Instrumente zur Sicherung bezahlbaren 
Wohnens, zur sozialen Stadtentwicklung und zum Erhalt sozialer 
Durchmischung praktisch abgeschafft“, kritisiert der Deutsche Mie-
terbund. Das Programm „Soziale Stadt“ zugunsten benachteiligter 
Stadtviertel sei noch drastischer zusammengestrichen worden. Da-
durch steht ein Programm vor dem Aus, mit dessen Hilfe insbeson-
dere benachteiligte Stadtviertel stabilisiert und Maßnahmen zur 
Integration von Migranten eingeleitet wurden, sagte Mieterbunds-
Präsident Rips. 
Für Wohnungsamts-Chef Schlößl stellt sich das Problem anders dar. 
Rund 8000 Haushalte warteten noch auf eine Wohnung. Es gehe 
dabei aber nicht um die Förderung des Städte-, sondern des Woh-
nungsbaus, vor allem des sozialen Wohnungsbaus. Dies auch, weil 
die Sozialbindung von etlichen der rund 18.000 Sozialwohnungen in 
Nürnberg auslaufe. Das sei Sache von Bund, Ländern und Kommu-
nen, und da gebe es erhebliche Defizite. Das Geld sei da, sagt Schlößl, 
aber es fehle an Investoren, wobei er die Aktivitäten der städtischen 
Wohnbaugesellschaft wbg ausdrücklich lobt. 
Die Stadt könne, solange sich da nichts bewegt, das Wohngeld er-
höhen. Aber da hält sich Schlößl zurück: „Fragen Sie lieber meinen 
Kämmerer.“

Text: Herbert Fuehr · früher Leitender Redakteur der Nürnberger Nachrichten
Fotos: Gerd Grimm · www.gerd-grimm.de
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er in die Eine-Welt-Villa will, kommt sich vor wie der Prinz, 
der einst Dornröschen wachküssen wollte: Am Ende der 
Reitackerstraße, hatte Stuff beschrieben, sei der Eingang 

zu seinem Domizil. Doch am Ende der Reitackerstraße ist ein Ga-
ragentor, die Mauern links und rechts dicht mit Efeu bewachsen. 
Zum Glück gibt es Mobiltelefone. Ein Anruf, und Stuff erscheint in 
der Efeuwand. Tatsächlich: Da ist ein Gartentürchen. 
Dahinter ein kurzer Gang, Obstbäume und Grün, dann das blaue 
Häuschen, einst Gartenhaus und nun mit viel Arbeit und Recycling-
Material die erste Eine-Welt-Villa der Stadt. Ein Wohnraum mit dem 
Anspruch, die „artgerechte Haltung des Menschen“, gemeint ist seine 
innere Haltung, durch Verzicht auf Dinge voranzubringen. Wie so 
oft hat ein Zufall auch bei Stuff die Entscheidung zum bescheidenen 
Wohnen beschleunigt: „Meine Tochter ist erwachsen, und da dachte 
ich, ich ziehe aus der 140 Quadratmeter-Wohnung aus, nicht sie. Sie 
wird Familie haben, braucht mehr Platz. Ich nicht.“ Ganz einfach? 
Wohl kaum für jemanden, der oder die mehrere Räume mit entspre-
chendem Mobiliar will, eine Spülmaschine, Badewanne, jederzeit 
heißes Wasser, Staubsauger, Stereoanlage, und was man sonst so zum 
Leben braucht, wenn Produktwerbung ankommt. 

Fremd-Duschen gegen Bad putzen
Die Eine-Welt-Villa ist denkbar einfach: Auf dem Dach eine Photo-
voltaik-Anlage für eine 12-Volt-Versorgung, die für Handy laden und 
Laptop reicht. Selbst gebaut, mit Freunden. In der Erde versenkt ein 
300-Liter-Fass für Wasser, damit im Winter das Nötigste vorhanden 
ist. Die Hütte ist innen gedämmt. Ausschnitte in der Wand des ein-
zigen Raums zeigen unter Plexiglas, was verwendet wurde, um das 
Häuschen mit seinen ca. 15 Quadratmetern inklusive Küchenanbau 
wintertauglich zu bekommen: Daunenschlafsäcke und Federbetten, 
eingesammelt bei 30 Leuten.
„Du brauchst Freunde, Zeit, Können und die Offenheit, dich auf 
das einzustellen, was ist“, sagt Stuff. „Und du musst die eigenen Be-
dürfnisse kennen.“ Wollen sollte er anfügen. Denn natürlich lebt der 
Handwerker, der unter anderem gut schweißen kann, unverschämt 
simpel vor, was für viele Menschen hierzulande undenkbar ist: Mit 
wenig leben, Schrank und Bett selbst gebaut, 135 Euro Pacht im 
Jahr für das Holzhaus, letzten Winter insgesamt 120 Euro für die 
Gasheizung. Allerdings war Stuff vier Wochen auf Kuba, hat dort 
mit anderen Handwerkern eine Schule wieder aufgebaut, die durch 
einen Sturm zerstört worden war.
 „Wenn wir immer mehr Energie verbrauchen, immer perfekter, 
bequemer, aber auch einsamer leben, stellt sich die Frage: Wann 
hört man als Mensch auf, auch immer mehr zu wollen?“ Und, noch 
radikaler: „Stell dir vor, jedes Neugeborene hätte ein Anrecht auf 
eine Fläche, auf Ressourcen zum Bauen und auf Energie. Nach dem 
Tod verfällt das wieder.“ Stuff sagt, er verzichte auf Ängste – dass der 

W

Artgerechte Haltung — Stefan „Stuff “ Klier entzieht sich 
den Wohnvorstellungen einer verwöhnten Gesellschaft. 
Denn er ist überzeugt, dass viel Luxus viel Leere produziert. 
Seine Eine-Welt-Villa öffnet er allen, die eine Woche Leben 
ohne Zusatzstoffe probieren wollen

Fernseher kaputt geht, der Staubsauger spinnt, die Spülmaschine den 
Geist aufgibt. Hat er alles nicht mehr. Schmutzige Wäsche wäscht 
er im Waschsalon.
Logisch, dass Stuff auch keine eigene Dusche braucht. Was im Som-
mer unter freiem Himmel klappt, erledigt er im Winter bei Freunden. 
„Jede Wohnung hat eine Dusche, die vielleicht 15 Minuten am Tag 
gebraucht wird. Deswegen gehe ich Fremd-Duschen.“ Dafür kocht 
er als Gegenleistung, oder macht das Bad schön sauber, steht in der 
Schuld und beide Seiten müssen das aushalten. „Ich merke, dass es 
schwieriger ist, etwas anzunehmen. Es erhöht den eigenen Status, 
wenn man gibt.“

Ein Klo mit Panoramafenster
Inzwischen könnte Stuff Wissen weitergeben. Zum Beispiel darüber, 
dass ein Mensch in Deutschland nur drei bis fünf Liter Brauchwasser 
am Tag für das Nötige braucht: für Tee/Kaffee, Zähne putzen, kochen. 
Keine Klospülung. Stuffs „High End Kompostklo“, wie er den Anbau 
nennt, hat ein Panoramafenster. Drinnen riecht es nach Holz. Urin 
und Exkremente werden mit einem Sieb getrennt, ersteres kippt er in 
die Kanalisation. Die festen Bestandteile werden in einem speziellen 
Verfahren, das sich Terra Preta nennt, anaerob vergoren.
Wer mag, kann eine Woche in der Villa leben – idealerweise im 
Wohnungstausch mit Stuff. Noch Fragen? Viele wahrscheinlich. Wie 
gut, dass Stuff zwar keine Spülmaschine, aber viele Termine frei hat. 
Am Ende der Reitackerstraße, dort, wo eine Hecke wächst, aber der 
Villenbesitzer die Zeit nicht verschlafen will. 

Text: Ilse Weiß · Straßenkreuzer Redaktion
Fotos: Mascha Tuler · www.mashatuler.de
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ie Regeln von Monopoly sind einfach: Jeder Spieler erhält 
das gleiche Startkapital, kann damit Straßen kaufen und 
sie mit Häusern und Hotels bebauen. Rückt ein Mitspieler 

auf das bebaute Feld, muss er Miete zahlen. Je mehr Plastikhäus-
chen, desto höher die Miete. Noch besser: Alle Straßen der gleichen 
Farbe und somit ein ganzes Stadtviertel zu besitzen – das erhöht 
den Gewinn. Wird das Geld knapp oder macht ein Gegenspieler 
ein lukratives Angebot, kann man Straßen wieder verkaufen. Wer 
Bankrott geht, scheidet aus, der mit dem meisten Vermögen gewinnt.
So richtig aus der Mode gekommen ist Monopoly nie. Seit einigen 
Jahren wird es in Nürnberg sogar ganz gerne gespielt. Aber nicht 
auf dem Spielbrett und auch nicht mit Plastikhäuschen. Begehrt 
sind echte Straßen. Zum Beispiel die Mittlere Kanalstraße oder die 
Preißlerstraße in Gostenhof. Wo gegenüber dem Jamnitzer Platz 
die Fläche brach lag, reihen sich jetzt Familienhäuser neben- und 
hintereinander.
Ein paar Häuser weiter, fast am Ende der Mittleren Kanalstraße 
wohnt Astrid G. Seit zwei Jahren, ihr Mann seit acht, zur Miete. 
„Hier hat sich einiges verändert“, erzählt sie. Im Nachbarhaus seien 
die „Schluckis und Hartzer“ ausgezogen. „Man sieht nur noch die 
Jutebeutelgeneration, die sich mittags im Regina trifft, um gesehen 
zu werden und die abends zum Abtanzen in die Muz geht.“ Minis 
und Sportwagen à la BMW und Audi haben die „Karren, die grade 
noch so durch den TÜV kommen“ ersetzt. Um den Jamnitzer Platz 
fährt die Polizei nun verstärkt Streife. „Dafür randalieren die Jugend-
lichen jetzt weiter hinten in der Straße“, ärgert sich die 29-Jährige. 
Aber das nimmt sie in Kauf, weil alle ihre Freunde hier wohnen, weil 
Gostenhof „so locker ist“.

