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

Eine Frage des Formats
Es waren einst junge, kecke Burschen,
die waren leicht im Geiste und klein im Format.
Froh waren sie darüber, denn Leicht und Klein
sind allemal gute und gesellige Freunde!
Doch obsolet ist das, was unvergänglich schien,
denn nur ein Oskar M. kann ewig in Kleinstgestalt.
So verdoppele man, was zu verdoppeln ist
und potenziere Gutes zum Superlativ!
Aus der Fliegenklatsche mache man
einen Drachentöter!
So geschehen: curt jetzt im Format A5 quer.
Bassd.
(Und digital: Responsive von ganz klein bis ganz groß)

16.10.14 13:29

20 zu werden kann ganz schön aufregend
sein. Mit Betonung auf ganz schön! Für den
Straßenkreuzer e.V. ist dieses JubiläumsJahr
jedenfalls ein sehr bewegendes und für sei
ne rund 60 Verkäuferinnen und Verkäufer
ein sehr würdigendes. Nach einem fulmi
nanten Benefizabend im Burgtheater mit
Klaus Schamberger, Klaus Brandl und Band
sowie der Schreibwerkstatt (s. S. 25), nach
einer traumhaften Ausstellung mit Bildern
von 20 Verkäuferinnen und Verkäufern in
der Ehrenhalle des Nürnberger Rathauses
(s. S. 20f ), startet nun eine Kampagne mit
Plakaten zu Lebenswegen, die nachdenklich
machen.
Die MBS Nürnberg GmbH, eine der großen
Werbeagenturen der Region, hat die Kampa
gne für den Straßenkreuzer entwickelt und
realisiert. Unter dem Motto „Jedes Schicksal
hat seine Seite – seit 20 Jahren in unserem
Sozialmagazin“ ist zum Auftakt der zweifa
che HockeyOlympiasieger Maximilian
Müller zusammen mit Straßenkreuzer Ver
käuferin Ingrid Gutmann auf großen Plaka
ten im gesamten Nürnberger Stadtgebiet zu
sehen. Weitere Motive folgen.
Bis Max Müller (der sofort zusagte) und
Ingrid Gutmann nun so eindringlich für Res
pekt vor anderen und Nachdenken über das
eigene Lebensglück werben können, muss
ten viele Menschen aktiv werden:
Die Stadtreklame Nürnberg stellt bis Jahres
ende über 70 großformatige Werbeflächen

zur Verfügung. Die Sparkasse Nürnberg un
terstützt die Aktion ebenso wie Hahn&Riedl
Wohnbau, Prinovis, die HypoVereinsbank
Nürnberg, die Schwanhäußer Stiftung und
die NErgie. Starke Medienpartner – Cinecittà,
Funkhaus, Frankenfernsehen, Marktspiegel,
1Mann1Wort Filmproduktion und Curt – sor
gen dafür, dass jeder sehen, hören und lesen
kann, welche Geschichte hinter einem Schick
sal steht.
Ganz besonders aber hat sich MBS mit Marcus
Modsching, Geschäftsleitung, Stefan Schmitz,
Leitung Werbeagentur / Creative Director, Ma
ximilian Kaunzner, Junior Texter und Rina Wer
ner, Projektmanagerin engagiert. Monatelang
hat das Team viel Zeit und Herz für die gute
Sache investiert. Mit Betonung auf gut.
Viel Freude mit dieser Ausgabe und einen of
fenen Blick auf den Straßen der Stadt wünscht
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Olympiareif: Der Nürnberger Spitzensportler Maximilian Müller und die langjährige Straßenkreuzer Verkäuferin Ingrid Gutmann sind bis Mitte November auf großformatigen Plakaten in
ganz Nürnberg zu sehen.
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Wir sind für Sie da:
www.caritas-nuernberg.de

24-Stunden-Notaufnah
me
Pflege

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

Kinder- und
Jugendhilfe

St. Theresien-Krankenhaus
Besondere
Lebenslagen

Beratung

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

Tages- und Kurzzeitpflege:

Akademisches Lehrkrankenhaus
der Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg

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

Unsere Hauptfachabteilungen:

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

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

Unsere Hilfen für Senioren und Kranke:

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

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

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

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

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

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

Ambulante Pflege:

Palliative Pflege:

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

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

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.TheresienKrankenhaus, 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

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!
Caritasverband Nürnberg e.V.
Obstmarkt 28, 90403 Nürnberg
Tel. 0911 2354-0, Fax 0911 2354-109
geschaeftsstelle@caritas-nuernberg.de

Mommsenstraße 24
90491 Nürnberg
www.theresien-krankenhaus.de
Telefon 0911-5699-0
Sie finden uns auch auf
info@theresien-krankenhaus.de
Facebook und Twitter!

Jugendliche sind doch
keine Monster!
Richard Probst (52) hat sich mit Leib und Seele der Jugendarbeit verschrieben.
Der in Donauwörth geborene Sozialpädagoge ist seit vielen Jahren in der
Jugendarbeit tätig und seit 2007 der Leiter des Kinder und Jugendhauses
GEIZA in Langwasser.
Wie kamen Sie ins GEIZA?
Ich wollte mich schon immer für eine bessere
Welt einsetzen und wusste bereits während
meines Studiums, dass ich mich in der offenen Jugendarbeit engagieren möchte. Das
ist meine Passion, obwohl ich kein Berufsjugendlicher bin – das wird Sozialpädagogen,
die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten,
ja häufig vorgehalten! Nach einem Praktikum in der Justizvollzugsanstalt Nürnberg
arbeitete ich im Jugendhaus der damaligen
Obdachlosensiedlung in der Regensburger
Straße mit. Auch im Jugendtreff ALF in Altenfurt war ich tätig, bevor ich ins GEIZA
kam. 2007 wurde mir die Leitung des Kinderund Jugendhauses in Langwasser übertragen.
Ihre glücklichen und frustrierenden Erfahrungen?
Glücklich macht mich, dass unsere Besucher
so treu sind und über viele Jahre ins GEIZA
kommen, selbst noch im Erwachsenenalter,
weil sie die familiäre Atmosphäre schätzen,
die sich bei uns entwickelt hat. Damit diese
Atmosphäre entstehen konnte, war und ist

viel Basisarbeit nötig, was bedeutet, dass das
GEIZA-Team vertrauensvolle Beziehungen
zu den Jugendlichen aufbaut, ihnen beratend
zur Seite steht und sie unterstützt, aber auch
korrigiert, wenn es nötig ist. Mich frustriert,
dass diese Basisarbeit in der Politik und der
Gesellschaft häufig gar nicht wahrgenommen, oder wenn, dann nur milde belächelt
wird. Auch, dass der Blick auf Jugendliche
durch einschlägige Fernsehsender häufig
verzerrt wird und sie als latent aggressive
Monster dargestellt werden, macht mich sauer. Solche Jugendlichen gibt es natürlich, aber
der Großteil ist in Ordnung und hat diesen
miserablen Ruf absolut nicht verdient.
Was hat sich in den letzten Jahren in der
Jugendarbeit im GEIZA verändert?
Langwasser funktioniert im Hinblick auf die
Integration aller Mitbürger sehr gut, denn
Sozialarbeiter, Politiker und Stadtteilinstitutionen wie der Bürgerverein kooperieren
miteinander. Das GEIZA hat sich zu einem
Haus der Vielfalt entwickelt. Die verschiedenen Gruppierungen – wir haben Musi-

ker, Tänzer oder Theatergruppen hier, bieten Konzerte und Veranstaltungen – haben
das Klima noch verbessert. Die Kinder und
Jugendlichen profitieren voneinander, unabhängig vom sozialen Hintergrund, dem
Alter oder der Nationalität. Es ist auch unerheblich, ob sie aufs Gymnasium oder in die
Förderschule gehen. Vielen ist heute bange,
wenn sie an die Zeit nach der Schule denken. Wie sieht die Zukunft aus? Auch der
Notendruck, die familiären Situationen oder
Liebeskummer bedrückt sie häufig. Über
das breite Jugendangebot in Langwasser es gibt noch das Jugendhaus Container, den
Jugendtreff in Altenfurt, den Jugendplatz in
der Breslauer Straße und andere Angebote
– freuen sie sich.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Jugendliche sollen sich im GEIZA wohl fühlen. Von der Politik und der Öffentlichkeit
erhoffe ich mir mehr Anerkennung für die
Jugendarbeit. Mein Auftrag ist und bleibt,
mich um Jugendliche zu kümmern – dieser
Auftrag ist ein sehr edler und ich möchte so
lange wie möglich dazu beitragen, die jungen
Menschen, die sich mir und meinem Team
anvertrauen, auf einen guten Weg zu bringen.
Text: Sabine Beck, freie Journalistin
Foto: Bogdan Itskovskij, www.fotobits.net
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ein SpielzeugKlassiker wird 40

So gut wie geschenkt

Als die ersten Playmobil-Figuren am
2. Februar 1974 während der Nürnberger Spielwarenmesse ihren Auftritt
hatten, ahnte kaum jemand, dass 40
Jahre später 2,7 Milliarden der siebeneinhalb Zentimeter kleinen Spielgefährten Kinder und Eltern weltweit
begeistern würden. Mit der Sonderausstellung „HAPPY BIRTHDAY – 40
Jahre PLAYMOBIL“ zeigt das Städtische Museum Zirndorf noch bis einschließlich Februar 2015, wie sich die
Playmobil-Figuren und Themen zu
inzwischen mehr als 30 Spielwelten
entwickelt haben, an denen längst
nicht (mehr) nur Jungs Spaß haben.
Von frühen Skizzen und handgefertigten Figuren des Playmobil-Erfinders
Hans Beck, über die ersten Bauarbeiter, Ritter und Indianer – inzwischen begehrte Sammlerstücke – bis hin zur „geschlechterübergreifenden“ Eroberung
der Kinderzimmer, zeichnet die Ausstellung die Entwicklung von Playmobil
nach. Mädchen machen inzwischen immerhin 45 Prozent der Zielgruppe des
Zirndorfer Familienbetriebs Brandstätter aus. Aber was wäre eine PlaymobilAusstellung, wenn man das alles nur anschauen anschauen dürfte! Im Dachsaal
des Museums darf natürlich auch gespielt werden.
„Happy Birthday – 40 Jahre Playmobil“ im Städtischen Museum Zirndorf,
Spitalstraße 2. Di. bis So. 10-12 und 14-17 Uhr.
Eintritt 3 Euro / ermäßigt 2 Euro

„Schlittschuhe Größe 38 gegen
fünf Tafeln Ritter Sport Schokolade.“ Kann nicht sein? Doch.
Beim „Nürnberger Tausch- und
Verschenkmarkt“ gibt’s Dinge, die
einer nicht mehr braucht, ein anderer aber unbedingt! Ganz aktuell
z.B. Schlittschuhe gegen Schokolade (wenn sie nicht schon weg sind),
Halogenlampe gegen Basmati-Reis
oder eine Eckbank gegen Abholung. Das nicht-kommerzielle Online-Angebot des Abfallwirtschaftsbetriebes Stadt Nürnberg (ASN)
kann jede/r nutzen. Kostenlos und
unkompliziert. In Fürth gibt es ein
ähnliches Angebot. „Die Welt ist
voller Staubfänger“, schreibt der
ASN dazu. „Auch Sie haben einige
davon. Verschenken Sie den Platzverschwender einfach.“ Oder „tauschen Sie den Raumfresser gegen
was Nützliches und machen damit
sich und anderen eine Freude“. So
einfach geht’s.
www.asn.nuernberg.de und
www.fuerth.de/abfallwirtschaft
Ilse Weiß, Straßenkreuzer Redaktion

Christina Roth, freie Journalistin

Foto: Magnus Liam Karlsson

Martin Olczak wurde 1973 geboren und in
Stockholm. Er ist einer der bekanntesten
Jugendbuchautoren Schwedens. Zum ersten Mal
wagt er sich mit „Die Akademiemorde“ an einen
Roman für Erwachsene. Ein Glücksfall für die Leser,
die im riesigen Meer der „SchwedenKrimis“ etwas
Besonderes suchen.