Verrufene Viertel sind gefragt
Monopoly wird in noch größerem Stil und seit viel längerer Zeit in 
Großstädten wie Berlin, oder Hamburg gespielt. Gefragt sind verrufe-
ne Viertel, solche mit einer hohen Migrantenrate. Solche, die Künstler 
und Studenten wegen der billigen Miete anziehen. Straßenzug um 
Straßenzug nehmen sich Investoren Stadtteile wie Prenzlauer Berg 
in Berlin oder das Hamburger Schanzenviertel vor, hübschen sie 
auf und verkaufen weiter. Verrufen sind diese Viertel schon lange 
nicht mehr, eher begehrt wegen ihres hohen Lebenswerts. Doch der 
gute Ruf kostet: Prenzlauer Berg und das Schanzenviertel gehören 
nun zu den teuersten Vierteln der Stadt. Zu teuer für die bisherigen 
Bewohner, sie ziehen weiter. Kurz: Sie wurden verdrängt. Diesen 
Prozess bezeichnen Forscher als Gentrifizierung – als Stadtteilum-
strukturierung.
„Gentrifizierung? Findet hier statt“, meint Astrid G. „Man muss nur 
nach nebenan schauen, die Preise sind schon verrückt“. Denn da, wo 
vorher die „Schluckis und Hartzer“ wohnten, sind Mietwohnungen 
saniert und zu Eigentum umgewandelt worden. Für eine Drei-Zim-

D
mer-Wohnung mit 76 m² musste man knapp 270.000 Euro hinlegen. 
Auf der Brachfläche dahinter sollen bald Luxuslofts entstehen. Das 
teuerste: ein Penthouse für 749.000 Euro. Gegenüber dem Jamnitzer 
Platz kostete ein 135 m² großes Einfamilienhaus rund 420.000 Euro. 
Gratis gab es Schmierereien dazu: „Yuppie fuck off!“, „Bonzen raus“ 
und Farbbeutel-Spuren zieren die Fassaden. 
Ein Willkommensgruß sieht anders aus in einem Viertel, dessen Be-
wohner stolz sind auf ihr buntes Miteinander. Knapp 8000 Menschen 
leben in Gostenhof, etwa 3200 davon sind Ausländer. 11,7 Prozent 
sind arbeitslos, das ist sogar für Nürnberg viel.

Farbbeutel treffen die Falschen
Einer der vermeintlichen „Bonzen“: ein zweifacher Familienvater, 
beschäftigt im öffentlichen Dienst. Namentlich will der 42-Jährige 
nicht genannt werden. „Ich kann die Farbbeutel-Aktionen verstehen, 
sie treffen aber die Falschen“, sagt er. Seit 1989 wohnt er in Gostenhof. 
Zuletzt wollte er was eigenes, sein Geld nicht mehr „dem Vermieter 
in den Rachen werfen“. Der 42-Jährige wollte aber auch in Gostenhof 
bleiben. „Meine Tochter hat auf dem Jamnitzer Platz das Radfahren 
gelernt. Und dass sie alleine zur Schule gehen kann, ist viel wert“, 
sagt er. Dieses Lebensgefühl, das eigene Häuschen, „war gerade noch 
finanzierbar“.
Ein Stadtteil wächst zum Lieblingskind für Kreative, Individualisten 
und Menschen, die das Besondere lieben, bewarb Berger Objekte 
seine „GoHo-Lofts“ in der Mittleren Kanalstraße. „Die Superlage, 
das junge, kreative Publikum machen Gostenhof so beliebt“, findet 
Sandra Gerbholz, Marketingleiterin bei dem Bauträger. Die Marke 
GoHo zieht: In vier Monaten waren die Lofts, in neun die Wohnun-
gen im Neubau verkauft. Normalerweise kalkuliert Berger Objekte 
18 Monate ein.
„Die angesagte Vermarktung von GoHo ist eigentlich eine Vermark-
tung von Wohnraum“, kritisiert Tanja Bergauer*. „Es kann nicht 
sein, dass die einen ihre Mieten nicht mehr zahlen können und aus 
ihren Wohnungen fliegen, während andere um die Ecke Eigentum 
für mehr als eine halbe Million Euro beziehen.“ Die fast 30-Jährige 
kämpft bei der Organisierten Autonomie gegen Gentrifizierung. 
Sie verteilt Flyer, befragt Bewohner. Ihre Zwischenbilanz: Unmut, 
Angst vor steigenden Mieten und Verdrängung. Gemeinsam hat 
ihre Gruppe mit der Revolutionär Organisierten Jugendaktion die 
Kampagne „Gostenhof für alle – kein Geschäft mit unserem Viertel“ 
ins Leben gerufen.
Das Geschäft ist längst im Gange. Berger Objekte plante ein drittes 
Projekt in der Mittleren Kanalstraße, „doch wir haben ein so luk-
ratives Angebot bekommen, dass wir die Fläche weiterverkauften“, 
erzählt Gerbholz. 
Gostenhof ist eben begehrt. „Das ist ein gutes Zeichen, dass die 
Stadt alles richtig gemacht hat“, freut sich Wohnungsamtsleiter Hans-

Joachim Schlößl. In den 1980ern erfolgte eine Stadtteilerneuerung, 
zuerst im Westen, dann im Osten. „Wir wollten nicht, dass Gostenhof 
abdriftet“, sagt Schlößl. Ziel seien Viertel mit einer gemischten und 
ausgewogenen Bewohnerstruktur. „Manchmal muss man vielleicht 
verdrängen, damit ein Stadtteil attraktiv wird“, räumt er ein.
Vielleicht aber auch zu attraktiv. Seit den 80er Jahren vor allem bei 
Künstlern und Studenten begehrt, zieht es heute die Mittelschicht 
nach Gostenhof. Gerade wegen dieser Künstler und Studenten, die 
das Viertel beleben. Wegen des rauen Charmes, der Cafés und Knei-
pen. Wegen diesem noch bunten Multikultileben. „Wenn die Tendenz 
einer Verdrängung erkennbar wird, greifen wir ein“, betont Schlößl. 
„Derzeit sehen wir keine Alarmzeichen, aber wir beobachten diese 
Entwicklung“. Wie die Stadt eingreifen könnte? Zum Beispiel mit 
Erhaltungssatzungen, die die soziale Struktur eines Gebiets schützen. 
Die SPD-Gostenhof will so einen Antrag auch stellen. Vielleicht nach 
der Stadtratswahl!

Für den Westen wäre Sanierung ein Segen
Gentrifizierung? „Ein klares Jein! Gostenhof ist je nach Teilraum 
in einer anderen Phase“, meint Geograph Jan von der Heide, der 
auf Stadtentwicklung spezialisiert ist. Der Norden sei bereits vor 
Jahrzehnten in Teilen gentrifiziert worden, lange bevor die deutsche 
Forschung von diesem Phänomen sprach. „Der äußerste Gostenhofer 
Westen wiederum ist so weit von Gentrifizierung entfernt, dass hier 
Sanierung nicht Verdrängung, sondern hoffentlich ,nur› eine Auf-
wertung für die Menschen bedeuten könnte“, erklärt von der Heide. 
Auf bestimmte Straßenzüge in der Mitte und im Osten träfen die 
Indikatoren einer Gentrifizierung zu.

„Die Anwohner wollen diese Veränderung scheinbar nicht. Das 
sehen wir“, sagt Manuel Tomé Amenedo, Chef der SPD-Gostenhof. 
Das sieht jeder, der die Mittlere Kanalstraße entlangläuft, vorbei an 
den beschmierten Familienhäusern. „Die Bewohner werden nicht 
direkt angegriffen, sondern die Symbolik, das, wofür die neuen Häu-
ser stehen“, erklärt Aktivistin Tanja Bergauer. Für Ohnmacht und 
Wut, dass man nicht beeinflussen kann, ob man aus der eigenen 
Wohnung gedrängt wird. 
Die Partie Gostenhof-Monopoly ist noch nicht zu Ende. Erste Mit-
spieler sind schon ausgeschieden, unter anderen wächst die Angst 
vorm Verlieren. Ganz so negativ sieht das Geograph Jan von der 
Heide jedoch nicht: „Städte waren schon immer dynamisch. Und 
wenn sich diese Gentrifizierungs-Dynamik in Gostenhof nicht so 
stark niederschlagen würde wie in vergleichbaren Vierteln in anderen 
Städten, ist dem auch etwas Positives abzugewinnen. Es bleibt zu 
hoffen, dass der Stadtteil als Ganzes inklusive seiner alten Bevölke-
rung spannend bleibt.“ 

Text: Severine Weber · Straßenkreuzer Redaktion
Mitarbeit: Sebastian Nähr · Student Uni Siegen
Illustration: Hasbro Spieleverlag; Bearbeitung: Gillitzer Werbeagentur

Bitte nicht drängeln — Gentrifizierung ist ein großes Wort. 
Es bedeutet, dass ein Stadtteil teuer und chic umstrukturiert, 
die eingesessenen Bewohner verdrängt werden. Manche 
meinen, genau das geschehe in Gostenhof. Der Wohnungs-
amtschef findet dagegen, ein wenig Verdrängung gehöre zu 
einer guten Entwicklung. Ein Ortstermin
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lein Peter will umziehen! Mit Sack und Pack, den ersten 
wirklichen Umzug seines Lebens! Klein Peter geht zum 
Straßenkreuzer, wo er nicht nur gute Freunde hat, sondern 

einen richtigen Job nach ca. 13 Jahren Abstinenz vom Arbeitsleben, 
und setzt eine Annonce ein. Im Juni ist es so weit: Die Annonce er-
scheint. Die aktuelle Ausgabe des Heftes ist nicht mal einen Tag alt, 
da kommt auch schon ein Anruf: „Bei mir wird eine Wohnung frei. 
Bitte sagen Sie mir Bescheid, wenn Interesse besteht.“
Klein Peter kommt ins Büro, erfährt von der Nachricht und ruft an. 
Das muss ein Irrtum sein.
Doch es kommt zur Besichtigung der Wohnung. Herr L., langjähriger 
Leser des Straßenkreuzers, präsentiert einen kleinen Palast in einer 
vom Feinsten ausgestatteten Wohnanlage. Ein großes Wohnzimmer, 
ein Schlafquartier, eine Küche, ein Bad...und das Wichtigste: einen 
BALKON! Hier kann klein Peter nun endlich frei an der frischen 

er aus dem Knast entlassen wird, braucht schnellstens drei 
Dinge: Arbeit, Geld und eine Wohnung. Doch bezahlbare 
Mietwohnungen sind in Nürnberg, Fürth und Erlangen 

rar geworden. In Vorstellungsterminen müssen sich Mieter in spe 
praktisch bis aufs Unterhemd entblößen. Die Chancen der Strafent-
lassenen sind gleich null.
Auf der anderen Seite ist eine feste Unterkunft die Voraussetzung 
sämtlicher Resozialisierungsbemühungen: Wer nach dem Knast vor 
dem Nichts steht, fällt leicht ins alte Milieu zurück.
Die Zentralstelle für Strafentlassenenhilfe (ZfS) soll Unterstützung 
bieten. Blickt man mehrere Jahrzehnte zurück, erschließt sich die 
Bedeutung der Einrichtung – und leider auch das geringer gewordene 
Interesse für den Strafvollzug. Als sie 1972 in Nürnberg gegründet 
wurde, war sie bundesweit einmalig. Es herrschte Aufbruchsstim-
mung und Bundespräsident Gustav Heinemann sprach den wegwei-
senden Satz vom „Staatsbürger hinter Gittern“. Im Strafvollzugsgesetz 
wurde der Resozialisierungsgedanke festgehalten. Und in der Ma-
rienstraße 23 kooperierten unter dem Signet „ZfS“ Behörden und 
Wohlfahrtsverbände unter einem Dach. 
Das Arbeitsamt Nürnberg unterhielt ein Büro, die Stadt Nürnberg 
betrieb eine Zweigstelle des Sozialamts. Und die Arbeiterwohlfahrt, 
der Bayerische Landesverband für Gefangenenfürsorge und Be-
währungshilfe e.V., die Caritas und die Stadtmission Nürnberg e.V. 
stellten Sozialpädagogen. Eine durchdachte Einrichtung: Denn in 
dem Gebäude wurden so praktische Ersthilfen wie die Unterkunfts- 
und Arbeitsvermittlung mit einem begleitenden Gesprächs- und 
Beratungsangebot verknüpft.
Vier Jahrzehnte später sind die Ämter weg, seit 2006 fungiert die 
ZfS mit ihren Mitarbeitern Werner Jungesblut, Marianne Schober, 
Verena Breiter und Susanne Rüd nur noch als reine Beratungsstelle. 
Für Haftentlassene heißt das lange Wege – mit vielen Fallstricken. 
Wir illustrieren es am Beispiel der Fantasiefigur Max Mustermann. 
Der 35-Jährige hat Schulden, seine Freundin hat sich von ihm wegen 