Buch

Mörderische rache aus
der Vergangenheit
Schweden im Jahre 2012: Das ganze Land gedenkt dem großen (aber
umstrittenen) Dichter August Strindberg anlässlich seines 100.Todestages. Auch in Stockholm findet ein Festakt statt. Höhepunkt ist
die Rede von Hubert Rudqvist, dem Ständigen Sekretär der Schwedischen Akademie. Rudqvist macht später auf dem Weg nach Hause
einen kleinen Umweg durch den Berzelii Park und begegnet dort
seinem Mörder: Einem altertümlich gekleideten Mann, der ihn mit
einem historischen Perkussionsschlossrevolver erschießt. Das ist
der Auftakt für eine Serie von Morden. Scheinbar hat es jemand
auf die Mitglieder der Schwedischen Akademie, die den jährlichen
Nobelpreis für Literatur vergibt, abgesehen. Die Lage ist so brisant,
dass neben der Polizei auch die Zentrale Mordkommission ermittelt,
hier in erster Linie Claudia Rodriguez. Sie gerät in den Machtkampf
ihrer Chefs und wird von dem Fall abgezogen. Aber zusammen mit

Foto: Ludwig Olah

FREI!

Jung sein

Konzert

Stimmige Jungs in der
achterbahn
Die Wise Guys sind wohl nicht nur Deutschlands bekannteste und beliebteste a cappella Gruppe, sondern
auch eine der dienstältesten. Seit Jahrzenten sind sie
Vorbild für viele andere Ensembles und haben es sogar
bis in die Charts geschafft („Es ist Sommer, egal ob
man schwitzt oder friert…“) Selbst einige Auswechslungen in der Besetzung haben ihrer Popularität nicht
geschadet, und so haben sie jetzt ihr achtes Album
„Achterbahn“ auf den Markt und auf Tour gebracht.
Merkwürdig: Man sieht nie ein Plakat, aber immer
sind die Konzerte ausverkauft. Vielleicht, weil sich alle
Generationen von den (deutschen) Texten und der
(ausschließlich mit dem Mund erzeugten) Musik der
fünf charismatischen Sänger angezogen fühlen. Na
dann, auf zur Familienfeier!
Die „Wise Guys“, Stadthalle Fürth, Rosenstraße 50,
Do., 27.11., 20 Uhr, Eintritt 24 Euro, z.B. bei Franken
Ticket Fürth 0911/74 93 40
Matthias Stubenvoll, Chorleiter und Dozent an der EWH Nürnberg

ihrem Jugendfreund Leo Dorfman, einem Literaturexperten und
Buchantiquar, ermittelt sie auf eigene Faust. Es wird ein Wettkampf
gegen die Zeit, gegen ihre eigenen Kollegen, die sie erbarmungslos
jagen, und gegen einen mysteriösen Mörder, der seinen durchdachten
Plan in die Tat umsetzen will.
Martin Olczak liefert uns anspruchsvolle Literatur und Spannung.
Und dabei auch einen literarischen Einblick in die Arbeit der Schwedischen Akademie, denn den Auftakt eines jeden Kapitels machen
Nobelpreisträger und die Begründung der Akademie. Neben der
aktuellen Handlung führt uns Martin Olczak immer wieder mit
Rückblenden in das Leben August Strindbergs und die Diskussion
um seine Person zur Jahrhundertwende.
Hoffentlich gibt Martin Olczak der sympathischen Claudia Rodriguez in einem weiteren Buch die Chance, ihre kriminaltechnischen
Fähigkeiten erneut unter Beweis zu stellen! Und dabei bitte den
liebenswürdigen Leo Dorfman nicht vergessen!
Martin Olczak
„Die Akademiemorde“
btb Verlag, 478 Seiten, 12,99 Euro

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

Kunst

großstadtlichter
Neonskulpturen, Spiegelwände, Aluminiumbänder
und Rasterfolien verwandeln die Räume des Kunstvereins Kohlenhof in eine irritierende Farb- und
Licht-Welt. Mit dem Ausstellungstitel „come and go“
verweist der Berliner Künstler Albert Weis auf ein
Bühnenstück von Samuel Beckett – es beschreibt ein
varrierendes Spiel von Identitäten und den Verlust von
Vergangenheit.
Albert Weis: come and go. Ausstellung im Kunstverein
Kohlenhof bis 15.11., Grasersgasse 15, Nürnberg,
Do–Sa 14–20 Uhr, www.kunstvereinkohlenhof.de

Oper

ein hit für die blutige Prinzessin
Man könnte dieses tödliche Fragespiel um die Hand einer traumhaft reichen
(und nicht sehr freundlichen) Prinzessin natürlich auch wie eine hochdramatische Variante von „Wer wird Millionär?“ sehen. Aber dafür fehlt eindeutig
der Telefon-Joker und in der Regel wird Giacomo Puccinis „Turandot“ auf den
großen Bühnen der Opernwelt wie auch zuletzt vor etwa 30 Jahren in Nürnberg
(damals sangen Johanna-Lotte Fecht und Sandor Arizs) sowieso als exotisches
Grusel-Märchen aus dem historisch fernen Peking erzählt: Die gekrönte Jungfrau
lässt die werbenden Herren mit der lückenhaften Allgemeinbildung gnadenlos
köpfen, bis ihr ein ultimativer Traum-Prinz selber den Kopf verdreht. HappyEnd gibt es im Original trotzdem nicht.
DAS STÜCK UND SEINE BRAVOUR-ARIE: Keine andere Kunstsparte schafft es
so wie die Oper, gleichzeitig unheimlich fragwürdig und unkaputtbar populär
zu sein. Da ist die letzte Puccini-Oper ein herausragendes Beispiel. Sie umfasst
das herzergreifend Gefühlvolle des alten Musiktheaters und weist dabei in den
intellektuellen Aufbruch des 20. Jahrhunderts. Legendär beliebt ist das Werk
durch eine Tenor-Arie mit Gänsehaut-Garantie, die selbst den Schleudergang
zwischen Luciano Pavarotti und Paul Potts überstand: „Nessun dorma“.
SKANDAL MIT ANSAGE: Die Nürnberger Neuinszenierung, die 2015 von Toulouse und Belfast übernommen wird, schüttelt alle dekorative Harmlosigkeit ab.
Kein Wunder, denn der erstmals am Opernhaus inszenierende Katalane Calixto
Bieito ist mit seinem Hang zur blutigen Wahrheit samt nackter Tatsachen einer
der radikalsten Regisseure der Gegenwart. Seine Spur aufregender „Skandal“Premieren mit Verdi, Mozart und Wagner zieht sich von Berlin über Stuttgart
bis München – und befreit nun auch in Nürnberg einen Psycho-Thriller aus
dem Geschenkpapier. Klar, da rollen die Köpfe nicht ohne spritzendes Theaterblut und die Entscheidung für die fragmentarische Fassung (Puccini starb, ehe
er ein glättendes Finale schreiben konnte) verstärkt die Ernsthaftigkeit dieser
spektakulären Produktion. Man kann ergriffen sein oder empört, frenetisch
applaudieren oder wütend Buh rufen – aber ungerührt wird diese Aufführung
niemand verlassen.
GLÜCKSFALL MIT DEN SÄNGERN: Die schwierige Besetzung der beiden anspruchsvollen Hauptrollen ist ein Nürnberger Glücksfall. Rachel Tovey bewältigt
die Titelpartie wie schon zuvor Elektra und Brünnhilde mit grandios auftrumpfender Stimme, Vincent Wolfsteiner steuert den Höhenflug der ultimativen
Tenor-Arie so souverän wie zuvor schon Verdis Othello. Man muss nicht zittern,
man kann nachempfinden – und braucht keinen Trost bei der heimischen CD.
„Turandot“, Opernhaus Nürnberg: Mi., 5., Mo., 10. je 19.30 Uhr und
So., 23.11., 19 Uhr. Karten von 9,40 bis 57,50 Euro unter 0180-5-231600.
Dieter Stoll, Kulturjournalist und Theaterkritiker

Wolfgang Gillitzer, Straßenkreuzer Grafiker
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Foto: Herr Specht / photocase.de

Richtig waschen

Wenn
niemand
mehr über
den Krieg
in Syrien
berichtet,
iSt dann
automatiSch
Frieden?

Foto: pepipepper / photocase.de

Die aktuelle Generation der Waschmittel ist so
gründlich, dass normal verschmutzte Wäsche
bereits bei 30 Grad sauber wird. Und Strom spart
das auch, denn schon bei 40 Grad verbraucht die
Waschmaschine doppelt so viel Energie, bei 60
Grad das Fünffache.

Bis zu
Arbeit zum Nulltarif

[ 20 JAHRE ]

Wunderbarer
Waschsalon?
Ja. Und Heilsarmee!
Die Spuren eines schweren Lebens kann keiner einfach
abwaschen. Aber saubere Kleidung kann neue Würde schenken.
Im Sozialwerk der Heilsarmee Nürnberg gibt es für Bedürftige
Essen, Duschen, saubere Wäsche, Menschen zum Sprechen. –
Oder wie das Heilsarmee-Motto formuliert: »Suppe, Seife,
Seelenheil« …

www.gillitzer.net

RepoRteR ohne GRenzen e.V. - www.RepoRteR-ohne-GRenzen.de
Spendenkonto IBAn: de26 1009 0000 5667 7770 80 - BIC: BeVodeBB

Zittas Sprachgewalt ist immens. Einmal hatten mich Schnupfen
und Fieber in Beschlag genommen, und Zitta besuchte mich. Er
redete zwei Stunden ohne Pause auf mich ein. Danach suchte der
Infekt das Weite. Ich schätze, die Erkrankung hatte einfach keinen
Platz mehr in meinem Organismus, in dem sich Zittas Worte ausgebreitet hatten.
Als wir spätnachts von Pühlheim zurückfuhren, sagten wir
nur noch wenig im Auto. Acht Stunden lang hatte Reiner Zitta
uns einfach alles erklärt.

Hamburg startet ab Dezember ein neues Beschäf
tigungsModell gegen Langzeitarbeitsloigkeit: den
NullEuroJob. Dabei sollen die 510 Teilnehmer
noch nicht einmal jene durchschnittlich 1,70 Euro
pro Stunde in die Hand bekommen, die bei 1Euro
Jobs üblich sind. Die Maßnahme ist für 39 Wochen
vorgesehen. Auf 30 Wochenstunden ist ein Anteil
von 15 Stunden pro Woche für Bildung eingeplant.

Plus

Zieht ein Leistungsempfänger um, muss das bisherige
Jobcenter die Leistungen noch solange erbringen, bis
die neue zuständige Behörde die Zahlungen fortsetzt.
Das hat das Sozialgericht Berlin im September mit Hinweis auf das
Sozialgesetzbuch X entschieden (Beschluss S 147 AS 20 92 0/14).
Ein Berliner Jobcenter hatte sich nicht an die Regelung gehalten,
wurde aber per Gerichtsbeschluss dazu verpflichtet die Zahlungen
fortzuführen.

46.000

Teile Plastikmüll
schwimmen laut der Naturschutzorganisation WWF in
jedem Quadratkilometer Meer. Allein in die Nordsee
gelangen jedes Jahr 20.000 Tonnen Müll. Ein EUBürger
verbraucht im Schnitt 200 Plastiktüten pro Jahr und wirft
sie meist nach einmaligem Gebrauch weg. Bis zur völligen
Zersetzung von Plastik können 350 bis 400 Jahre vergehen.

Minus

Die meisten Lebensmittel mit Regio-Label
stammen nicht vom Bauern um die Ecke,
sondern haben weite Wege aus anderen Teilen Deutschlands hinter sich. Das hat eine Untersuchung
der Zeitschrift Öko-Test ergeben. Das Verbrauchermagazin hat bundesweit 106 Produkte eingekauft und analysiert. Das Resümee ist ernüchternd: Nur 26 der getesteten
Produkte sind lupenrein regional.

„Wir wollen nicht zum Sozialamt für die ganze Welt
werden. [...] Der prognostizierte Fachkräftemangel kann
kein Freibrief für ungesteuerte Zuwanderung sein.“

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

Horst Seehofer, Bayerns Ministerpräsident, auf dem Deutschlandtag der Jungen Union zur Integrationsdebatte im Oktober 2010

Sozialwerk
Nürnberg
Mögen sich die Zeiten ändern,
der Auftrag bleibt …

Matthias Egersdörfer / Jürgen Roth Der Vater in See
Einige fränkische Künstlergeschichten, erzählt in Briefromanform
Mit Photographien von Stephan Minx

Erschienen im Bartlmüllner Verlag der Gillitzer Werbeagentur · www.bartlmuellner.de

„Bayern ist die Vorstufe zum Paradies. Wichtig ist mir, wie es dem
Land und den Leuten geht, für die du die Verantwortung trägst.“
Seehofers Wahlwerbespot vor der Bayerische Landtagswahl 2013

„In den letzten drei bis vier Tagen ist das, was ich in der Asylpolitik will, nicht
fehlerfrei umgesetzt worden. Ich bedauere das. Aber es darf nicht dazu führen,
dass wir uns parteipolitisch so verkämpfen, dass nur eine Gattung daraus
Profit zieht, und das sind die braunen Dumpfbacken.“
Horst Seehofer räumt Mitte Oktober im Landtag erstmals Versäumnisse bei der Unterbringung von Flüchtlingen ein
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Eine Arbeit, und am besten eine erfüllende, finden, Inhalt fürs Dasein, eine Krankheit annehmen, den Boden verlieren
und Halt suchen, ein Land verlassen und sich integrieren: Jeder Mensch kann vor völlig neue Aufgaben gestellt sein.
Manchmal sucht er sie, manchmal suchen sie ihn heim. Was wohl geschähe, wenn wir dieses oder jenes wagten,
wenn wir plötzlich in einer schicksalhaften Situation wären – viele von uns kennen solche Gedanken. Gerade jetzt,
wo Hunderttausende vor Krieg und Gewalt flüchten. Sie alle wurden nicht gefragt, ob sie so leben wollen. Und hierzulande? Obdachlose werden nicht als solche geboren, wer anders wirkt, hat es oft schwer, angenommen zu werden.
Auch die Menschen, die Sie auf den folgenden Seiten ein Stück auf ihrem Weg begleiten können, haben sich ihr Leben
früher nicht so vorgestellt, wie es heute ist. Sie leben es.

Mit den eigenen entscheidungen
überfordert
Jung, dynamisch – und flexibel? Das scheinbare Gebot der Stunde gilt nur bedingt. Gerade Deutsche halten
gern am Gewohnten fest. Woher dieser Widerspruch kommt und weshalb er wichtig ist, erklärt der Soziologe
Prof. Dr. Rainer Trinczek, Dekan der Philosophischen Fakultät der Universität ErlangenNürnberg.

Straßenkreuzer: Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Warum
fällt dann vielen das Neue so schwer?
Rainer Trinczek: Menschen entwickeln im Alltag gerne gewisse
Routinen, die ihnen Verhaltenssicherheit garantieren. Sie können
und wollen nicht in einer Welt voller Unsicherheiten leben. Was
der Einzelne an Unsicherheiten verkraftet, variiert zwar, aber im
Grunde braucht jeder Stabilität durch Routinen, über die gar nicht
mehr groß nachgedacht wird.
Ein Beispiel?
Jeder weiß, wie irritierend es manchmal für uns im Alltagsleben ist,
wenn man früh aufsteht und in der Routine Zähne putzen will – und
plötzlich die Zahnbürste fehlt. So etwas passiert im Großen auch,
wenn das Leben in den Grundfesten erschüttert wird.
Ist der Mensch also ein träges Gewohnheitstier?
Das klingt zu negativ und so wie: Wir müssen alle flexibel sein. Aber
darum geht es nicht, sondern darum, dass jeder Mensch nur ein
gewisses Maß an Unsicherheit psychisch verträgt. Dieses Maß ist
unterschiedlich groß und sagt nichts darüber aus, ob der Einzelne ein
schlechterer Mensch ist, wenn er weniger verkraftet. Die Übergänge
sind fließend. Es gibt Menschen, die jonglieren problemlos ein völlig
chaotisches Leben, während andere schon unruhig werden, wenn sie
morgens zur Arbeit fahren und meinen, wegen einer roten Ampel
30 Sekunden später am Arbeitsplatz anzukommen.
Gerade beim Jobwechsel tun sich Deutsche, im Vergleich etwa zu
Amerikanern, schwer. Sind wir zu anhänglich?
Nein, aber die Strukturen des Arbeitsmarkts in den USA sind anders
und weniger stabil als zumindest derzeit noch in Deutschland. In
Amerika müssen Sie damit rechnen, den Arbeitsplatz zu verlieren,
10
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ohne dass dahinter ein großes Sicherheitsnetz steht. Das erzwingt
kulturell eine größere Fähigkeit der Menschen, sich auf neue Situationen einzulassen. Trotzdem ist auch in den USA der Mensch ein
Mensch (lacht). Er hat keine andere psychische Ausstattung.
Warum bleiben Menschen in unerfüllten Beziehungen?
Viele Menschen sind verfangen in Beziehungen, die ja eine gewisse
Stabilität darstellen. Sie können sich nicht vorstellen, da herauszutreten. Denn dort warten neue Unsicherheiten in einer Welt, die
ohnehin unsicherer geworden ist. Mein Kollege Ulrich Beck hat das
Wort von der Risikogesellschaft geprägt. Das bezieht sich nicht nur
auf die Atomkraft, sondern auch aufs Privatleben. Heute hat jeder
unendlich viele Entscheidungschancen und ist auch gezwungen, Entscheidungen zu fällen. Das Leben ist, anders als in der Vormoderne,
nicht vorhersehbar. Wer als Bauer geboren wurde, blieb Bauer. Da
gab es nichts zu entscheiden.
Und heute...?
...ist es komplizierter. Welcher Kindergarten kommt infrage, welche
Schule? Was soll ich studieren? Soll ich heiraten, will ich Kinder
haben? Es gibt eine ganze Menge Menschen, die mit solchen Entscheidungen überfordert sind, weil viele Entscheidungen ja auch oft
schwerwiegende Folgen haben. Viele Betroffene nehmen in solchen
Situationen sogar Coaching, also professionelle Hilfe in Anspruch
nehmen, weil sie sich unsicher sind, das Richtige zu tun. Das gilt nicht
nur für Hinz und Kunz: Auch Spitzenmanager werden gecoacht.
Brauchen die mehr Hilfe als andere?
Sie haben mehr Optionen. Aber im Grunde bräuchten auch viele
Ungelernte und Beschäftigte in prekären Arbeitsverhältnissen besondere professionelle Hilfe, um aus ihrer Situation wieder heraus

zu kommen. Denn sie haben für ihre Entscheidungen viel weniger
Spielraum und auch weniger Überblick über ihre Möglichkeiten und
stehen oft unter Druck, etwa durch die Arbeitsagentur.
Die gängige Idealvorstellung ist, ein Leben lang bei einem Betrieb
zu bleiben. Kann es sein, dass man sich später fragt, ob man zu
viele Chancen ausgelassen hat?
In der Tat hat man in Deutschland eine hohe durchschnittliche Verweildauer bei einem Arbeitgeber. Aber dennoch liegt sie bei nur fünf
Jahren. Es gibt aber auch spezielle Fälle von langer Verweildauer: In
Erlangen gab es den Begriff des Siemens-Beamten. Da war man in
dem Konzern und wusste, man wurde nicht entlassen. Es kommt
darauf an, ob der Arbeitgeber attraktiv ist, und das war bei Siemens
der Fall: Die Firma bot übertarifliche Bezahlung und große Entwicklungschancen. Es gab keine Veranlassung zu gehen. Die Frage der
ausgelassenen Chancen stellt sich eher bei Hochqualifizierten, bei
jenen, die versuchen, steile Karrieren zu machen.
Wie oft kommt es vor, dass jemand genug vom Job hat und komplett umsattelt?
Richtige Aussteiger sind immer Ausnahmefälle. Außerdem steigt kaum
jemand aus dem Beruf aus, mit dem er eingestiegen ist. Ein ElektroIngenieur, der bei Siemens Karriere macht, arbeitet irgendwann nicht
mehr als Elektro-Ingenieur, sondern nimmt Führungsaufgaben wahr.
Viele Aussteiger brauchen lang, bis sie etwas Passendes gefunden haben. Oft müssen sie nicht völlig aussteigen, sondern es reicht, die
Arbeitszeit zu reduzieren. Wer ein bescheidenes Leben führt, dem
reicht vielleicht ein Halbtags-Job. Aber auch das kommt sehr selten vor.
Wer aber wirklich aussteigt und vom Betriebswirt zum Pferdepfleger wird, erntet oft große Bewunderung.

Ja, dann heißt es: Der ist wirklich mutig. Wenn ein Pferdepfleger
noch Abitur macht und Ingenieur wird, würdigt man den Aufstieg
als Superleistung. Wenn aber ein Ingenieur Pferdepfleger wird, dann
wird er richtig bewundert, obwohl er seinen beruflichen Abstieg
organisiert. Denn er gibt dem Spaß an der Arbeit Vorrang vor Verdienst und sozialem Status. Und er tut das, was sich viele vorstellen
können, aber selbst im Leben nie trauen.
Oder nicht können.
Klar. Die meisten Menschen muten sich zu viele Verpflichtungen zu,
schon in finanzieller Hinsicht. Es geht nicht nur darum, eine Familie
zu gründen, die ernährt werden muss. Wer dann noch ein Haus baut
und ein Auto auf Kredit kauft, kann nicht einfach sagen, jetzt mache
ich etwas ganz anderes. Und da schätzt man den Menschen, der sich
eben nicht so verstrickt hat.
Stabilität und Sicherheit geben Menschen Halt. Wie viel bleibt
einem Arbeitslosen davon noch übrig?
Nicht viel. Die Arbeitsplatz-Sicherheit ist ein Eckpfeiler. Die Forschung zeigt, dass Arbeitslosigkeit dramatische Auswirkungen hat.
Geld ist das eine, aber die geistigen und körperlichen Folgen sind
noch viel nachhaltiger.
Interview: Sharon Chaffin, Redakteurin bei den Erlanger Nachrichten
Herbert Fuehr, freier Journalist
Foto: Mile Cindric, freier Fotograf aus Erlangen
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„die lieben mich nicht!“
Man muss kein Flüchtling sein, um in Deutschland schwer anzukommen.
Eine Peruanerin berichtet über den mühsamen Weg der Integration für ihre Familie.

ch stand erst einmal vor dem Nichts“, bringt Edith Chumacero ihren Start in Deutschland auf den Punkt. Die Peruanerin war ihrem Mann gefolgt, der bereits seit mehr als
zwei Jahren hier arbeitete. Er hat in Peru studiert und war durch
eine Kooperation zwischen Fraunhofer Institut, der Universität
von Navarra und seiner Universität nach Deutschland gekommen.
Ursprünglich wollte der junge Ingenieur ja wieder zurück in seine
Heimat, inzwischen lebt das Ehepaar aber seit zwölf beziehungsweise
zehn Jahren hier. Doch ganz von vorne.
In Deutschland gab es, zumindest für den Ehemann, beruflich bessere Chancen. Er war zunächst in München tätig, heute arbeitet er in
Erlangen. Als Ingenieur hat er sich weiter entwickelt, ist anerkannt
und fühlt sich inzwischen wohl hier. Auch andere Vorteile sind ihm
bewusst: die gute soziale Absicherung etwa oder der höhere Lebensstandard.
Edith Chumacero musste sich also entscheiden. Ihr war klar, dass
es für sie wesentlich schwieriger würde, Fuß zu fassen. Letztlich
entschied sie sich aber für ihre große Liebe. Sie folgte ihrem Mann
– ohne Deutschkenntnisse. „Ich sprach zu diesem Zeitpunkt außer
Spanisch gut Englisch, aber kein Deutsch. Das zu lernen wäre nur in
der Hauptstadt Lima möglich gewesen, für mich damals unerreichbar“, erklärt die heute 37-Jährige.
Damit war erst einmal besiegelt, dass sie hierzulande nicht in ihrem
Beruf als Lehrerin arbeiten konnte, auch weil ihr Diplom nicht anerkannt wurde. Bei ihrem Mann war das anders. Die Sprache bildete
kein Hindernis: Ingenieure verständigen sich in großen Unternehmen zum größten Teil in Englisch. Für Edith Chumacero begann
dagegen ein harter Weg.
Nachdem sie bald wegen einer schwierigen Schwangerschaft das
Haus kaum mehr verlassen konnte, war es auch mit dem Deutschlernen zunächst vorbei. Das bedeutete außerdem: keinerlei soziale