K

Ohne Bewährung — Wer wenig Geld hat, findet kaum 
eine Wohnung. Doch wer aus dem Gefängnis entlassen wird, 
steht oft sprichwörtlich auf der Straße. Nur wer maximal ein 
halbes Jahr einsitzen muss, kann seine alte Wohnung mit 
Hilfe von Sozialleistungen halten

seiner Straftaten getrennt, seine Eltern haben mit ihm gebrochen. Als 
er aus der Haft entlassen wird, hat Mustermann einen Berg Schulden 
und weder Wohnung noch Job. Sein erster Weg führt zur Zfs – und 
hoffentlich nicht zu den Ex-Kumpels und viel Alkohol am Bahnhof. 
Eine Wohnung ist erst mal nicht in Sicht. Also auf zur Fachstelle für 
Wohnungs- und Obdachlosigkeit am Kirchenweg. Dort bekommt 
er ein Bett in einer Obdachlosenpension.
Max Mustermann wird es nicht leicht haben: Gewalt, Alkohol und 
Drogen sind in Pensionen alltäglich. Wie mitleidlos das Leben dort 
ist, ist regelmäßig in Gerichtsverhandlungen zu hören. Immer wieder 
geht es um Körperverletzung, manchmal auch um Tötungsdelikte. 
In aller Regel, so Werner Jungesblut, verfügen die Zimmer nicht 
über Küchen, eigene Kühlschränke sind häufig nicht gestattet. Kein 
gutes Alltagsleben.
Weiter geht’s zum Jobcenter. Es gilt, die Kostenübernahme für die 
Pension zu klären und natürlich braucht er Geld zum Leben. Schließ-
lich muss er seinen Wohnsitz beim Einwohnermeldeamt registrieren 
lassen und bei einer Bank eventuell ein Konto einrichten.
„Dann beginnt das Drama“, sagt Jungesblut und meint die Suche 
nach Arbeit und Wohnung. Wie chancenlos seine Klienten sind, 
weiß er. Und er weiß auch, dass es an einfachen Jobs für Menschen 
mit schlechter Gesundheit und wenig Qualifikation mangelt. Doch 
er bewundert so manchen Klienten dafür, dass er sich auch nach der 
83. Absage noch bemüht. 
Im letzten Jahr wurden laut Renate Schöfer-Sigl, Chefin der Nürn-
berger Justizvollzugsanstalt, über 2179 Männer und Frauen aus der 
Haft entlassen. Bereits als sie einrückten, hatten 335 Männer und 
14 Frauen keine feste Wohnung, nach der Haft wurden 214 Männer 
und drei Frauen ohne Aussicht auf einen festen Wohnsitz entlassen. 
Müssen Straftäter kürzere Freiheitsstrafen bis zu sechs Monaten 
verbüßen, können sie ihre Wohnungen, sofern sie vor der Haft eine 
hatten, mit Hilfe von Sozialleistungen während der Haftzeit übrigens 
halten – im Jahr 2011 bezahlten die Behörden die Miete von 421 
Wohnungen, während die Mieter im Gefängnis saßen.
Eigentlich sollte der Weg in eine Notpension immer eine Notlösung 
sein. Doch mittlerweile belaufen sich die Kosten für die monatlichen 
Mieten in Nürnbergs Obdachlosenpensionen auf rund 450.000 Euro, 
rechnet Sozialamtschef Dieter Maly vor. Diese Summe belastet die 
Kommune, der größte Teil geht als Kosten für Unterkunft über das 
Jobcenter an die Vermieter. 
Oft genug sind es heruntergekommene Unterkünfte, die ihr Geld 
nicht wert sind. Werner Jungesblut hat daher einen Traum: Arbeits- 
und Sozialamt sind wieder zentral in der ZfS zu finden – und die 
Institution besitzt eigene Wohnungen. Verteilt über die Stadt, nicht 
im Ghetto.

Text: Ulrike Löw · Gerichtsreporterin bei den Nürnberger Nachrichten
Foto: REUTERS/Darrin Zammit Lupi 

Luft sitzen und auch qualmen, ohne seine Wohnung vollzumiefen 
und die Wände vergilben zu lassen.
Klein Peter ist geplättet. Das kann doch nicht ernst gemeint sein? 
Keine zwei Wochen später hat er seinen Mietvertrag, weitere drei 
Wochen später die Schlüssel und darf im August bereits einen Monat 
vorfristig einziehen. Nur die Betriebskosten sind zu zahlen. 
Mit Hilfe von Straßenkreuzer-Freunden wie Thomas Kraft, Bertram 
Sachs und Steve Zeuner, die ihm beim Verladen seiner Möbel und 
beim Umzug helfen (wobei noch einiges für den Sperrmüll aussor-
tiert wird), kann sich klein Peter diesen Wahnsinnstraum erfüllen. 
Nicht zu vergessen hierbei ist auch die tatkräftige Unterstützung der 
Firma KLEIST-Transporte, deren Fahrer sich nicht nur beim Ein- 
und Ausladen, sondern auch bei der Sperrmüllentsorgung als guter 
Geist der Stunde erweist. Herzlichen Dank dafür! 
Am 05.08.2013 ist es nun so weit: Klein Peter hat sein neues Schlaf-
quartier bezogen. Dass es noch andere Helfer gab, bis nun endlich 
alles wohnlich ist, darf nicht vergessen werden. Neben Herrn L. 
als sozialen Vermieter möchte klein Peter sich ganz besonders bei 
Straßenkreuzer Verkäufer Andy Schütze bedanken, der geduldig alle 
Einbauten erledigte und beim Streichen der Meister war! Auch bei 
Vorstandsfrau Sabine Felser als Transporteurin und Einkäuferin sei-
ner neuen Küche (die von Herrn L. großzügig zur Verfügung gestellt 
wurde), und beim gesamten Team des Straßenkreuzer e.V., denn von 
unserem Verein bekam klein Peter waaaaaaahhhhhnnnnnnnsinnige 
Unterstützung.

Text: Klein Peter alias Peter Nensel
Foto: Peter Roggenthin · www.roggenthin.de

Nachtrag der Redaktion: Wir haben uns doppelt über Peters Einzug 
gefreut. Einmal, weil er endlich eine Wohnung hat, die ihn stolz macht 
und ihm ein Daheim-Gefühl gibt. Zum anderen, weil wir es so wun-
derbar fanden, dass „ausgerechnet“ ein Banker ihm die Wohnung gab. 
Gut gegen Schubladen, dachten wir, ein Mann mit Haltung, der uns 
seine Entscheidung für Peter auch so begründete: „Als ich von seiner 
Wohnungssuche gelesen habe, dachte ich mir: Jeder hat eine Chance 
verdient!“ Wir wollten Vermieter und Mieter gerne im Foto zeigen. 
Doch Bekannte des Bankkaufmanns rieten ihm ab. Es könnte arrogant 
wirken, als würde er zeigen wollen, dass er sich Hilfe leisten kann. 
Deshalb bleibt Herr L. Herr L. – und weiß, dass wir vom Straßenkreuzer 
sein Verhalten komplett anders sehen: menschlich, vorurteilsfrei, vor-
bildlich. So, wie es unter Bankkaufleuten und Straßenkreuzer Mitarbei-
tern üblich sein sollte.

Klein Peter wechselt das Schlafquartier — Für Peter  Nensel, 
seit Juli 2012 beim Straßenkreuzer als Verkäufer und 
 Bürokraft fest angestellt, hat sich ein Traum erfüllt: eine 
Wohnung mit Balkon! Ein Banker hat „klein Peter“, wie er 
sich im folgenden Bericht nennt, den Alltag mit Aussicht 
 ermöglicht. Peter erzählt selbst



Traumhaft wohnen
errlich! Ein strahlend blauer Himmel, den kein Wölkchen stört. Von mei-
nem Küchenfenster aus habe ich einen unglaublichen Blick auf die Berge. 
Mit Schnee auf den Gipfeln. Bei günstigem Wind höre ich die Kuhglocken 

auf den Almen. Oder ist es Big Ben? Manchmal spaziere ich rüber zum Shoppen 
nach Soho. Vom Arbeitszimmer aus sehe ich das tänzelnde Meer. Am Horizont 
fährt ein Kreuzfahrtschiff nach dorthin, wo mein Fernweh wohnt. Zum Bäcker 
habe ich es nicht weit. Ich lebe nämlich mitten in der Altstadt. Ich mag die kopf-
steingepflasterten Gassen und Fachwerkhäuser. Abends brennen heimelige Lichter 
in den Fenstern. Mit den duftenden Croissants setze ich mich auf die knorrige 
Holzbank unter dem Kirschenbaum. Auf dem Tisch steht eine Kanne mit Kaffee. 
Nur so fängt der Tag gut an. In meinem Badezimmer flattern Schmetterlinge im 
üppigen Grün des Regenwaldes. Ich dusche direkt unter einem Wasserfall. Apropos 
Wasser. Sollten Sie mich besuchen kommen, müssen Sie unbedingt meinen efeu-
berankten Hinterhof und das steinerne Springbrünnlein sehen. Tagsüber schreibe 
ich an einer endlosen Geschichte, draußen lassen sich die Kitesurfer vom Wind in 
den Himmel wirbeln. Später finden Sie mich in meiner Bibliothek. Wenn Sie mich 
finden. Denn die ist riesig! Mit einem 500 Seiten-Wälzer verziehe ich mich auf 
die Dachterrasse, die vielleicht nicht chic ist, die Tomaten- und Gewürzstöckchen 
jedoch gedeihen prächtig. Doch worauf ich mich schon in der Dämmerung freue, 
ist die Nacht. Im 13. Stock, vom Wohnzimmer aus, sehe ich die Lichter Manhattans. 
Manchmal sind es die von Shanghai. Bevor mir die Augen zufallen, ziehe ich mich 
ins Schlafzimmer zurück. Schlafen Sie gut! Ich tue es in meinem Himmelbett. Über 
mir Millionen Sterne.