I
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Kontakte. Als die ältere Tochter geboren war, wurde es noch schwieriger. Der erste Versuch von Edith Chumacero, einen Platz in einer
Kinderkrippe zu bekommen, war erfolglos. Man wollte die Kleine
nicht aufnehmen, weil sich die Erzieherinnen mit der Mutter nicht
verständigen konnten – eine Voraussetzung für die Aufnahme. „Ich
war schockiert!“, sagt sie noch heute deutlich entsetzt. Auch in staatlichen Kindergärten war es ungeheuer schwierig, weil es da lange
Wartezeiten gab. „Wir wollten, dass unsere Kinder dort Deutsch
lernen. Wir waren ja nicht in der Lage dazu, es ihnen beizubringen.“
Doch Edith gab nicht nach. Schließlich nahm in München doch eine
private Institution die Tochter auf.
Endlich Kontakt mit anderen Eltern

Erleichterung stellte sich aber zunächst nicht ein, denn auch der
Kleinen wurden die mangelnden Sprachkenntnisse zum Verhängnis. Einige Kinder hänselten sie, zogen sie an den Haaren, ließen sie
einfach nicht in Frieden. Tränen überströmt kam die Tochter nach
Hause. Sie war sich sicher: „Die lieben mich nicht!“ Edith Chumacero, inzwischen durch einen Integrationskurs sprachlich ein bisschen
fit, lehrte die Tochter wenigstens ein paar Sätze wie: „Ich will nicht!“.
Nach drei Monaten verstand die Kleine ziemlich viel und konnte
gut reagieren. „Kinder lernen Gott sei Dank schnell“, so die Mutter
im Rückblick.
Auch für sie begann langsam alles ein bisschen besser zu werden. Als
sie die zweite Tochter in einem Kindergarten unterbringen wollte,
wandte sich Edith Chumacero, die zu dieser Zeit schon mit ihrer
Familie in Fürth lebte, an das „Private Netz für Kinder. Die Sonnenkäfer“. Das Konzept der heutigen GmbH beruht darauf, dass Eltern
Aufgaben übernehmen – nicht nur in der Organisation, sondern auch
an anderer Stelle. Sie kochen zum Beispiel für die Kinder und haben
Elterndienst. Da konnte die Peruanerin mit anderen Eltern Kontakte

knüpfen, Freundschaften entwickelten sich. „Ein gutes Gefühl“, erinnert sie sich noch heute sichtlich erleichtert. „Der Kindergarten
hat uns ein Tor geöffnet.“
Was aber blieb: Die Lehrerin Edith Chumacero bekam keine adäquate
Stelle. „Doch welche Möglichkeiten gibt es dann?“, fragte sie sich. Die
Geschäftsführerin der Stiftung Sozialidee, Trudi Götz, half zunächst
weiter. Sie machte die junge Frau auf die Möglichkeit aufmerksam,
ein Montessori-Diplom zu erwerben – eine zusätzliche Ausbildung
für Lehrer, Erzieher, Sozialpädagogen... Aber: Auch danach stiegen
die Chancen für die 37-Jährige nicht sehr. Eines hat sich allerdings
geändert. Mit Hilfe eines Kindergartens wurde sie als Ergänzungskraft anerkannt und darf heute dort tätig sein. Beruflich fest Fuß zu
fassen wird für Edith Chumacero aber wohl eher ein Traum bleiben.
Wie sich die Chumaceros ansonsten fühlen? „Schwierig ist nach
wie vor, dass wir von unserer Familie getrennt sind. Geschwister,
Onkel, Tanten, Omas, Opas fehlen einfach“, erzählt die Peruanerin.
„Wir haben immer ein schlechtes Gewissen. In Peru müssen sich
die Kinder um die alten Eltern kümmern. Dieser Aufgabe haben
wir uns entzogen. Natürlich haben wir Geschwister, die das tun.
Wir schicken auch Geld. Das ist aber anders, als wenn man vor Ort
lebt.“ Familienmitglieder können nur sporadisch kommen, denn es
ist zu teuer. Aber auch Edith Chumacero, ihr Mann und die Kinder fliegen nicht oft in die alte Heimat. Das würde ihre finanziellen
Möglichkeiten übersteigen.

„Wir haben inzwischen auch gute Freunde gefunden.“ Kulturelle
Unterschiede hätten sich ebenfalls immer wieder gezeigt – oftmals
zu lustigen Begegnungen geführt, berichtet Edith Chumacero. „Ich
habe beispielsweise am ersten Muttertag meiner Nachbarin etwas
geschenkt. Die staunte nicht schlecht. Ich wusste nicht, dass das hier
nur die Kinder tun.“ In Peru trenne man außerdem nicht so stark
zwischen dem Berufs- und dem Privatleben. „Auch das mussten wir
erst einmal lernen.“
Dennoch ist das Ehepaar froh, in Deutschland zu sein. „Von der
Sozial- und Krankenversicherung einmal abgesehen lebt man in
Deutschland wesentlich sicherer“, ist sich die Mutter zweier Kinder
sicher. „In Peru gibt es doch mehr Kriminalität und Gewalt. Hinzu
kommt, dass die beiden Mädchen hier geboren sind.“ Und damit
besteht mindestens ein Unterschied zu den Eltern: Schon jetzt sehnen
sich die beiden Kids nach dem Winter, um einen Schneemann zu
bauen. Die Eltern schüttelt es.
Text: Elisabeth PorznerReuschel, www.evaseth.de
Foto: Tom Schrade, www.schradekunst.de

Ganz laut „Guten Tag “ sagen

„In München war es zu Beginn außerdem problematisch, Kontakte
zu knüpfen. Einige Nachbarn gaben keine Antwort, wenn man sie
grüßte“, erinnert sich die 37-Jährige. „Meine Kinder verstanden das
gar nicht. Ich habe sie dann dazu ermuntert, noch lauter ‚Guten Tag!‘
zu sagen.“ Mit der Zeit und nun in Fürth sei es besser geworden.
t i t e lt h e M a
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„Wie eine blöde Ware
hab ich mich gefühlt“
Der Vorruhestand hat Klaus Loritz aus der Bahn geworfen.
Im Obdachlosenwohnheim Haus Großweidenmühle hat er wieder
Ordnung in sein Leben gebracht.

aten kann sich Klaus Loritz gut merken. Den 31. Mai 2007
etwa wird er so schnell nicht vergessen. Ein Dienstag. An
diesem Tag wurde er aus seinem beschaulichen, kleinbürgerlichen Leben in die Obdachlosigkeit befördert. Oder der erste
März drei Monate zuvor. Ein Donnerstag. An diesem Tag nahm der
ehemalige Briefträger das Kündigungsschreiben seines Vermieters
entgegen.
So gut sich Klaus Loritz Zahlen merken kann, so gut kann er Tatsachen verdrängen. Die Kündigung etwa ignorierte er. Dass der Nürnberger seine Miete nicht mehr zahlen konnte und die Wohnung
räumen musste, wollte er nicht wahrhaben. Schließlich lief immer
alles geordnet ab in seinem Leben.
Zumindest bis zum 30. März fünf Jahre zuvor. Ein Samstag. Da trug
der Postbeamte ein letztes Mal Briefe aus, verabschiedete sich mit 55
in den Vorruhestand. Die Deutsche Post hatte ihm diese Option angeboten. „Ich musste nicht lange überlegen, hab ja ein schönes Geld
gekriegt“, erinnert er sich. Ausruhen, einfach mal erholen wollte er
sich. Nach 42 Jahren bei der Post und 40 Jahren Briefe zustellen kein
Wunder. Mit seiner Pension konnte er sich endlich auch mal einen
Urlaub leisten. Konnte sich aber auch die Spesen seiner Freunde
leisten. „Ich war zu leichtsinnig“, räumt er heute ein. „Die ganze
Nachbarschaft hat mich ausgenutzt.“ Hat mal diesem, mal jenem
Geld geliehen – jedoch nie zurückgefordert.
Freunde waren für den heute 67-Jährigen wichtig geworden. Seine
Hobbys hatte er ein Jahr vor der Rente aufgebeben: Schiedsrichter
und Jugendtrainer. Doch die Kondition machte nicht mehr mit. „Zu
viel Leerlauf, Langeweile, dann zum Trinken animiert“, so sieht Peter
Mertel, Verwaltungsleiter der städtischen Obdachloseneinrichtung
Haus Großweidenmühlstraße, Loritz‘ damalige Situation. Der Alkoholkonsum stieg, für den Frührentner ging es zunehmend bergab
– letztendlich bis auf die Straße.

D
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„Es ist richtig dumm gelaufen. Wie eine blöde Ware hab ich mich
gefühlt.“, erzählt er. Familie hat er keine – die einzige Schwester
lebt seit 40 Jahren in den USA – also schlupfte er bei verschiedenen
Freunden unter. „Ich habe mich richtig geschämt“, sagt er. Fiel er den
Freunden doch zur Last. Mit den Augen, die er so lange verschloss,
sah er plötzlich alles nüchtern: So konnte es nicht weitergehen. Loritz
wusste nicht mehr wohin, außer zur Stadtmission. Erst beim dritten
Mal hat sie ihn zum Haus Großweidenmühle in Johannis geschickt,
dem städtischen Wohnheim für Wohnungslose. Frauen und Männer
leben dort in verschiedenen Häusern getrennt.
Seine Pension zieht der Bezirk direkt ein

45 Plätze stehen dort obdachlosen Männern zur Verfügung, darunter 19 Notschlafstellen. Überwiegend Einzelzimmer zwischen zehn
und 16 Quadratmetern gibt es. Bad, Toilette und Küche teilen sich
die Bewohner. 96 Euro kostet die Unterkunft pro Person und Tag
inklusive Vollverpflegung. Der Bezirk Mittelfranken übernimmt die
Kosten oder verrechnet sie mit dem Einkommen, sofern vorhanden.
Letzteres ist bei Loritz der Fall. Seine 982 Euro Pension zieht der
Bezirk Mittelfranken direkt ein, die restlichen Wohnheimkosten
von weiteren rund 1000 Euro stockt der Bezirk auf. Loritz bekommt
zudem 105 Euro Taschengeld im Monat – unter anderem für Hygieneartikel, Fahrkarten und seine Freizeitgestaltung.
Am Anfang sei es schwierig gewesen, sagt Loritz. Erst am
16.12.2007, nach acht Monaten, wurde alles besser. Da bezog er
endlich ein Einzelzimmer. Peter Mertel nennt andere Gründe als
die fehlende Privatsphäre für die lange Eingewöhnungszeit: „Die
meisten kommen hier mit einem Suchtproblem an, das müssen sie
sich erst einmal eingestehen und daran arbeiten.“ Ziel ist es, die
Sucht zu bekämpfen oder zumindest in den Griff zu bekommen.
Entweder mit einem Entzug oder mit den großweidenmühlschen

„Hausmitteln“. Heißt: Man muss sich an Regeln halten, mit begrenztem Budget haushalten – und alles unter Aufsicht. Wer sich langfristig nicht an die Regeln und Abmachungen hält und auch seinen
Alkoholkonsum nicht einschränken kann, muss das Haus verlassen.
Mit solch einem Kontrollsystem finde eine gewisse Entmündigung
statt, räumt Mertel ein. Dennoch erfolgten alle Absprachen im
gegenseitigen Einverständnis. „Da kann die plötzliche Umstellung
sehr belastend sein“, ergänzt Wolfgang Strobel, pädagogischer Leiter
der Einrichtung.
Er musste erst einmal wieder lernen, regelmäßig zu essen. Und überhaupt auf sich zu achten. „Wir mussten bei ihm auf die Hygiene
schauen, uns drum kümmern, dass er Ärzte besucht“, sagt Strobel.
„Er war schon sehr alkoholgeprägt und heruntergekommen, als er zu
uns kam.“ Strobel vermutet sogar, dass womöglich der Alkohol Klaus
Loritz‘ Vorruhestand beschleunigte und nicht etwa Sparmaßnahmen
der Post. „Aber das ist Spekulation“, betont Strobel. Alkoholiker
verschleierten und beschönigten gerne mal.

An eine eigene Wohnung denkt Klaus Loritz nicht: „Ich bin zufrieden hier.“ Solch eine Aussage sei für Peter Mertel bereits ein Erfolg.
Loritz isst wieder regelmäßig und hat sein Alkoholproblem im Griff.
„Der Alkoholkonsum hält sich in einem Rahmen, mit dem wir leben
können“, sagt Wolfgang Strobel. Auf die Hygiene müsse man allerdings noch ab und an schauen. Der Rentner beschäftigt sich halbtags
in der wohnheimeigenen Werkstatt im Kreativbereich, malt und
bastelt. „Das mache ich gerne“, sagt er. Außerdem kann er mit der
Arbeit ein wenig sein Taschengeld aufstocken. Und: Die Beschäftigung stabilisiere, bringe Tagesstruktur rein und ihn unter die Leute,
erklärt Mertel. Loritz ist auch dadurch fest in die Hausgemeinschaft
eingebunden. Sein Tag läuft wieder geordnet ab.
Text: Severine Weber, Straßenkreuzer Redaktion
Foto: Annette Kradisch, www.fotodesignkradisch.de

„Ich bin zufrieden hier “

Seit sieben Jahren lebt der ehemalige Postbeamte inzwischen im
Wohnheim und wird noch länger bleiben. „Beheimatung“, nennt
es Peter Mertel, wenn Leute wie Loritz ohne zeitliche Befristung im
Haus Großweidenmühle wohnen dürfen. Ziel sei dabei nicht wie
bei anderen Bewohnern, wieder eine eigene Wohnung zu beziehen
und auf eigenen Füßen zu stehen. Die Rückfallgefahr in die Sucht sei
einfach zu groß. Vielmehr versuche man „die Umstände zu mildern,
damit die Männer nicht weiter abdriften“, betont Heimleiter Mertel.
Rund ein Drittel der Bewohner ist über 60 Jahre und im Haus Großweidenmühle „beheimatet“. „Sie kennen und vertrauen sich, sind
eine Art Ersatzfamilie“, sagt Mertel. Die meisten hätten keine oder
kaum noch Verwandte.
t i t e lt h e M a
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„ich hab nichts
verloren,
nur gewonnen“

„Was gleich bleibt,
ist nur der name auf
dem Klingelschild“
Als Pianist weiß er, dass die rechte Hand etwas anderes
tut als die linke. Heute ist Tilman Peschke Consulter und
macht noch immer irgendwie Musik.

Seit einer schweren Blutung im Gehirn ist Thomas
Trauners Leben anders. Er wird rasch müde, kann nicht
mehr arbeiten, trainiert immer noch Hand und Sprache.
Doch er findet: „Mir hätte nichts Besseres passieren
können.“ Wer mit ihm redet versteht, warum er sein Leben
jetzt so liebt.

n einem Montag im März 2011 bleibt Thomas Trauner zu
Hause. Er fühlt sich schlecht. Was er nicht weiß: In seinem Kopf ist ein Blutgefäß geplatzt, er hat ein Aneurysma.
Trauner ist damals 55 Jahre alt, seit rund 20 Jahren arbeitet er beim
Roten Kreuz in Nürnberg. Anfangs erklärt er bedürftigen Menschen
den Hausnotruf, dann organisiert er Essen auf Rädern, schließlich
ist der Betriebswirt im Projektmanagement für Koordination und
Fördermittel bis auf Bundesebene zuständig. Immer stressiger sei
seine Arbeit geworden, immer selbstverständlicher die ständige Verfügbarkeit, immer wieder hatte er Panikattacken. Niemand vermisst
Trauner an diesem Montag. Jeder denkt, er sei bei einem Außentermin. Seine Lebensgefährtin ist bei einer Fortbildung. „Ich hatte keine
Schmerzen“, weiß Trauner noch. An das genaue Datum kann er sich
nicht erinnern, an das, was folgte, kaum. Am nächsten Tag öffnet er
seinem Vater die Tür, der sofort stutzig wird. Thomas Trauner kommt
ins Klinikum, wird operiert, das Blutgefäß abgeklemmt. Später wird
sein Kopf angebohrt, um dem geschwollenen Hirn Erleichterung
zu verschaffen. Drei Monate liegt er im Koma. „Ich bin im Sommer
aufgewacht, im Sanka, als ich zur Reha nach Kipfenberg gefahren
wurde“, sagt Thomas Trauner. „Entspannt und ruhig“ habe er sich gefühlt – und dieses Gefühl ist ihm geblieben. Der Patient kann zuerst
kaum sprechen, nicht essen, nicht laufen. Alles lernt er wieder. Auch
das Schlucken, das ihm bis heute nach dem Luftröhrenschnitt noch
manchmal schwerfällt. „Meine Stimmlage ist auch anders seitdem“,
sagt er. Nicht mehr so voll und tief, empfindet er. Egal.
Im Herbst darf er nach Hause, im Januar 2012 geht’s neun Monate
zur Reha nach Augsburg. Sogar Autofahren lernt er hier wieder.
Nach ein paar Stunden mit einem Lehrer an der Seite bekommt er
die Bescheinigung, dass er einen Wagen im Griff hat. „Heimweh
und Sehnsucht nach Sissi“, seiner Partnerin, sind die stärksten
Erinnerungen. Viermal am Tag habe sie mit ihm telefoniert, das

A
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weiß er noch genau. „Ohne sie hätte ich das alles nicht geschafft.“
Das alles, das ist von außen gesehen ein Leben mit Einschränkungen.
Thomas braucht immer wieder Ruhephasen, er kann sich nicht lange
konzentrieren, geschweige denn ausdauernd arbeiten. Doch für Thomas Trauner zählen andere Werte: „Ich habe nie mehr Panikattacken
bekommen“, sagt er. Und weil er seit 2013 Rente bekommt, muss er
„nie mehr zurück“ in eine Arbeit, die ihn längst nicht mehr glücklich
gemacht hatte. „Ich fühle mich so wohl wie nie zuvor“, zieht er seine
ganz persönliche Bilanz. „Ich bin froh, dass ich lebe“, sagt er. „Ich bin
so froh, dass ich die Sissi habe.“ Und: „Ich habe nichts verloren, nur
gewonnen.“ Auf der Zufriedenheitsskala würde er gut Punkte machen
mit solchen Aussagen. Nicht viele könnten gegen ihn antreten…
Neandertaler mit Speer bestückt

Fast eine Stunde ist vorbei. Thomas Trauner will heim, sich hinlegen.
Im Herbst, erzählt er noch, werde er wieder bei der Naturhistorischen
Gesellschaft mitarbeiten. Viele Jahre hat er dort mit Hingabe an Modellen von Siedlungen gebaut, Neandertaler mit Speer und Werkzeug
bestückt. Die Kollegen freuten sich schon auf seine Rückkehr, er sich
auch. Klar werde er nicht mehr so feinmotorisch arbeiten können.
Aber sicher finde sich eine Arbeit für ihn. Nur daheim kochen, das
geht nicht mehr. „Das habe ich immer gern gemacht, aber jetzt sehe
ich zwar die einzelnen Zutaten, kriege sie aber im Kopf nicht mehr
zu einem Essen zusammen.“
Nächstes Jahr im März sind es vier Jahre, seit das Aneurysma im
Kopf alles abrupt verändert hat. Dann wird Thomas Trauner vielleicht
schon an der Uni in Erlangen anzutreffen sein. „Ein paar Semester
Archäologie“ will er studieren. Das interessiert ihn. Wie alles, was
er gewinnen kann im Leben.
Text: Ilse Weiß Straßenkreuzer Redaktion
Foto: Gerd Grimm, www.gerdgrimm.de

anchmal spielt er noch, für sich selbst. Wie letzte Nacht: Da
hat er sich um elf mit einem Glas Wein an den Flügel in
seinem Wohnzimmer gesetzt. Hat die Finger laufen lassen
und eine halbe Stunde Improvisationen gezaubert. Es gab eine Zeit,
da waren die Tasten sein Leben. Damals studierte Tilman Peschke
klassisches Klavier. Doch noch auf der Hochschule wurde ihm klar:
Begabung und Fleiß reichen fürs Studium, nicht aber für eine Karriere als Musiker. Zumal Peschke nie ein Bühnentier war.
Also wurde der Regensburger Lehrer – ein guter Lehrer. Seine kleine
private Musikschule lief gut, die Rückmeldungen auf seinen Unterricht waren toll. „Ein schönes, aber anstrengendes Geschäft“, sagt
der 45-Jährige, und es klingt, wie wenn er über ein anderes Lebens
spricht.
Klar hätte er so weitermachen können, 30 Jahre bis zur Rente: keine
Experimente, keine Sorgen, keine Entwicklung. Doch als das Lebensschiff schon auf Kurs war, bekam er Fernweh. Tilman Peschke
ging ein zweites Mal studieren, diesmal Erwachsenenbildung. Sein
neues Ziel: das Beratungsgeschäft. Eine Zeitlang liefen beide Welten
nebeneinander. Notgedrungen. Tagsüber unterrichtete Peschke in
seiner Musikschule, abends und an den Wochenenden besuchte er
seine Seminare.

M

„Es sind wirklich zwei Leben“

Voll arbeiten und voll studieren – sowas klappt nur, wenn der Partner
hinter einem steht. Peschkes Frau trug die Entscheidung ihres Gatten
mit und führte die gemeinsame Musikschule alleine weiter. Was
braucht es außerdem für so einen radikalen Kurswechsel mitten im
Leben? Tilman Peschke überlegt. „Ein inneres Bild, das Energie trägt
... und günstige Rahmenbedingungen. Ich hatte damals auch einfach
Glück: Der Masterstudiengang war in Nürnberg, also vor Ort.“
Im Rückblick sei der Wechsel echt geflutscht. Aber auch nur, weil er

sich von Beginn an so ungeheuer wohlgefühlt habe in dem neuen
Bereich. Und entsprechend angstfrei war. „Es sind aber wirklich
zwei Leben. Das einzige, was gleich bleibt, ist der Name auf dem
Klingelschild.“
In seinem jetzigen Job fühlt sich Tilman Peschke noch immer wie
ein Fisch im frischen Wasser, wenn er versucht, in großen Firmen
eine tragfähige und nachhaltige Balance aus Businessanforderungen
und menschlichen Bedürfnissen herzustellen. Als selbstständiger
Consulter ist er viel unterwegs, in ganz Deutschland, in der Schweiz,
zuletzt auch mal in Brasilien – so viel, dass ihm die Stadt Fürth,
in der er seit 1995 wohnt, bis heute fremd geblieben ist. Auch ist
die Businesswelt eine komplett andere. Noch immer erscheint es
Tilman Peschke manchmal surreal, ganz oben in einem Frankfurter
Businesstower zu stehen, „da muss man schon schauen, nicht die
Bodenhaftung nicht zu verlieren.“
Gibt es Parallelen zwischen seinem alten und seinem neuen Leben?
„Auf eine Art entdecke ich sie gerade. Genau zuhören, den Blick auf
die ganze Partitur haben. Schauen, was die einzelnen Stimmen und
Instrumente tun. Spüren. Und dann natürlich die Herangehensweise: Künstlerisch arbeiten heißt ja immer auch spielerisch mit etwas
umgehen, Variationen anbieten. Die Sicht auf Dinge kommt dem
Musiklehrer näher, als man denkt. Ja, ich kann sagen: Jetzt mache
ich endlich gute Musik!“
Text: Stefan Gnad, freier Journalist
Foto: Stephan Minx, www.photoheimat.de
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Und immer wiederholt sich die Geschichte:
Eine junge Frau mit zehn Geschwistern auf einem schönen Gut in Polen. Sie
durfte eine gute Ausbildung bei der Post machen und hatte eine tolle
Laufbahn vor sich.
Durch den verdammten Krieg wurden die Weichen ihres Lebenszuges auf ein
ganz anderes Gleis gestellt und sie musste fliehen, nur mit einem
kleinen Koffer und einem Fahrrad.
Was sie alles erlebt hat, bis sie in Bremen angekommen ist, hat sie nie
erzählt.
Es gibt ja den Spruch: Ich wage Neues, weil ich im Alten nicht mehr
leben will.
Ich wage Neues mit all seinem Glück und seinem Schmerz.
Ich wage Neues und versuche zu entdecken, was noch alles in mir steckt.
Und plötzlich war sie Magd, durfte im Stall wohnen und irgendwann fand
sie ihre Familie, das heißt den Rest, den der Krieg noch übrig gelassen
hatte. Das war der brutale Neuanfang!
Meine Mutti. Sie konnte nie mehr aufhören zu sparen, und als sie
verstorben war, fand ich ein ganz altes Täschchen
mit aufgetrennten Fäden. Sie hatte jeden aufgehoben, man könnte ihn ja
noch einmal gebrauchen!
Marita Hecker

auf ein neues
Mein Leben ist im Eimer. Wie oft schon? Hab immer wieder von vorn
begonnen. Steh-auf-Männchen, nennen Freunde mich. „Männchen“?
Und als sei es mit dem Aufstehen getan. In der Tiefe des Eimers heißt
es erstmal: Ärmel hochkrempeln, aus dem Nichts Treppen bauen,
mühsam hochklettern – raus aus dem Elend.
Es soll ja Menschen geben, die kontinuierlich das gleiche Leben leben,
ohne Brüche, ich beneide sie – aber ich gehöre nicht dazu.
Verraten, betrogen, verlassen, versagt. Melde sich, wer kein Päckchen
zu tragen hat. Nur – mit zunehmendem Alter wird das Klettern immer mühsamer. Die Ärmel so ausgefranst vom vielen Hochkrempeln,
hör ich nur: „Reiß dich zusammen, das Leben geht weiter!“
Ja was denn, frage ich mich da. Reißen? Oder zusammen? Hab‘s nie
verstanden. Wie auch die ach so klugen Sprüche, gut gemeint, doch
bös zu hören, so wenig hilfreich sind.
Ich mach mich auf den Weg, den Neuen. Doch – unüberhörbar im
Gepäck – klappert der Eimer, mit den gelebten Leben.
Siglinde Reck
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Inge Tusjak