Martina Tischlinger

18 SchreibwerKStatt
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Das Haus
Efeu beranktes Haus am Waldesrand
Von prächtigen Eichen umsäumt
Gelb lodernde Ginsterbüsche
Blühende Frühlingswiese
Idylle
Hörbare Stille
Lange verwehtes Lachen
Nur das leise Quietschen
Einer vergessenen, unaufhaltsam verrottenden Kinderschaukel

Betty-Bianka Steinbach

Lebens-Raum
Mit Elfchen der Schreibwerkstatt – ein Elfchen 
besteht aus elf Wörtern, die auf fünf Zeilen 
folgendermaßen verteilt sind: ein Wort, zwei, 
drei, vier Wörter, ein Wort. Beginnend mit dem 
zentralen Gedanken, ihn zeilenweise ausmalend, 
in der vierten Zeile mit „ich“ am Beginn die eigene 
Position beschreibend, das letzte Wort ist das Fazit. 

Wohnzimmer
zum Wohlfühlen
Einrichten und Gestalten
Ich freue mich daran
schön

Andy Schütze

Balkon
groß hell
viel frische Luft
ich sitze gern dort
gemütlich

Peter Nensel

Liebe
ein Konstrukt
eine gesellschaftliche Blackbox
ich kann nicht hineinsehen
Hirngespinst?

Sebastian Nähr

Fenster
weit offen
Kinderlachen Topfklappern Hitradio 
ich lausche still mittendrin 
Stadtgeschichten

Ilse Weiß

Steine
zusammen fügen
Muster ersinnen ausarbeiten
ich liebe meine Scherben
Mosaik

Siglinde Reck

Wohnen
allein wohnen
ganz allein wohnen
täglich den Abend herbeisehnen
Einsamkeit

Betty-Bianka Steinbach

Mansarde
spartanisch möbliert
Raum für mich
in Krisen abnabeln lernen
Reifezeit

Kinderschaukel
vorm Haus
Farbe längst abgeblättert
Himmelsflüge kribbeln noch immer
zeitlos

Martina Tischlinger

Jaa – beim Jobcenter

„Guten Morgen, mein Name ist Blum*, ich will Hartz 
IV beantragen.“
„Sie müssen das ausfüllen und dann auf Zimmer 401 zu 
Frau Rose gehen.“

„Jaa, was wollen Sie?“
„Hartz IV beantragen!“ 
„Da sind Sie hier falsch, da müssen Sie auf Zimmer 
E002!“

„Jaa, haben Sie denn einen Termin? Nein? Da müssen 
Sie anrufen und einen mit uns machen, aber gehen Sie 
zuerst auf Zimmer E001!“

„Jaa, Sie schon wieder!“ 
„Ja, ich brauche einen Termin!“ 
„Kommen Sie am Donnerstag um 9.30 Uhr!“

*alle Namen geändert, alle Inhalte genau so geschehen
Steve Zeuner

Alternatives Wohnen fängt früh im Baumhaus an
und als Erwachsener denkt man noch gerne daran

an die unbeschwerten und fröhlichen Zeiten,
die uns in der Kindheit immer Freude bereiten.

Zelten ist Urlaub im Kleinen und viel geliebt,
in freier Natur und wo es nette Zeltnachbarn gibt.

Das moderne Ausweichen auf das Wohnmobil,
ist Wohnen im eigenen Haus mit Urlaubsgefühl.

Wer mit ausgesuchter Naturverbundenheit aufwächst
und in die Zukunft denkt,

sich später, wenn’s geht, mit einem Energiesparhaus im Grünen beschenkt.

Das Wohlfühlen gesundheitsbewusster Menschen in der Natur,
bringt sorgsamen Umgang mit Energie auf die richtige Spur.

Ein letztes Zuhause, das sieht jeder abschließend ein,
kann nur eine Urne und Waldbestattung sein.

Inge Tusjak

My home is my castle
eine Wohnung ist mir heilig. Dort dul-
de ich keine negativen Schwingungen 
und keinen Arbeitsfrust. Mein Heim 

halte ich frei von Schmutz und dunklen Mäch-
ten. Meine Freundin Ulli meint, ich übertreibe. 
Aber sie ist eben exzentrisch.
Schlimmer noch als Dreck sind negative 
Schwingungen, pappige Ängste, die noch in den 
Räumen kleben, wenn die Gäste schon gegan-
gen sind. Also begann ich vor einiger Zeit mit 
Reinigungsritualen und Feng Shui. Ich besorgte 
mir weißen Salbei, das heilige Kraut der India-
ner. Kampfer, Drachenblut und Räucherkohle, 
einen Kristallkelch und Hämatite. Weiße Ker-
zen habe ich ja immer im Haus.
Ich begann mit Harmonisierungsritualen und 
Schutzräucherungen – nachdem die Freun-
de gegangen waren. Doch bald schien es mir 
zweckmäßiger, die Gäste noch vor Eintritt in 
meinen Lebensraum zu „clearen“. Während sie 
Schuhe und Socken ausziehen, stelle ich ihnen 
eine Wanne mit frischem, gesalzenem Rosen-
wasser, angenehm temperiert, vor die Tür! Und 
wenn sie dann reinkommen, hülle ich sie lie-
bevoll in den Rauch des weißen Salbeis. Spüre 
ich danach immer noch Negatives, bitte ich 
meine Freunde, eine energetische Reinigung 
mit Trommeln, Rasseln und einer feinen Hima-
lajasalz-Dusche durchzuführen. Manch einer 
erweist sich dabei als etwas ungeduldig. Doch 
so lernt man seine richtigen Freunde kennen. 
Natürlich ist es aufwendig, all die Vorher-, Da-
bei- und Danachrituale. Doch wenn ich spüre, 
wie alles Despektierliche, Ruinöse, Subversive 
meine Räume verlässt, fühle ich mich überir-
disch gereinigt und sinke im Morgengrauen 
ins Bett. 
Die Arbeitstage danach sind anstrengend. Der 
Chef reagiert so gereizt, wenn ich einnicke am 
Schreibtisch. Aber den Ärger werde ich ja zu-
hause mit den Ritualen gleich wieder los. 
Ich mache das jetzt auch ohne Gäste. Denn 
meine Freunde haben neuerdings so wenig 
Zeit. Selbst Ulli will immer, dass ich besser zu 
ihr komme. Mache ich doch gern, für meine 
Freundin. Die Wanne mit heißem Rosenwasser 
bereite ich eben vor. Heiß, damit sie noch lau-
warm ist, wenn ich heimkomme. Aber ständig 
verplaudern wir uns und das Wasser ist dann 
so eisig. Mag ich gar nicht, da übernachte ich 
lieber gleich bei Ulli. Ist auch ganz gemütlich 
bei ihr. Und ohne meine Rituale komme ich 
viel früher ins Bett. Dann flutscht der Arbeitstag 
auch leichter. 
Alles wäre echt super. Aber jetzt macht Ulli Är-
ger. Sie will, dass ich Miete zahle, mich an ihren 
Haushaltskosten beteilige. Nur, weil ich die eine, 
na gut, und die andere, Nacht, bei ihr … 
Ich sagte ja schon, sie ist exzentrisch.

Siglinde Reck

Natürlich 
bleiben
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Cartoon: Gerd Bauer

Foto © Petair – Fotolia.com



o hatten wir den Bericht von Mari-
ta und Werner Hecker in Ausgabe 
10/2013 überschrieben. Werner He-

cker erblindet, seine Frau Marita ist an seiner 
Seite. Beide haben in eigenen Worten geschil-
dert, wie es ihnen geht – und sind überwältigt 
von den Reaktionen:
„Ich bin erstaunt, wer alles den Straßenkreuzer 
kauft! Mein früherer Chef, bei dem ich als Se-
kretärin arbeitete, sprach mit mir, er war sehr 
betroffen. Unsere Schwiegertochter rief ganz 
spontan an, sie hatte die Seite gerade gelesen. Bei 
mir im Chor nahm mich eine Sängerin, mit der 
ich eigentlich selten rede, weil wir mit der Mu-
sik so beschäftigt sind, in den Arm und sagte, 
Wahnsinn und ganz toll! Sie hatte den Straßen-
kreuzer auf der Fürther Kirchweih gekauft und 
las ihn gleich auf einer Bierbank, zwischen all 
den lustigen Leuten. Sie sagte, dieser Lebensum-
bruch habe sie sehr bewegt. Meine BZ-Dozentin 
kaufte gleich mehrere Hefte und verteilte sie un-
ter ihren Bekannten. Was uns besonders freute: 
Unsere Mitbewohner im Haus hatten unsere 
Geschichte gelesen und sagten, wenn wir Hilfe 
brauchen – jederzeit. Im Punktschriftkurs beim 
Blindenverein sprach uns die Frau am Empfang 
an, sie habe noch kein Heft, aber schon eine 
Mail bekommen und sie müsse unbedingt unse-
re Geschichte lesen. Nur ein Bekannter meinte, 
wir sollten jetzt wohl besser ausziehen und eine 
Wohnung suchen, die ebenerdig liegt. Schmerz-

Ein echter Schemm für 
den Straßenkreuzer

Den Straßenkreuzer gibt es 
jetzt auch in Pink: Er parkt 
im Hof der Redaktion in der 
Wilhelm-Spaeth-Straße – nur 
fahren kann man ihn leider 
nicht, denn der Oldie ziert 
die Wand des Innenhofs. 
Der Straßenkreuzer e.V. 
verdankt dieses Kunstwerk 
sechs Schülerinnen der Hum-
melsteiner Schule in Nürnberg. Im Rahmen eines Projekts unter der Leitung 
von Lehrerin Gerda Reuß haben Ala, Ecem, Aicha, Nelly, Melissa und Milena 
das Auto gemalt. Unterstützt dabei hat sie der Nürnberger Künstler Harri 
Schemm. Die Verschönerungsaktion begann eigentlich schon früher. Im Som-
mer formten die Achtklässler/innen aus alten Schallplatten Blumentöpfe und 
bepflanzten damit den Innenhof der Wilhelm-Spaeth 65. Passend zur Vereins-
adresse wollten die Jugendlichen einen Straßenkreuzer zeichnen. 
Eingebettet ist die Aktion in ein größeres Projekt: Gerda Reuß und einige 
ihrer Schüler/innen drehen über sich sowie Verkäufer und Verkäuferinnen des 
Straßenkreuzers einen Film, der von Biografien und ihren Brüchen handelt. 
Filmpremiere ist voraussichtlich im November. 