Vor 15 Jahren gab es in München einen Buchhalter mit
eigener Firma. Ein Unternehmer sozusagen. Mit Fleiß
und einem guten Partner hatte er es geschafft, mehrere
Mitarbeiter um sich zu scharen und in einem Büro Aufträge aus der Wirtschaft und von Vereinen zu bearbeiten.
Das Geschäft lief nicht schlecht und auch die Zahlen der
Firma stimmten.
Der Buchhalter ließ es sich nicht nehmen, diesen Erfolg
feuchtfröhlich zu feiern… diesen und andere Ereignisse.
Bald kamen aber auch negative Tatsachen ans Licht und
um den Frust darüber zu überwinden, gab es ein probates
Mittel: immer eine Flasche Korn im Schreibtischfach.
Irgendwann zog sein Partner die Notbremse, schmiss den
Buchhalter aus der Firma und rettete das Unternehmen
für sich und seine Mitarbeiter. Der Buchhalter rutschte
immer weiter ab, lebte zwei Jahre auf der Straße und
begann dann ein neues Leben.
In Nürnberg gibt es eine Einrichtung, die Obdachlosen
die Chance dazu gibt. Er begab sich in eine Langzeittherapie, schloss diese erfolgreich ab, bezog eine neue
Wohnung und überlegte, wie es weitergehen solle.
Seit mehr als fünf Jahren arbeitet er nun schon beim
Straßenkreuzer. Erst als freier Verkäufer, später als Angestellter. Er hat sich diesen Job und somit einen Neubeginn
erkämpft. Und wenn Sie mal einen StraßenkreuzerVerkäufer im Südstadtbad an der Saftbar sitzen sehen,
könnte es sein, dass dies der ehemalige Buchhalter ist.

Feierabendhängematte
dann wenn
alles getan ist
was sollte und wollte
Zufriedenheit
Mila

Peter Nensel

was schlimm sein könnte
(verkorkstes sonett)
das gefühl bei dem
gedanken an ein verpasstes
leben
immer ausgestiegen zu sein
zu früh, zu spät, aber doch nie
an der „richtigen“ station.
du wolltest viel und
manchmal alles.
vielleicht auch
ein mal zu viel: alles!
das gefühl, mehr zu
verlieren als zu gewinnen
scheint sich zu verstärken:
das hast du jetzt davon.
Jens Kaiser

Illustration: © depiano  Fotolia.com

Erst verändert sich die Welt, dann verändert sich der Mensch.
Was für eine Zeit! Um uns herum explodiert die Welt, Flüchtlingsströme
kommen bei uns an,
ganze Völkerwanderungen entstehen und die Kriegsgebiete werden
regelrecht entvölkert.

Einmal war ich auf Island, den Inseln aus
Feuer und Eis. Sie erfinden sich täglich
neu, da driften Kontinentalplatten und die
Gletscher machen die Gesetze.
Aussteiger aus Deutschland könnten
dort nicht draußen leben. Da haben sich
schon Eisbär, Polarfuchs und Luchs breitgemacht. Starke Stürme und hohe Wellen
machen das Leben manchmal einsam,
wenn keine Versorgungsschiffe kommen
können.
Wenige Menschen leben auf der Island.
Dafür viele Schafe. Sie sind in der Überzahl. Die Sommer sind kurz, da wächst
nicht viel Gemüse und Getreide. Alles,
außer Fisch und Lammfleisch, muss importiert werden. Überfischung ist ein großes Thema, der örtliche Lachs schafft da
keine Entlastung.
Kurz gesagt: Das Leben auf Island ist teuer
und entbehrungsreich. Immerhin sind im
Winter in manchen Orten die Gehsteige
eisfrei, weil darunter das Verteilernetz
der Heißwasserquellen zu den Haushalten verläuft.
Das harte Leben hat noch weiter gute Seiten: In Island gibt es keine Pollenbelastungen. Ich kann mir nicht mal vorstellen,
dass es laktosefreie Milch und glutenfreies
Brot gibt.
Wenn die Schafe im September eingefangen, und die Lämmer geschlachtet sind,
dann ist die Natur sich selbst überlassen.
In der langen, dunklen Jahreszeit werden
auch heute noch Geschichten über Trolle
erzählt. Die verschleppen Menschen in
der Nacht und treiben allerhand Unfug.
Diese Trolle werden bei Tagesanbruch
zu Stein, so die Sage. Steinformationen,
die Menschen ähneln, gibt es
auf den Inseln tatsächlich in unübersehbarer Anzahl. Bei
uns nicht. Was eigent
eigentlich nur bedeuten
kann, dass die
Trolle hierzulande auch tagsüber
unterwegs sind,
oder?

Illustration: Gerd Bauer

aufgetrennte fäden

Der Buchhalter

island – manchmal
eisfrei

Illustration: © yuriks  Fotolia.com

Schreibwerkstatt

Pilze
Petra sitzt auf der Eckbank ihrer winzigen Küche und starrt auf das Dachfenster, von dem
unablässig der Regen herabrinnt. Sie sieht nichts, ihre Gedanken sind weit weg. Ungelesen
liegt die Zeitung vom vergangenen Samstag neben ihr.
Auch am Samstag hatte sie so dagesessen, müde und kraftlos, ihren trüben Gedanken
ausgeliefert. Zerplatzt war der Traum von einer glücklichen Zukunft mit Manfred, einem
Häuschen im Grünen voll Kinderlachen. Diesen Traum träumte jetzt Sabine, ihre ehemals
beste Freundin. Und als ob dem nicht genug sei, hatte sie vorletzte Woche auch noch ihren
Job verloren, den Job beim einzigen Friseur des kleinen Ortes. Auch dieser Schlag hatte
sie völlig unerwartet getroffen. Wie gelähmt hatte sie tagelang von der Küchenbank aus
in den Regen gestarrt, bis sie am Samstagabend einen Entschluss fasste. „Ich will nicht
mehr. Lass es drauf ankommen. Wenn es morgen früh nicht regnet, gehe ich in den Wald
und sammle Pilze. Alles, was ich finde. Ganz egal.“
Entgegen der Vorhersage hatte es nicht geregnet an diesem Sonntagmorgen, und Pilze
hatte Petra reichlich gefunden. Als sie zuhause ankam, regnete es bereits wieder. Lieblos
hatte Petra ihr Mittagessen zubereitet, appetitlos die Pilze heruntergeschlungen und
gewartet. Nichts, nicht das kleinste Bisschen Übelkeit oder Bauchweh. Nicht am Nachmittag und nicht am Abend. Schließlich war sie des Wartens müde auf der Küchenbank
eingeschlafen. Auch am folgenden Morgen nichts. Seit Stunden nichts.
„Also gut, bin wohl noch nicht dran“. Mit diesen Worten rafft Petra sich auf, greift nach
der Samstags-Zeitung und schlägt sie bei den Stellenangeboten auf.
BettyBianka Steinbach
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Jede Menge Spaß hatten Linda, Marcel, Redian, Linda, Adam, Ala
und Aicha nicht nur bei den Fotoshootings, sondern auch bei der
Vernissage.

Wir haben es genossen, ein ‚Traumteam‘ aus Straßenkreuzer Verkäufern und Jugendlichen zu bilden und es zu unterstützen!“ Die
Unify GmbH, vertreten durch Stephan Berger und Cornelia Pilny-Fischer (im Hintergrund), finanzierte das Fotoprojekt zum großen Teil.

Sorgten mit Latino-Sound für Stimmung: Gitarrist Stefan Grasse,
Alexander Fuchs am Kontrabass und Roland Duckarm an den
Percussions.

zu einem wahrlich traumhaften Abend. – Fotos: Anestis Aslanidis

In Vertretung von Oberbürgermeister Ulrich Maly honorierte
Dr. Anja Prölß-Kammerer, Vorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion,
das langjährige Engagement des Straßenkreuzers gegen Armut in
der Metropolregion.

Im Interview erzählten Verkäufer Serkan Cakmak und Schülerin
Milena von ihren Erfahrungen beim Fototermin. Sie standen gemeinsam in der Schreinerei der mudra vor der Linse.

Auf dem Titel der Jubiläumsausgabe waren
sie noch im Kostüm: Verkäufer Karl-Heinz
Schmidt und Schüler Redian.

Ein Geburtstagskuchen durfte natürlich nicht fehlen. Die riesige
Torte spendierte die Nürnberger Traditionskonditorei Café Beer.

Vielleicht vor Erleichterung lachte Staatsminister a.D. Günter Gloser,
dass ihn Verkäuferin Resmyie Sarigül nicht verhaften konnte. Denn
Polizistin ist sie nur in ihrem Traum.

Lehrerin Gerda Reuß (li.) von der Mittelschule am Hummelsteiner
Weg hatte gemeinsam mit ihren Schülern der 8b die Idee zum Projekt, Fotograf Peter Roggenthin (re.) setzte die Träume bildlich um.

Mit 20 hat man noch träume
Der Straßenkreuzer feierte mit Freunden und Unterstützern Geburtstag
Vor 20 Jahren hatten zehn Medienschaffende, Sozialpädagogen und ein Musiker den Traum, Menschen in Armut Hilfe
zur Selbsthilfe zu leisten. Dieser Traum ist durch den Straßenkreuzer e. V. wahr geworden. Das feierte der Verein mit über
200 Freunden und Förderern, Gästen aus Politik, Wirtschaft und sozialen Einrichtungen mit einer besonderen Vernissage
in der Ehrenhalle des Nürnberger Rathauses. Im Mittelpunkt der Geburtstagsfeier standen dabei die Menschen, die den
Straßenkreuzer ausmachen: seine Verkäuferinnen und Verkäufer. 20 von ihnen hatten für die Ausstellung Einblick in
einen Traum gegeben, den sie im Leben gerne verwirklicht hätten – festgehalten in beeindruckenden Bildern , tatkräftig
unterstützt von Lehrerin Gerda Reuß und ihrer Klasse 8b der Mittelschule am Hummelsteiner Weg. Das machte die Feier
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Der Straßenkreuzer Vorstand - Sabine Felser, Walter Grzesiek und Götz Schwanhäußer (von
links) – begrüßte die rund 200 Gäste in der Ehrenhalle. Die Zeichnung ist ein Geschenk des
Nürnberger Künstlers Harri Schemm.
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Liebe Nürnberger,
zu uns ist es nur ein
Katzensprung.
Beratung zum Energiesparen, zu Fördermitteln und Tarifen
telefonisch über unsere kostenfreie Servicenummer 0800 1008009 oder
im N-ERGIE Centrum am Plärrer. Weitere Infos unter www.n-ergie.de

Verbraucherrecht,
Spiele und tierische
begegnungen
Das 10. Semester der Straßenkreuzer
Uni bringt (wieder) Bewegung ins Leben und ins Denken.
Die Themen „Spielen“, „Alles Liebe“,
„Verbraucherrecht“ und „Auf Du
mit dem Tier“ sind lebensnah und
anspruchsvoll. Wie immer ist die Uni
für jeden offen; alle Veranstaltungen
sind kostenlos.