Ganz schön schnittig

Glückliche Gesichter und gute 
Einnahmen sind das Ergebnis 
einer außergewöhnlichen 
Benefizaktion zugunsten 
des Straßenkreuzer e.V. Das 
Friseur-Team um Chefin Uli 
Brusis von „Die Haarmacher“ 
baute am 28. September ein 
mobiles Haarstudio vor der 
Buchhandlung „Buch+Caffè“ 
von Tom Deuerlein an der 
Lorenzer Straße auf. Es wurde gekämmt, geschnippelt, geföhnt, geglättet und 
gegelt – alles für den guten Zweck. 18 Euro kostete ein Haarschnitt pro Kopf, 
der Reinerlös ging an den Straßenkreuzer. Die Aktion wurde ihrem Motto 
„Helfen macht schön“ gerecht: Die Kunden freuten sich über ihr schickes neu-
es Styling und der Verein über 764 Euro Spende.
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Erforschen, wie wir wohnen
Passend zum Thema dieser Ausgabe lädt die Stra-
ßenkreuzer Uni ein, das Wissen über Architektur 
zu vertiefen. Bei Erscheinen dieser Ausgabe sind 
zwar schon zwei Termine zum Thema „Wohnen“ im 
Wintersemester der Straßenkreuzer Uni vorbei (Bau-
stellenrundgang mit P&P-Gründer Michael Peter; 
Diskussion mit wbg-Geschäftsführer Frank Thyroff 
über Bedingungen des sozialen Wohnungsbaus), 

doch es wartet noch ein si-
cherlich spannender Vortrag 
von Matthias Loebermann, 
Architekt und seit 2010 im 
Konvent der Bundesstiftung 
Baukultur zu „Wunschraum 
Wohnen“. Anders gesagt: Was 

braucht der Mensch mindestens, wenn er wohnt und 
sich wohlfühlen soll? Und welche Visionen vom 
Wohnen der Zukunft beschäftigen den Professor an 
der Uni Biberach?
Donnerstag, 7.11. um 16 Uhr im Südstadtforum, 
Siebenkeesstr. 4, Nürnberg 

Unter Verdacht
Auch das erwartet die Hörerinnen und Hörer der 
Straßenkreuzer Uni im November: 

Adem Can saß drei Wochen 
lang unschuldig in Haft. Wie 
das geschehen konnte, und 
warum der ehemalige Jugend-
bürgermeister immer noch 
nicht wirklich frei ist, erzählt 
der Kitzinger.

Freitag, 15.11. um 16 Uhr im Haus Eckstein, Burg-
straße 1-3, Nürnberg

Professor Hans Kudlich, 
Inhaber des Lehrstuhls für 
Strafrecht, Strafprozessrecht 
und Rechtsphilosophie an der 
FAU Erlangen, diskutiert mit 
den Hörerinnen und Hörern 
über die Schwierigkeiten der 

Gerichte, in jedem Fall die eindeutige Wahrheit auf-
zudecken – und eigene Fehler einzugestehen. 
Montag, 18.11. um 16 Uhr im Christine-Kreller-
Haus der Stadtmission, Krellerstr. 3, Nürnberg

Die Straßenkreuzer Uni bietet ein anspruchsvolles Bil-
dungsangebot, das für jeden Interessierten offen ist. 
Ganz besonders richtet sich die Straßenkreuzer Uni an 
Wohnungslose, Arme und alle Frauen und Männer, die 
sich von herkömmlichen Bildungsangeboten ausge-
grenzt fühlen. Alle Veranstaltungen sind kostenlos und 
dauern eine Stunde. 
Mehr unter www.strassenkreuzer.info

Die ökumenische Wärme-
stube Nürnberg braucht

Kaffee, Nutella, Honig, Milch 
und Zucker, Humpentassen, 
Konservenbüchsen, Nudeln, 
Papiertaschentücher, Toilet-
tenpapier, Zahnbürsten und 
-pasta, Waschpulver-Tabs, 
 Hundefutter. 
Ökumenische Wärmestube 
 Nürnberg, Köhnstr. 3
Mo, Di, Do 10–17 Uhr, 
Mi 10–14 Uhr, Sa, So und 
 Feiertage 9.15–17 Uhr, 
Fr ge schlossen, 
Tel. 0911/44 39 62

ch hätte vor lauter Freude mein Glück 
am liebsten laut hinausgeschrien!“ Wer 
das sagt? Andrea Przybilla, 30, Mutter 

von sechs Kindern, die mit ihrem Mann Peter 
und der Hilfe eines Maklers endlich ein neues 
Heim gefunden hat. Den Przybillas war, wie wir 
im letzten Straßenkreuzer berichteten, vom Ver-
mieter wegen Eigenbedarfs gekündigt worden. 
Die Suche nach einer neuen Bleibe hatte sich 
zum Albtraum entwickelt: Keiner wollte einer 
Familie mit so vielen Kindern etwas vermieten. 
Endlich hat es geklappt. Das Ehepaar hat eine 
150 Quadratmeter große Wohnung in Grüns-
berg bei Altdorf gefunden. „Es ist richtig schön 
hier“, schwärmt Andrea Przybilla. „Die Kinder 
haben einen kleinen Garten zum Spielen und 
viel Natur außen herum. Phillip, mit 13 der Äl-
teste, strahlt: Sogar der Hund und beide Katzen 
durften mit einziehen. „Im Moment gibt es zwar 
noch etwas Stress“, erklärt die junge Frau, „weil 
ein Umzug mit viel Arbeit verbunden und die 
neue Wohnung etwas renovierungsbedürftig 
ist. Das schaffen wir jetzt aber auch noch!“ Ein 
kleiner Wermutstropfen bleibt jedoch: Peter 
Przybilla hat keinen Führerschein und muss so 
täglich um 4.30 Uhr aus dem Haus, um pünkt-

Herzlichen 
Dank!

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

Ansprechpartnerin ist 
Ilse Weiß, Tel. 217593-10,  
weiss@strassenkreuzer.info

Straßenkreuzer Freundeskreis
Neu im Freundeskreis seit  
August 2013: Birgit Schuhmann

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

Spenden
Im August und September 2013 
erhielten wir Spenden von Peter 
Hille, Nicholas Müller, Sabine 
Schmid, Dieter Voith (Steuerbe-
rater), Klaus Walter und einem 
anonymen Spender.
Spender anl. Hochzeit Corinna 
und Martin Haehnlein:
Rainer Aul, Barbara, Uwe Bauer, 
Franz Martin Engeser, V. und F. 
Görs/Staudenmayer, Cornelia 
Müller, Dieter Piringer, Steffen 
Taeger, Stefan Wieseckel, 
Buchhandlung Deuerlein + Die 
Haarmacher (Benefiz-Haar-
schneiden)

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

 Zu: Straßenkreuzer, Ausgabe 
10/2013
Liebes Straßenkreuzer-Team,
Gratulation! Ihr habt wieder mal 
ganze Arbeit geleistet!
Ein tolles Heft! Alle Artikel sind so 
dermaßen mitreißend.
Vor allem Familie Przybilla wün-
sche ich, dass es mit einer guten 
Wohnung klappt!!!

Vera Huwendiek, per E-Mail

Leserpost

haft ist, dass manche Freunde schier sprachlos 
geworden sind und sich nicht mehr melden. Ich 
vermute, sie wissen nicht so recht, wie sie mit 
unserer Offenheit umgehen können. 
Es stimmt: Verändere dich, so verändert sich 
deine Welt. Wir müssen auch diese neue Her-
ausforderung annehmen, Schritte in den Nebel 
sind nicht einfach!
 Ach ja, im Punktschriftkurs soll ich jetzt für 
alle Teilnehmer diese quietschbunten Hüllen 
für die Blindenstöcke nähen! Ich bin schon am 
Arbeiten.
Es geht weiter, halt anders und die Ungewissheit 
macht unser Herz schon schwer.“

Text: Marita Hecker
Foto: Mascha Tuler · www.mashatuler.de

In die Dunkelheit

Welch ein Glück!

lich um 6.30 Uhr an seiner Arbeitsstelle zu sein. 
Gerne würde er den Führerschein machen. Un-
terstützung wäre also wunderbar (Sozialdienst 
katholischer Frauen e.V., Konto: 505121752, 
BLZ: 75090300, Liga-Bank Nürnberg, Verwen-
dungszweck: Familie Przybilla

Text: Elisabeth Porzner-Reuschel
Foto: Annette Kradisch · www.fotodesign-kradisch.de
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as Wort „Problem“ kommt Gabriele Metschl nicht über die 
Lippen, lieber spricht die Leiterin des „Hauses der Frauen“ 
in der Großweidenmühle von einem Phänomen. Die Ver-

wunderung, ja die Verärgerung über die „Sondergeschichte“, die sich 
derzeit in der städtischen Einrichtung für Frauen in Not abspielt, ist 
der Sozialpädagogin deutlich anzumerken. Freilich muss man sagen, 
dass es sich hierbei um Einzelfälle handelt und womöglich kriminelle 
Banden zu Gange sind, die mit unseriösen Methoden Bereiche des 
Sozialsystems missbrauchen – und mit ihren dubiosen Praktiken 
Vorurteile gegen Zuwanderer und Flüchtlinge weiter schüren. Nichts 
aber liegt Metschl und dem Nürnberger Sozialamts-Leiter Dieter 
Maly ferner als das; sie möchten nichts „anprangern“, sondern auf 
einen Missstand aufmerksam machen – einen Missstand, der seine 
Ursachen unter anderem auch in einer unzureichenden europäischen 
Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik hat. 
Begonnen, erinnert sich Metschl, habe das Ganze vor rund drei 
Jahren. Damals sei die erste Afrikanerin vor der Tür gestanden, hoch-
schwanger, direkt aus Spanien oder Italien kommend und in der 
Hand eine Erklärung des Erzeugers, eines deutschen Staatsbürgers, 
mit der er die Vaterschaft anerkennt. Dann kam die nächste Frau, 
ebenfalls ursprünglich aus Ghana oder Nigeria, ebenfalls schwanger, 
ebenfalls über Südeuropa eingereist und – ebenfalls mit einem deut-
schen Staatsbürger als Kindsvater. Und die nächste, die übernächste 
und die überübernächste. „Sobald eine Frau mit ihrem Neugebore-
nen unsere Anlaufstelle verlässt, klopft schon wieder eine an“, sagt 
Metschl, „der Strom reißt nicht ab, es geht immer so weiter“.

Rummelsberger nimmt drei Familien auf 
Nicht nur sie vermutet dahinter ein System. Auch für Dieter Maly ist 
es kein Zufall, dass die afrikanischen Frauen (ursprünglich als Asyl-
bewerberinnen) alle über ein anderes EU-Land nach Deutschland 
und Nürnberg kommen und dann von einem (eingebürgerten) Deut-
schen ein Kind erwarten: „Ich bin fast sicher, dass das alles organisiert 
wird“, meint er, „denn alle haben den gleichen Aufenthaltsstatus und 
alle machen einen deutschen Vater geltend.“ Wenn das Kind deutsch 
ist, darf auch die Mutter bleiben. Ausländerrechtliche Angelegenhei-
ten aber können dauern – und diese Zeit „überbrücken“, wie Metschl 
sagt, viele im Nürnberger „Haus der Frauen“.
Für Sozialamt und Kommune macht es letztlich aber keinen Un-
terschied, ob kriminelle Machenschaften hinter der ganzen Sache 
stecken oder nicht. Denn die Stadt muss ihrer Daseinsfürsorge nach-
kommen. Für Maly bedeutet das: „Wir können die Frauen mit ihren 
Babys nicht auf der Straße verhungern lassen, wir müssen ihnen 
helfen – mit den Mitteln, die wir haben.“
Und die werden nicht aufgestockt, unabhängig davon, wie viele Frau-
en die Anlaufstelle in der Nordstadt zu betreuen hat. Noch teurer 
wird es, wenn die Rummelsberger Anstalten als Ausweichquartier 

einspringen und ab September 2014 bis zu elf Familien in einem Di-
akonenhaus in der Stadt unterbringen: „In der Großweidenmühle ist 
das Personal ohnehin vorhanden und gekocht wird auch, da müssen 
wir als Stadt nicht mehr bezahlen.“ Anders aber bei den Rummelsber-
gern: „Wir nehmen deren Räume und Leistungen in Anspruch und 
müssen das selbstverständlich entlohnen.“ Dennoch steht auch für 
den Behördenleiter außer Frage: „So wie jetzt geht es in der Großwei-
denmühle nicht weiter, wir brauchen eine andere Lösung“. Schon im 
kommenden Mai nimmt die Diakonie Rummelsberg drei Familien an 
ihrem Hauptsitz in Schwarzenbruck auf: „Es kann sein, dass sich das 
unter den Afrikanern herumspricht – und schon die nächsten kom-
men, aber probieren müssen wir es, wir haben keine andere Wahl.“ 
Auch Metschl kann sich ein Ende dieser Entwicklung kaum vorstel-
len. „Die Afrikanerinnen müssen sich innerhalb der Community 
absprechen“, meint sie. Anders könne sie sich nicht erklären, warum 
alle ganz gezielt das „Haus der Frauen“ aufsuchen. 

Obdachlose Frauen beschweren sich
Natürlich hat die Einrichtungsleiterin nichts gegen Afrikanerinnen 
mit Kindern, es gehe ihr nicht um die Nationalität, betont sie. Im 
Gegenteil: „Die Frauen sind immer total nett und die Kleinen einfach 
süß, aber es ist einfach nicht unsere Klientel.“ Das „Haus der Frauen“ 
richtet sich nämlich dezidiert an Frauen in Krisensituationen, die 
entweder wohnungslos sind oder kurz davor stehen. „Wir sind kein 
Mutter-Kind-Haus“, betont die Leiterin, „sondern eine Einrichtung 
für Obdachlose – die Gruppen passen nicht zusammen.“
  Die Probleme fingen schon bei der Ausstattung an, schließlich fehl-
ten in den Räumen Kindersicherungen und ein richtiger Spielplatz 
sei auch nicht in der Nähe. Notwendige Utensilien wie Babynahrung, 
Windeln, Kinderwägen und Spielsachen habe die Einrichtung in-
zwischen gekauft (was dann vom zur Verfügung stehenden Budget 
abgeht) oder als Spende bekommen. Gravierendere Konflikte aber 
ließen sich nicht so leicht aus der Welt schaffen, wie etwa der stei-
gende Lärmpegel. „Unsere eigentlichen Bewohnerinnen sind Frauen, 
die psychisch und physisch oft schwach und labil sind, wir versuchen 
ihnen, neuen Halt zu geben, aber dafür brauchen sie auch Ruhe“, 
berichtet Metschl. Schon so manches Mal hätten sie sich beschwert – 
und darüber, dass das Personal für tiefer gehende Therapieangebote 
und intensivere Gespräche nicht mehr viel Zeit habe: „Das beklagen 
sie verständlicherweise, auch wenn wir versuchen, ihnen dennoch 
gerecht zu werden.“
Aber beim besten Willen: Die zusätzlichen Aufgaben, die die Be-
treuung von afrikanischen Kleinfamilien mit sich bringen, machen 
es Metschl und ihrem Team zunehmend schwer, den ursprünglich 
sozialpädagogischen Grundgedanken auszufüllen. „Die Suche nach 
Lösungen und neuen Wegen kommt zu kurz“, sagt sie, „unsere Ar-
beit beschränkt sich bei den Afrikanerinnen in der Regel auf die 

Versorgung der grundlegenden Bedürfnisse.“ Darüber hinaus muss 
sich Metschl nun ins Ausländer- und Asylrecht einlesen – und die 
Kommunikation auf Englisch führen. 
Eine ähnliche Entwicklung zeichnet sich (auch wenn es hier nicht 
um Afrikanerinnen geht) schon seit längerem in der Nürnberger 
Wärmestube ab. Die Zuwanderung aus Osteuropa führe immer mehr 
dazu, dass der sozialpädagogische Anspruch ins Hintertreffen gerate, 
berichtete Leiter Bernhard Gradner in unserer März-Ausgabe. Die 
Dialoge zwischen diesen Gästen und den Mitarbeitern beschränkten 
sich – allein schon aufgrund der sprachlichen Barrieren – auf das 
Wesentliche. Die heimischen Armen fühlen sich bisweilen in der 
ökumenischen Anlaufstelle nicht mehr wohl. Ein Zustand, der den 
Katholiken und Caritas-Mitarbeiter in Gewissensnöte treibt. Schließ-
lich möchte er jedem helfen, was die Kapazitäten der Einrichtung 
aber nicht zulassen.  

Organisierte Vaterschaften  
setzen Helfer unter Druck
Das Nürnberger „Haus der Frauen“ in der Großweidenmühle will Frauen in Not unterstützen. Nun wenden sich vor  
allem afrikanische Mütter mit Kindern an die Einrichtung, für die die Anlaufstelle nicht gedacht ist. Eine Entwicklung,  
die Mitarbeiter in Gewissenskonflikte bringt: Sie wollen helfen, aber befürchten zugleich, ausgenutzt zu werden

D

Zwei Herzen in einer Brust hat auch Einrichtungsleiterin Metschl: 
„Natürlich möchten wir  alle unterstützen, die es nötig haben. Wenn 
das Haus doppelt so groß wäre und wir mehr Personal bekämen, wäre 
das auch alles in Ordnung“. Dem ist aber nicht so. Da die Räume in 
der Großweidenmühle schon lange nicht mehr ausreichen, die Ein-
richtung durchgehend überbelegt ist und in früheren Gemeinschafts-
sälen inzwischen Kinderbettchen, Kühlschränke und Sofa-Ecken 
stehen, haben jene, für die das „Haus der Frauen“ eigentlich gedacht 
ist, kaum mehr eine Chance: „Ich muss immer häufiger Frauen, für 
die wir da sein müssten, abweisen, weil wir keinen Platz mehr haben 
und das bereitet mir wirklich Bauchschmerzen.“

Text: Sharon Chaffin · Politikredakteurin bei den Nürnberger Nachrichten
Foto: Regina Suchy · www.reginasuchy.de

Überbelegt: Aus dem Gemein-
schaftsraum ist längst ein 
Schlafsaal für Afrikanerinnen 
und ihre Kinder geworden.
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Was gibt’s da zu lachen, Frau Lipka?

Straßenkreuzer: Sie stehen seit 15 Jahren im Nürnberger Land auf 
der Bühne, erst in Simmelsdorf, jetzt in Schnaittach und dem-
nächst in Lauf. Und Ihr Anliegen ist, dass die Leute was zu lachen 
haben. Passt das denn bei Programmen wie „Das Schweigen der 
Männer“, wo es ja um die traditionellen Geschlechterrollen geht?
Andrea Lipka: Das Lachen macht es doch leichter, sich selbst zu er-
kennen oder den anderen mit seinen Macken zu tolerieren. In „Das 
Schweigen der Männer“ spiele ich den ersten Teil aus weiblicher 
Sicht über die Männer, die nix reden. Und dann den zweiten Teil aus 
männlicher Sicht über die Frauen, die ständig erziehen wollen. Durch 
die Überspitzung der Szenen kann jeder einen Schritt zur Seite treten 
und im Lachen neu über eigene Alltagssituationen nachdenken. Oder 
wenn ich als Putzfrau Elfriede Rumpler einen Homestrip hinlege, 
damit der Ehemann statt auf die Sexclips im Sportfernsehen mal 
wieder auf mich guckt: Dann ist das lustig, macht aber das Publikum 
auch nachdenklich.
Aber Hauptsache, die Leute lachen. Deswegen dürfen die mitun-
ter auch ihre Lieblingswitze aufschreiben.
Da gibt es sehr interessante Erfahrungen. Zum einen werden mir sehr 
viele Witze unter der Gürtellinie angeboten, die lasse ich weg, weil 
die nicht ins Niveau des Gesamtprogramms passen. Und es kommen 
natürlich auch viele letztlich politisch inkorrekte Witze.
Darf man über Ostfriesen noch lachen, über Blondinen aber 
nicht mehr?
Ich denke, man kann alle möglichen Witze erzählen und belachen, 
wenn man sich nicht eine dahinter liegende Haltung zu eigen macht 
wie: Frauen sind doof. Ich bin blond und erzähle Blondinenwitze, 
da ist klar, dass ich die nicht ernst meine.
Aus der Politik halten Sie sich raus?
Ich verehre politische Kabarettisten wie Dieter Hildebrandt, aber es 
ist nicht mein Metier. Da musst du angreifen, manchmal verletzen, 
und das liegt mir nicht. Ich nehme mich lieber auf den Arm und 
halte damit dem Publikum den Spiegel vor.
In den 1950er Jahren wurde in Deutschland, sagt die Wissen-
schaft, 18 Minuten am Tag gelacht, heute nur noch sechs. Müssen 
wir deshalb ins Kabarett gehen?
Vielleicht. Jedenfalls bekomme ich immer wieder Rückmeldungen 
von Besuchern, dass sie bei einem solchen Programm regelrecht auf-
tanken, neuen Mut fassen. Was mich sehr berührt hat: Einmal kam 
eine Dame zu mir und verriet mir, dass ihr mein Programm „Eine 
Fränkin sieht rot“ den Mut gegeben hat, mit einer Brustkrebserkran-
kung fertig zu werden: „Sie haben mir das Leben gerettet“, meinte sie.
Jetzt gehen Sie ja noch weiter und bieten Lachseminare und 
Lach-Yoga an. Da wird auf Kommando gelacht, obwohl es gar 
nichts zu lachen gibt.
„Lachen ist eine körperliche Übung von größtem Wert für die Ge-
sundheit“, hat Aristoteles schon vor über 2 000 Jahren gewusst. Seit 50 
Jahren gibt es eine eigene Wissenschaft vom Lachen, die Gelotologie, 
begründet vom amerikanischen Psychiater William Fry. Dabei hat 
man detailliert herausgefunden, welche gesunde Wirkung auf Körper 
und Seele das Lachen hat, dass es zum Beispiel Stress und Schmerzen 