Mi., 5.11., 16 Uhr

Wenn Spielen zur Sucht
wird

Vortrag von Thomas Bauer, Leiter der Fachstelle
Glücksspielsucht der Stadtmission
Christine-Kreller-Haus,
Krellerstr. 3, Nürnberg
Mo., 10.11., 16.30 Uhr
Auf Du mit dem Tier

Lehrfahrt zum Bauernhof
der Familie Lämmermann
Koppenhofer Str. 20,
Nürnberg

ztändig meu onzufangen
ürgibt om ynde lauch
jeinen fechten zinn

Konferenz der Straßenzeitungen in glasgow
Gebt niemals auf! Ihr solltet immer wissen, dass das, was Ihr in den letzten 20 Jahren
getan habt, sehr, sehr wichtig war! Auch wenn Ihr vielleicht nicht alles erreicht habt, was
Ihr wolltet. Ihr habt Leben gerettet! In diesem Sinne: Happy Birthday, Straßenkreuzer!“,
wünscht Serge Lareault, Vorsitzender des Weltverbands der Straßenzeitungen (INSP).
Nicht nur der Straßenkreuzer e.V., sondern auch der INSP feiert in diesem Jahr sein
20-jähriges Bestehen. Anlässlich seines Jubiläums hatte der Verband zu seiner jährlichen Tagung diesmal nach Glasgow geladen, wo er seinen Hauptsitz hat. Aus 26
Ländern kamen Vertreter von Sozialmagazinen. Dank der Unterstützung der beiden Partnerstädte Nürnberg und Glasgow konnten auch beide Redakteurinnen des
Straßenkreuzers dabei sein. Inspirierende Vorträge, Workshops und Diskussionen
zur redaktionellen wie vertrieblichen Entwicklung und zu Fragen von Armut und
Ausgrenzung brachten neue Ideen und Impulse.
Im Bild von links: Fay Selvan (Großbritannien), Paola Gallo (Schweiz), Trudi Vlok
(Südafrika), Maree Aldam (Großbritannien) und Serge Lareault (Kanada) leiten den
Weltverband der Straßenmagazine. Es fehlt Steven Persson aus Australien.
Foto: Andreas Düllick

Di., 18.11., 16 Uhr
Sicher ist sicher

Besuch bei der LGA mit
Vortrag von Rainer Weiskirchen, Pressesprecher
TÜV Rheinland und LGA
Tillystr. 2, Nürnberg
Mi., 26.11., 16 Uhr

Kontrolle ist besser

Vortrag von Hans Ortenreiter, Leiter der Lebensmittelkontrolle der Stadt
Nürnberg
Karl-Bröger-Zentrum,
Karl-Bröger-Str. 9, Nürnberg
Das komplette Programm mit
allen Informationen zu Straßenkreuzer Uni finden Sie unter
www.strassenkreuzer.info – bei
Fragen bitte anrufen: 217593-0

Minijob für Studenten
Der Straßenkreuzer e.V. sucht ab sofort für die Betreuung und
das Controlling der Straßenkreuzer Uni einen Studenten (m/w)
für 2 Tage pro Woche.
Die Aufgaben:

• Teilnehmerlisten erstellen, Vorlesungsunterlagen vorbereiten
• Veranstaltungsbetreuung, Gästebegrüßung, Referentenbetreuung
• Veranstaltungsergebnisse statistisch nachbearbeiten
• Semester-abschließende Analyse und Dokumentation: Auswertung von Besucherzahlen und -feedback, Kostencontrolling
• Mitarbeit bei der Entwicklung des Semesterprogrammes
Haben Sie Interesse? Dann melden Sie sich beim
Straßenkreuzer e.V.
Wilhelm-Spaeth-Str. 65, 90461 Nürnberg
Tel.: 0911 217 593-0; Mail: vorstand@strassenkreuzer.info

Gillitzer gestalten texten verlegen · www.gillitzer.net
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Herzlichen Dank!
Patenschaften
Die Gehaltsfinanzierung der festangestellten Straßenkreuzer
Verkäufer Thomas Kraft, Peter Nensel und Reinhard Semtner
ist auch gesichert durch die Patenschaften von Bolko Grüll, Ingo
Grüll, Gabi Hartwig, Bernhard Ruider, Dr. Siegfried Schroll und
zwei anonymen Paten.
Ansprechpartnerin ist Ilse Weiß,
Telefon: 0911 21759310, EMail: weiss@strassenkreuzer.info
Straßenkreuzer Freundeskreis
Neu im Freundeskreis seit September 2014: Christine und
Benedikt Dürr/Gratzfeld und Jörg Lipp.

lauschgift von „die fandasdischn Mir“
Am 7. November erscheint das neue Straßenkreuzer Album

Ja ist denn schon wieder...? Jawohl, es ist wieder Release-Partyzeit! Am
7. November erscheint das neue und inzwischen 13. Straßenkreuzer Album - diesmal unter dem Titel „Lauschgift“ – inspiriert vom gleichnamigen Sampler der Fantastischen Vier aus dem Jahr 1995.
Gespickt ist die neue Straßenkreuzer CD mit 21 Liedern von Solokünstlern und Bands aus dem Großraum Nürnberg. Von Deep House Electronica (Die japanische Clubjacke) bis zu Modern Scottish Folk (Janet M.
Christel), von Alternative (Frieder Gräf) bis zu Ska (Eskalation) und der
Stimme von Milli Vanilli (John Davis) reicht die Bandbreite der neuen
Benefiz-CD, von der nicht nur die Hörer profitieren.
Am Freitag, 7. November, stellen Burn Out (Blues), Convention (Harmolodic Drone Blues), Dead City Rockets (Punk Rock), Deine Mutter
(Rock´n´Roll) und The Blackscreen (Indie-Rock) die neue Compilation
im MUZclub, Fürther Straße 63, Nürnberg-Gostenhof, vor. Los geht es um
20 Uhr für nur fünf Euro Eintritt (Eintritt plus CD 15 Euro).

irrtum 5,8 – trümmer von
l’aquila
Vor fünf Jahren erschütterte ein Erdbeben der Stärke
5,8 die italienische Stadt L’Aquila und deren Umland:
309 Tote, 1500 Verletzte, 70.000 Obdachlose. Viel getan
hat sich bis bisher nicht für die Überlebenden – trotz
Hunderter Millionen Euro Hilfsgeldern und politischer Versprechen, das einst lebendige Zentrum der
Abruzzen wieder zum Pulsieren zu bringen. L’Aquila
gleicht einer Geisterstadt.
Die Nürnberger Autorin Sara More holt das Schreckensszenario zurück
in die Gegenwart (Interview in Ausgabe 02/14). Aus der Sicht zweier
Frauen lässt sie den Leser die Katastrophe nochmals durch- und miterleben. Da ist die deutsche Journalistin, die über das Beben berichtet
und die italienische Mutter, die es überlebt. Die junge Autorin spickt
eine fiktive Geschichte mit wahren Tatsachen, reiste für die Recherche
mehrfach nach Italien. „Irrtum“ ist Unterhaltungsroman und Sachbuch
in einem.
Sara More: Irrtum 5,8 – Trümmer von L’Aquila, Fact-Fiction Verlag,
April 2014, 552 Seiten, 14,95 € , ISBN: 978-3-945194-00-3
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Alle Freundeskreis-Mitglieder
und alle Informationen im Internet unter www.strassenkreu
zer.info/foerdernundspenden.html
Auch Sie können ein Freund des Straßenkreuzers werden: ab
60 Euro/Jahr. Ganz einfach im Internet das Formular ausfüllen
oder in der Redaktion melden.
Spenden
Im Monat September 2014 erhielten wir Spenden von Petra
Arm, Rainer Büschel, Heike Brunner, Bürgerstiftung Nürnberg,
Club Stereo/Soundbar Mitte Nürnberg, Petra Danzer, Tom
Deuerlein, Daniela Eimer, Manfred und Katharina Gress, Erwin
und Hilde Gruber, Marianne Jonatat, Birgit Jordan, Norbert Kar
las, Marina Koehler, Rudolf + Elvira König, Jürgen Labude, And
re Linkowski, Tanja + Alex Maintok, Thomas und Heike Marko,
Christina Melzer, Maike + Tim Michels, Peter Muehlenbrock,
NErgie Nürnberg, Melanie Reichel, Nicole Reithinger, Ilona
Riedel, Sven Roedig, Bernhard Ruider, Suzan Samir, Andrea
Scheuerle, Sabine Schmid, Sigrid Schmidt, Helga Schmidt, Re
nate Schmidt, Herta SchmidtRölz, Kurt Schodlbauer, Helga +
Heinrich Schrembs, Gerhard und Gisela Schröder, HansJürgen
Thum, Barbara Voith, Inge Weiss, Fam. Wellein, Christiane
Zahn, Heike + Volker Zahn und vier anonymen Spendern.
Spendenkonto:
Bank für Sozialwirtschaft
Konto 9 815 500, BLZ 700 205 00
IBAN DE73700205000009815500
BIC BFSWDE33MUE

Die ökumenische Wärmestube braucht
Die ökumenische Wärmestube Nürnberg braucht
Nudeln, Beuteltee, Kaffee, Marmelade, Duschbad, Wasch
pulvertabs, Tempos, Rucksäcke, Schlafsäcke, Herren
Unterwäsche, Socken, Schuhe, TShirts und Jeans.
Wenn Sie helfen können: Ökumenische Wärmestube,
Köhnstr. 3, Nürnberg; Tel. 0911443962

Eine Wohnung für Bertram
Straßenkreuzer Verkäufer Bertram Sachs sucht eine Woh
nung in Nürnberg oder Fürth. Sie sollte gut an den ÖPNV
angebunden und Hartz IVfinanzierbar sein.
Wenn Sie helfen können, dann setzen Sie sich bitte mit
der Redaktion in Verbindung:
mail@strassenkreuzer.info bzw. Tel. 0911 2175930

Bewegten mit tiefsinnigem Blues: Klaus Brandl und Band

Begeisterte mit feinem Humor:
Spezi Klaus Schamberger

Vom leben
und vom lachen
Klaus Brandl und Klaus Schamberger und die Schreib
werkstatt gestalteten einen BenefizAbend im Burgtheater
m ausverkauften Burgtheater sorgten der Blueser Klaus
Brandl, der Spezi Klaus Schamberger und die Schreibwerkstatt des Straßenkreuzers für einen Benefiz-Abend voller
Lacher und Nachdenklichkeit. Der Verein des Theaters schenkte
dem Straßenkreuzer seine Bühne, die Künstler traten kostenlos auf,
aber keinesfalls umsonst.
„Man wird so genommen, wie man ist. Das macht Spaß.“ Mit diesem
Satz beschrieb Schreibwerkstatt-Autor und Heftverkäufer Andreas
Schütze das Klima in der wöchentlichen Schreibstube im Straßenkreuzer-Büro, wo Verkäufer und andere Menschen mit Spaß am
Schreiben ihre Texte ausprobieren. Die Geschichten, die die vier
Autoren im Burgtheater zum Besten gaben, handelten vom Leben
auf der Straße, von Hoffnungen und Zweifeln. Andi verriet seinen
Ex-Beruf als „Numismatiker“ (der Münzen von Passanten sammelt),
Siglinde Reck ihre Träume vom Aus-der-Rolle-Fallen, Peter Nensel
sein Rezept gegen das Aufgeben und Martina Tischlinger ihr Geheimnis vom fränkischen Engel.
Warum passt zu diesen Texten das „Gschmarri“ eines Klaus Scham-

I

Berührte mit seiner
Geschichte „Warum
ich schreibe“:
Straßenkreuzer Verkäufer Andi Schütze