lindern kann. Und eben auch, dass man das Lachen auch ohne An-
lass stimulieren kann. Wenn Menschen in einer Gruppe losprusten, 
lachen andere mit – auch ohne zu wissen, warum.
Und bei Ihnen muss ich mich jetzt in der Gruppe hinstellen und 
„Hahaha“ rufen?
In meinem Bühnen-„Lachprogramm“ führe ich das etwas überzogen 
vor, um die Angst davor zu nehmen. Im Lach-Yoga geht es zunächst 
um Atemübungen und dann mit gemeinsamen rhythmischen Rufen 
um die Stimulierung der Lachmuskeln. Das künstliche Lachen geht 
in ein echtes über. Und selbst das künstliche stärkt unsere Resilienz, 
unsere Abwehrkräfte gegen Krankheiten. Aber es geht beim Lachen 
auch um eine Haltung zum Leben. Lachen macht uns optimistischer. 
Nicht immer ist die Welt schlecht, sondern manchmal nur unsere 
Sichtweise.
Ja, prima. Da kommt der Arbeitslose zu Ihnen und erfährt, dass 
er seine Situation nur fälschlicherweise als beknackt ansieht? 
Sehr lustig!
Nein, so simpel ist es nicht. Wenn der Job weg ist oder ich krank 
bin, kann ich das nicht weglachen. Aber das Lachen und ein Blick 
auf meine Stärken, solche mentalen Techniken können mich stär-
ken, damit ich aus einem Tief herausfinde und neue Initiativen und 
Alternativen entwickle.
Wenn ich Lebensfreude auf der Straße erleben will, fahre ich nach 
Südeuropa oder Lateinamerika, aber sicher nicht mit der Nürnberger 
U-Bahn. 
Woran liegt es, dass wir Deutschen im Alltag so ernst sind?
Ich weiß es nicht, vielleicht am Arbeitsethos oder weil Lachen lange 
in den Kirchen verpönt war. Jedenfalls erlebe ich ein Land wie Kuba 
mit seinem Salsa ganz anders. Uns fehlt der Mut zum Leben im Hier 
und Jetzt. Wir sind auch in guten Momenten ständig mit der Frage 
beschäftigt: Und was kommt als nächstes? Außerdem verändern 
Handy und PC unsere Kommunikation. Wenn ich die Teenies im 
Zug sitzen sehe, die jede für sich in ihr I-Pad starren, da kann man 
nicht gemeinsam lachen.
Sie leben sich auf der Bühne aus. Aber lachen Sie auch privat?
Ich lache viel mit meinem 19-jährigen Sohn und mit meinem Mann. 
Wir schauen wenig Fernsehen und ich schnipsle ständig Meldungen 
aus der Zeitung aus, aus denen sich lustige Kabarettnummern entwi-
ckeln lassen. Wie zum Beispiel die Meldung, dass es jetzt in manchen 
Läden eine Beschäftigungsecke für Männer gibt, damit die Frauen 
in Ruhe einkaufen können.

Interview: Walter Grzesiek · freier Journalist
Foto: Peter Roggenthin · www.roggenthin.de

Ab 1. Dezember Lipkas neues Programm: 
„Die Rückkehr der Weihnachtsgans“. 
Nächster Termin des Lachprogramms ist der 26.1.14.
www.tausendschoen-schnaittach.de

Die Kabarettistin und Lach-Lehrerin Andrea Lipka über Lachen als Medizin und Lebenshaltung
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ufhören. Ich weiß noch genau, dass ich im Wohnzimmer 
auf und ablief, als mir dieser Gedanke wie eine Leuchtkugel 
durch den Kopf schoss, nach einem fruchtlosen Gespräch, 

das Telefon noch in der Hand. Aufhören. Ich blieb abrupt stehen, weil 
das völlig überraschend kam. Und weil mich auf einmal ein wildes 
Gefühl von Freiheit durchströmte. Es war so elektrisierend, dass es 
mir fast Angst machte. Kennen Sie das?
Aufhören ist ja doppeldeutig: Es bedeutet nicht nur, etwas zu be-
enden, sondern auch, auf etwas zu hören. Auf eine Eingebung oder 
innere Stimme, die uns klipp und klar sagt, wann es genug ist. Egal, 
was. Suchen Sie sich was aus: eine schlechte Angewohnheit, das 
Tragen drückender BHs, eine Freundschaft, die Ihnen nicht guttut, 
einen frustrierenden Job. In jedem Fall gilt: Aufhören ist eine Kunst. 
Wir Menschen sind ja Gewohnheitstiere. Klar, Gewohnheit ent-
lastet. Einerseits ist das notwendig, damit wir nicht ständig alles 
neu entscheiden müssen. Andererseits hindert uns die Macht der 
Gewohnheit daran, etwas zu ändern. Aber wenn wir das zwanghafte 
„Weiter so“ nicht in Frage stellen, laufen wir Gefahr, an uns vorbei 
zu leben. Augen zu und durch, bis zum Zusammenbruch. Dagegen 
hilft nur, auf sich zu hören. Aber wer oder was spricht da eigentlich? 
Eine Stimme, die heftige und widerstreitende Gefühle wachruft, vor 
allem, wenn es um Entscheidungen von großer Tragweite geht. Da 
klingt plötzlich etwas an, wird das gedankenlose „Weiter so“ plötzlich 
radikal in Frage gestellt. Eine bislang unbemerkte Tür tut sich auf, 
verlockend und beängstigend zugleich. Wer möchte, kann an dieser 
Stelle gern höhere Mächte ins Spiel bringen. Nur zu, wenn Ihnen das 
Spaß macht! Aber es muss nicht sein. Denn das, was da anklingt, 
tragen wir schon in uns, sonst würde es nicht so einen Widerhall 
finden. Unsere gesammelten Erfahrungen, unser Denken und Fühlen 
vermelden unisono: Aus, Schluss, Ende! 
In den 1980er Jahren, als „No future“ noch kein modisches Zitat, son-
dern eine Lebenseinstellung war, ging damit auch die Überzeugung 
einher, dass die Menschheit einen Zeitzünder in sich trägt. Kriege, 
Völkermorde und ökologische Katastrophen schienen zu beweisen, 
dass unsere Spezies darauf angelegt ist, sich selbst zu zerstören. Ein 
gelungener Cartoon von Gerd Bauer zeigte die Erde mit schmerz-
verzerrtem Gesicht, glühend vor Fieber. Auf die Frage, woran sie 

A

Gisela Lipsky, freie Journalistin, Autorin, 
Musikerin, www.die-lipskys.de

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

krankt, gibt sie zur Antwort: „Menschen!“ Und aus dem All ertönt 
eine Stimme: „Keine Sorge, das geht vorüber!“ Der Mars hat es viel-
leicht schon überstanden. Das Ziel der Geschichte: ein Ruinenfeld? 
Oder ein Garten Eden – ohne uns Störenfriede? 
Keine Angst, ich will Sie nicht demoralisieren, im Gegenteil: Der 
Gedanke ans große, endgültige Aus könnte uns Augen und Ohren 
öffnen fürs Aufhören im Kleinen. Eine Freundin hat aufgehört, ihre 
Haare zu färben. Ein Bekannter hat sich vorgenommen, nicht mehr 
so ein Arschloch zu sein – sorry, seine Wortwahl. Ich wünsche ihm 
von ganzem Herzen viel Erfolg! Eine andere Freundin hat einen Job 
aufgegeben, für den andere Schlange stehen. Mein Nachbar wieder-
um hat seine Selbstständigkeit aufgegeben. Und fühlt sich befreit von 
einer Freiheit, die er schon lange nicht mehr genießen konnte. Was 
den einen krank macht, macht den anderen glücklich. 
Hören Sie? Womöglich sogar auf? Erst wenn Sie einen Plan B haben? 
Nur Mut, den brauchen Sie nicht. Lassen Sie sich einfach überra-
schen, das wird schon werden. Wer alles durchplant, beschränkt von 
vornherein seine Möglichkeiten. Und es ist ja viel mehr möglich, als 
wir uns vorstellen können.
Einfach aufhören. Natürlich grübelte und zweifelte ich noch eine 
ganze Weile, nachdem mir dieser Gedanke zum ersten Mal durch 
den Kopf geschossen war. Dabei war die Entscheidung längst gefallen. 
Trotzdem war es nicht leicht, aufzuhören. Aber richtig. Übrigens, 
so mutig, wie ich es eben empfohlen habe, war ich nie. Ich hatte 
durchaus einen Plan B in der Hinterhand. Der hat sich allerdings 
als Luftnummer erwiesen, glücklicherweise, und es kam alles ganz 
anders als geplant. Und jetzt höre ich auf meine innere Stimme: Es 
reicht, Ende! 

Genug ist genug

Illustration: Constanze Behr · w
w

w
.constanzebehr.de

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 .dewww.

®

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

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

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

Abfluss verstopft ?

Rohrbruch ?

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

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

Fax (0911) 68 42 55

AusAusAu bsbs ibib lili dldl udud nunu gngn sgsg -s-s
fachfachfa bchbch etribetrib eetrieetri bebe

Mitglied der
Handwerkskammer
Nürnberg

Michael 
Wanitschek
Maler- und Lackierermeister seit 1999

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

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

hofmann
infocom

 
Kräfte bündeln und Synergien nutzen!
 Die Mehrwert-Partner klassischer und neuer Medien von hofmann infocom  
 zeigen Ihnen wie’s geht. 

  Mit QR-Code mehr  
  darüber erfahren!

Kräfte bündeln und Sy
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er Straßenkreuzer e.V. veröffent-
licht seine zwölfte CD. 21 Bands 
und Solomusiker aus dem Groß-

raum Nürnberg haben je ein Stück gespen-
det. Zwischen Rock, Pop, Punk und Elektro 
sind erneut alle Stile vertreten, die jenseits 
des Mainstreams auf den Konzertbühnen der 
Region zu hören sind. Als Titelbild wird die-
ses Jahr die Band „The Velvet Underground“ 
aufs Korn genommen – Ihr Album „The Vel-
vet Underground & Nico“ von 1967 ziert im 
Original eine von Andy Warhol gezeichnete 
Banane. Anlässlich des 700. Geburtstags der 
Nürnberger Bratwurst entwarf Fotograf Mi-
chael Matejka eine Bratwurst im selben Stil. 
Der Clou: Wie auch die Banane ist die Wurst 
ein Aufkleber, den man abziehen kann. Pas-
send dazu hat Manfred Seitz, Obermeister 
der Nürnberger Fleischerinnung, das Vor-
wort im Beiheft der CD geschrieben. 
Die Verkäufer des Sozialmagazins bieten den 
auf 1000 Stück limitierten Franken-Sampler 
ab Samstag, 9. November, auf den Straßen 
und Plätzen in Nürnberg, Fürth und Erlan-
gen an. Von 13,50 Euro Verkaufspreis bleiben 
7 Euro beim Verkäufer. 
Präsentiert wird die neue CD bei einem 
Konzertabend im MUZclub. Vier Bands, die 
auch auf der CD zu finden sind, spielen live: 
Andere Dimension (RockPopSkaFunkPunk 
aus Schwabach), Bülbül Manush (Oriental 
Brass Folk aus Erlangen), Igualdad (Orga-

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

nic Hip-Hop aus Nürnberg) und Rubyrough 
(SynthPop, ArtPop, Indie aus Fürth). Zur Af-
tershowparty legt wie jedes Jahr DJ Banana 
(K4, Mono Bar, Countrycore/Radio Z) auf. 
Außerdem haben Besucher des Konzerts die 
Möglichkeit, den neuen Kalender für 2014 
mit allen Titelbildern der bisher erschiene-
nen CDs zu erwerben. 

Freitag, 8. November, 20 Uhr 
MUZclub, Fürther Straße 63, 
Nürnberg-Gostenhof 
CD-Präsentation „straßenkreuzer zwölf“ 
mit vier Live-Bands und einem DJ 
Eintritt: 5 Euro. Eintritt plus CD: 15 Euro. 
Kalender: 7,90 Euro. 

Am 8. November für den Straßenkreuzer live auf der MUZ-Bühne: Rubyrough, Andere Dimension, 
Igualdad und Bülbül Manush (von links oben nach rechts unten).

Sozialwerk
Nürnberg

Mögen sich die Zeiten ändern,
der Auftrag bleibt …

Menschliche Not hält sich nicht an Bürozeiten. Die Rezeption 
des Sozialwerks der Heilsarmee Nürnberg in der Gostenhofer 
Hauptstraße ist deshalb 24 Stunden am Tag besetzt. Jeder Hilfe 
Suchende findet hier ein offenes Ohr und ein Zimmer für die 
Nacht. Egal übrigens, ob und an welchen Gott er glaubt. – Von 
wegen die Heilsarmee will nur missionieren …

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

Menschliche Not hält sich nicht an Bürozeiten. Die Rezeption 
des Sozialwerks der Heilsarmee Nürnberg in der Gostenhofer 
Hauptstraße ist deshalb 24 Stunden am Tag besetzt. Jeder Hilfe 
Suchende findet hier ein offenes Ohr und ein Zimmer für die 
Nacht. Egal übrigens, ob und an welchen Gott er glaubt. – Von 
wegen die Heilsarmee will nur missionieren …

w
w

w
.g

ill
it

ze
r.n

et

Check In?
Ja. Und Heilsarmee!

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

 „...der Graddser wor
fei vurher noh ned!“
Ärger beim Wohnungswechsel?

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

Wohnungslos oder kurz davor?

Hilfen für Menschen in Wohnungsnot:

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

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

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



Altes Fürther Kino: 

Voralpengebiet in Bayerisch Schwaben: 

Autorennen am Zeppelinfeld: 

In Stein steht das Schloss des Grafen von …

Hier gibt es einen Grünen Hügel: 

In diesem Ort bei Fürth ist ein Flüchtlingslager: 

Nürnberger Stadtteil mit Großkraftwerk und Hafen: 

Ihr Album steht Pate für die neue Straßenkreuzer-CD:

30 Kopf unD topf

Das November-Rätsel

Der Preis: Wer in die „Fachmarie“ reingeht, kommt glücklich wie-
der raus. Denn schon allein der Anblick der bunt gefüllten Regale 
lässt das Stöber-Herz höher schlagen. Bereits seit Herbst 2007 

verkauft Irene Senger – inzwischen gemeinsam mit Sonja Weigl – in ihrer 
„Glücksboutique“ kreative, ausgefallene, schmucke, nostalgische, auf je-
den Fall einzigartige Kostbarkeiten. Neben Eigenkreationen gibt es zahlrei-
che Unikate regionaler Künstler, Kreative und Designer, die ein Regalfach 
anmieten und ihre Produkte anbieten können. Unter den Wohnaccessoires, 
Taschen, Kleidern, Karten, Tassen oder Schmuck findet sich sicher die ein 
oder andere Geschenkidee oder das ganz persönliche Lieblingsstück. Wir 
verlosen drei Einkaufsgutscheine à 15 Euro.

Fachmarie – die Glücksboutique, Fürther Straße 50, Nürnberg
Telefon 0911 / 568 99 03. Mo – Fr 10 –19 Uhr, Sa 10 –16 Uhr

Bilderrätsel:

Ä=AE, Ö=OE, Ü=UE, ß=SS
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Die Lösung bitte bis 30. November 2013 
per Post, Fax oder Mail in das Redaktionsbüro des Straßenkreuzer,  
Wilhelm-Spaeth-Str. 65, 90461 Nürnberg; Fax 0911 / 4318671,  
Mail: raten@strassenkreuzer.info
Absender nicht vergessen – viel Glück!
Lösung aus Heft 10/2013: Bilderrätsel: SPRUNG FEDER, Desi, Gunzenhausen, Michael, Awo, Verein, Caritas, Großbellhofen

Fotos: ©
 djam

a – Fotolia.com
 und ©

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

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

Einfach selbst kochen 

Die Zutaten für 2 Personen:

Piccata: 
250 g Putenbrust
2 Eier
100 g geriebener Parmesan
1 EL Mehl
Salz, Pfeffer, Öl zum Braten
Tomatensauce: 
1 Dose Tomaten
1 Zwiebel, 2 Zehen Knoblauch
Salz, Pfeffer, Prise Zucker, Oregano, Olivenöl
wer hat, frisches Basilikum

Los geht’s:
Für die Tomatensauce die Zwiebel schälen 
und fein würfeln. In Olivenöl glasig an-
schwitzen. Dosentomaten zugeben, even-
tuell 0,2 Ltr. Wasser angießen. Knoblauch, 
Salz, Pfeffer, Zucker und Oregano zugeben 
und bei wenig Hitze ca. 2 Std. köcheln las-
sen. Wenn die Sauce zu sehr eindickt einfach 
Wasser zugeben. 
Vor dem Servieren pürieren, Sahne und Ba-
silikum zugeben, abschmecken.
Für das Piccata Eier aufschlagen, mit dem 

Parmesan verschlagen, zur Seite stellen. Die 
Putenbrust in kleine Schnitzel schneiden, pro 
Person 3 Teile, ein wenig flach klopfen. Die 
Schnitzel mit wenig Salz und Pfeffer würzen 
(Parmesan ist sehr salzig!), in Mehl wenden, 
gut abschütteln und durch die Ei-Käse-Mi-
schung ziehen. Die soll dickflüssig sein. Bei 
Bedarf etwas Wasser unterrühren. 
In einer Teflonpfanne mit reichlich Öl bei 
mittlerer Hitze ausbraten, dabei vorsichtig 
wenden.
Dazu schmecken Nudeln. 
Guten Appetit!

Gruß aus der Küche:
Statt Putenfleisch Zucchini- oder Aubergi-
nenscheiben verwenden – eine schmackhafte 
vegetarische Alternative. Als klassische Gar-
nitur gehört zu Piccata das sogenannte Gre-
molata: Eine Mischung aus Bio-Zitronen-
schale, gehacktem Knoblauch und gehackter 
Petersilie, über das fertige Fleisch gestreut.

Piccata von der Pute mit Tomatensauce

Produktkreuzer
Schön und gut – diese Straßenkreuzer Produkte machen das Leben reicher – und der Erlös unterstützt unsere Arbeit. 
Ganz einfach bestellen: entweder per mail@strassenkreuzer.info oder telefonisch 0911 217 593-0.
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Foto: Peter Roggenthin

1 | Umhängetasche „alles drin“ 
Polyesterfilz, Maße 37x29x7 cm
Innentasche mit Reißverschluss
Lieferzeit: ca. 2 Wochen
35,50 Euro

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

3 | Stoffbeutel „Taten durch Worte“
Der robuste umweltfreundliche Stoffbeutel 
trägt Einkäufe und Habseligkeiten.
Baumwollgewebe bedruckt,  kurzer oder 
 langer Tragegurt,  Maschinenwäsche
Je 2 Euro
Auch bei Verkäufer/-innen  erhältlich

4 | Thermobecher 
„von der Hand in den Mund“
Farbe weiß, 400 ml Kunststoff mit auslauf-
sicherem Deckel, 16 cm hoch
Lieferzeit: ca. 2 Wochen
14,50 Euro

5 | Der Kalender 2014 
Passend zum Erscheinen der zwölften 
 Straßenkreuzer CD präsentiert dieser Wand-
kalender alle zwölf Cover der Musikgeschichte 
– grandios nachgestellt von Straßenkreuzer 
Mitarbeitern. Dazu ein umfassendes Kalenda-
rium für jeden Monat, Hintergrundinfos zum 
Straßenkreuzer und seinen Projekten, viele 
Bilder und Porträts.  
Limitierte Auflage: 1000 Stück 
Format 21x21 cm, aufgeklappt 21x42 cm
7,90 Euro
Auch bei Verkäufer/-innen  erhältlich

6 | Eigengewächse
Das Beste aus der Schreibwerkstatt 1994–
2008. Gedichte und Geschichten, Erfundenes 
und Wahres. 
Liebevolle Gestaltung mit zahlreichen Fotos 
und Illustrationen. „Sehr hübsch gemachtes 
kleines Büchlein“, befand die Jury der Stiftung 
Buchkunst. 
128 Seiten, leinengebunden mit 
Lesebändchen. 7,30 Euro
Auch bei Verkäufer/-innen  erhältlich

2014
Straßenkreuzer

D a s  S o z i a l m a g a z i n

12  Jahre Straßenkreuzer CD · Der Kalenderalle Cover · Fakten · Hintergründe

Pauschale für Porto und Versand: 4,50 Euro;  
Büchersendung 2,50 Euro

1 2

3 4

5 6
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