Bewiesen Format: Schreibwerkstatt mit Peter Nensel, Martina
Tischlinger, Siglinde Reck; re. Ilse Weiß, Straßenkreuzer Redaktion

berger so gut? Weil der fränkische Kolumnist, der uns fast vergessene
Ausdrücke wie „des Gerstla“ (Geld) oder die „Trumma Schelln“ (kräftige Ohrfeige) erhält, zwar nicht selbst die Wohlstandsgesellschaft
von unten erlebt hat, aber sie trotzdem auch von dort aus betrachtet. Ob er die Abgehobenheit der heutigen Fußballstars mit einem
bescheidenen ehemaligen Club-Spieler aus der Südstadt vergleicht
oder die einstigen selbst gebastelten Schulranzen mit heutigen LuxusRucksäcken für nur noch 270 Euro: Immer geht es dem Kolumnisten,
der auch regelmäßig im Straßenkreuzer schreibt, um die Frage, ob
uns Geld und Gier wirklich weiter bringen im Leben und ob denn alle
vom Wohlstand was abbekommen. Nebenbei erwies sich Schamberger als einfühlsamer Moderator, der die Werkstatt-Autoren ebenso
warmherzig ankündigte wie Klaus Brandl: „Kennst greina, so sche
is des, wos der singt.“
Brandl und seine Mitspieler Willi Förtsch (Piano) und Jimmy Durham (Saxofon) trafen mit tief verträumten Blues-Klängen und harten
widerstandsfähigen Gitarren-Riffs den Sound dieses Abends: Wo es
ums Durchhalten im Leben geht und um die Kunst, darüber auch
zu lachen, gehört der Straßenkreuzer mit seinen Verkäufern dazu.
Walter Grzesiek, freier Journalist, Fotos: Severine Weber, Straßenkreuzer Redaktion
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Wie leben die roma, herr Schneeberger?
Der bayerische Vorsitzende des Verbands Deutscher Sinti und Roma zur eigenen Geschichte und zu den jüngsten
Flüchtlingen aus Osteuropa

ie Ehrenamtlichen im Vertrieb des Straßenkreuzers spüren
es schon seit einiger Zeit: Armutsflüchtlinge aus Osteuropa,
darunter viele Roma, bewerben sich vermehrt als Verkäufer.
Aber oft sprechen sie kaum Deutsch und verstehen dann auch nicht
die klaren Regeln für den Verkauf (feste Plätze, nicht betteln usw.).
Andere Regionen in Deutschland wie einige Ruhrgebiets-Städte wurden von der plötzlichen Zuwanderung armer Roma überrascht. Ist
diese Entwicklung nicht auch ein Thema für den Verband Deutscher
Sinti und Roma? Ein Gespräch mit dessen bayerischem Vorsitzenden
Erich Schneeberger.

D

Straßenkreuzer: Herr Schneeberger, wenn ich die islamische
Kultur kennen lernen will, besuche ich Moscheen oder türkische
Viertel in Nürnberg und Fürth. Jüdische Kultur finde ich in
Museen, Synagogen, in der Musik. Wo gehe ich hin, wenn ich das
Leben der deutschen Sinti und Roma kennenlernen will?
Erich Schneeberger: Gute Frage. Es gibt in Heidelberg ein sehr sehenswertes Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti
und Roma, zu dessen stellvertretendem Vorsitzenden ich heuer gewählt wurde. Da erfährt man, dass die Sinti seit dem 15. Jahrhundert in Deutschland leben, die meisten völlig integriert. Die Roma
kamen erst im 19. Jahrhundert ins Land, haben sich aber ebenfalls
weitgehend integriert.
Und wenn ich hier Sinti und Roma kennen lernen will?
Vielleicht kennen Sie jemanden, ohne von seiner ursprünglichen
Ethnie als Roma oder Sinti zu wissen. Die meisten Angehörigen
unserer Volksgruppe waren nach der Vernichtung im Dritten Reich
traumatisiert und haben sich kaum geoutet. Stars wie Marianne
Rosenberg oder Karl Dall sind da die Ausnahme. Für unsere Kultur
stehen in der Öffentlichkeit praktisch nur Musiker wie Haens‘che
Weiss oder Titi Winterstein. Meine Eltern, die als ganz junge Menschen zweieinhalb Jahre das KZ Auschwitz überlebten, sind später ihr
Leben lang zusammengezuckt, wenn sie Uniformen oder Ärztekittel
gesehen haben.
Es gibt kein Kulturzentrum, keine eigenen Fußballclubs, keine
eigene Kirchengemeinde hier im Großraum?
Nein. Sinti sind Fußballnarren und etliche spielen aktiv, aber in ganz
verschiedenen Vereinen. Wie wir auch sonst einfache Mitglieder sind
im Kegelclub oder sonstwo. In Nürnberg sind wir auf verschiedene
katholische Gemeinden verteilt. In Fürth gibt es eine Gruppe von
Sinti bei den evangelischen Freien Christen, aber das ist die Ausnahme. Sinti und Roma in Deutschland unterscheiden sich vom Rest der
Bevölkerung nur durch ihre stärkere Verbundenheit mit der Familie,
durch die Verehrung der Alten und der Verstorbenen.

war vor Jahrzehnten eine Ausnahme. Das Bild vom fahrenden Volk
oder gar die kriminellen Zuschreibungen sind alte Klischees, die die
Wirklichkeit kaum treffen.
Trotzdem haben Sie 2007 mit dem damaligen Ministerpräsidenten Stoiber eine Vereinbarung getroffen, die die Sinti und Roma
als nationale Minderheit unter besonderen Schutz stellt – so wie
die Dänen in Schleswig-Holstein oder die Sorben in Sachsen.
Werden Sie, obwohl kaum sichtbar, trotzdem diskriminiert?
Da geht es zum Beispiel um falsche Darstellungen in den Medien
oder um Diskriminierungen bei Bewerbungen, bei der Wohnungssuche, auf Campingplätzen. Hier ist unser Verband auch Interessenvertreter, der Mitglieder unterstützt, die aufgrund ihres Aussehens
oder ihrer offensichtlichen Zugehörigkeit zu unserer Nationalität
zurückgewiesen werden. Ich selbst habe es vor nicht all zu langer
Zeit erlebt, dass ich als Mieter in der Nordstadt abgewiesen wurde,
als ich meine berufliche Tätigkeit in unserem Verband erwähnte.
Und jetzt kommen Zehntausende arme Roma aus Rumänien,
Ungarn oder dem ehemaligen Jugoslawien nach Deutschland und
suchen Arbeit, Wohnung und Unterstützung. Dazu hört man von
Ihrem Verband wenig.
Zu diesen Menschen haben die hier seit Jahrhunderten lebenden
Sinti und Roma kaum Kontakt, das sind völlig unterschiedliche Kulturen. Die Öffnung Osteuropas und die Armutsprobleme dort sind
eine politische und soziale Aufgabe, die die Möglichkeiten unseres
Verbandes übersteigt. Wir haben hier in Nürnberg ein Büro für ganz
Bayern mit drei, vier Angestellten. Wir sind auch kein Sozialverband.
Aber natürlich ist die Politik in der Pflicht, in Deutschland und in
Osteuropa – und das sagen wir auch deutlich. Es darf auch nicht
sein, dass das Verhalten einzelner, wie dieser armen Flüchtlinge
im Ruhrgebiet, als typisch für eine Minderheit herhalten muss. Da
entstehen Klischees und Rassismus.
Soeben hat der Bundesrat einer Änderung des Asylgesetzes zugestimmt, das eine schnellere Abschiebung von Armutsflüchtlingen
aus Serbien, Mazedonien und Bosnien ermöglicht. Sie protestieren?
Flüchtlinge aus diesen Ländern sind schon bisher kaum anerkannt
worden. Die Europäische Union muss aber darauf dringen, dass
diesen Ärmsten der Armen in ihren Herkunftsländern geholfen
wird. Die EU-Mittel dazu werden ja zum Teil kaum abgerufen oder
kommen nicht bei den Bedürftigen an. Und wenn nach Deutschland Menschen kommen, die Arbeit suchen und finden – wie in
vielen Schlachthöfen -, dann müssen sie natürlich anständig bezahlt
werden.
Interview: Walter Grzesiek, freier Journalist
Foto: Peter Roggenthin, ww.roggenthin.de

Wo höre ich die eigene Sprache, das Romanes?
Eigentlich nur in den Familien. Meine Kinder und Enkel haben es
gelernt, aber im Kindergarten und in der Schule sprechen sie nur
Deutsch. Ich sehe eindeutig aus wie ein Inder, aber viele deutsche
Sinti erkennen Sie von Ihrem Äußeren her nicht. Wir leben ja auch
nicht in eigenen Vierteln, die kleine Sinti-Siedlung in Gebersdorf
26
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„...scho wieder su a
Kinnergschrei?!“
Zwischen kleinen Engeln und
kleinen Biestern liegen oft nur
zwei Wohnungstüren...
Beim Mieterverein gibt‘s kein
Ohropax. Dafür schlichten wir
bei Streitigkeiten zwischen
Mitgliedern.
Wir klären Fragen rund
um das Mietverhältnis.

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

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

Mein Sohn und die gurkentruppe
Eine Charakterbildung

www.mieterbund-nuernberg.de

eden Samstag schwärme ich Emil vom Fußball vor, vom
FCN, meinem Verein, dem ruhmreichen Club aus Nürnberg. Wir schauen manchmal die Sportschau an oder verfolgen die Live-Übertragungen im Radio. Emil ist vier und sehr
schnell entflammbar; wenn ich jubele, jubelt er mit. Wenn ich ihm
sage, dass wir die Jungs in den schwarz-roten Trikots gut finden, ist
er selbstverständlich dabei.
Allerdings ist das mit dem Ruhmreichtum so eine Sache. Kurz vor der
Jahrtausendwende gelang es meinem Verein, aus gesicherter Position
doch noch abzusteigen. An jenem Samstagnachmittag war ich im
Stadion und sah harte Männer weinen. Auch in der vergangenen
Spielzeit hat es wieder geklappt, Teil von etwas historisch Großem zu
sein. Welcher Fußballanhänger kann schon von sich behaupten, eine
komplette Vorrunde ohne Sieg erlebt zu haben?! Das ist ein Rekord
für die Ewigkeit – und führt mich zu meinem Dilemma: Ist es verantwortungsbewusst, seinen Sohn für eine solche Gurkentruppe zu
begeistern, einen Fußballclub, der es geschafft hat, als amtierender
Meister (1968) und Pokalsieger (2007) abzusteigen? – Doch, das ist
eine schwerwiegende Entscheidung! Seinen Partner kann man sich
aussuchen und, gegebenenfalls, verlassen. Seinem Fußballverein
bleibt man treu, für immer!
Wie löse ich diese Frage? Zumal durch die Weltmeisterschaft dieses
Thema größer wurde. Spätestens wenn Emil sieben ist, wird er mit
seinen Schulfreunden über Fußball reden. Hier im Norden, in der
Nähe von Hamburg, Lübeck und Hannover, weit weit entfernt von
Nürnberg … Wenn ich mich nicht entscheide, wird er vielleicht ein
HSV-Fan, ein Anhänger des VfB Lübeck, ein St. Paulianer oder gar
Hannoveraner. Will ich das? Ist es das wirklich wert? Macht einen
das Leiden nicht eher stärker? Scheitern als Konzept der Charakterbildung?
Seit ich im zarten Alter von fünf ein 1 zu 4 gegen Mönchengladbach
auf den Schultern meines Vaters miterlebte, habe ich durch meinen
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IB Franken
■
■
■
■
■
■
■
■

Freiwilligendienste
Kindertageseinrichtung
Seniorenarbeit
Jugendmigrationsdienst
Integrationskurse
Jugendsozialarbeit
Internationales
Studentenwohnheim
Internationale Arbeit

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

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

Alkohol? Nie wieder!
Wir betreuen Sie während des Entzugs und
bieten Ihnen eine achtwöchige Entwöhnungs
behandlung.
 qualifiziert entgiften
 Rückfälle vermeiden
 dauerhaft trocken bleiben
Telefon 0981 46532301
Feuchtwanger Straße 38
91522 Ansbach
www.bezirksklinikumansbach.de

Verein nämlich auch enorm gewonnen: an Akzeptanz vor den Unwägbarkeiten der Wirklichkeit. Auch meine Frustrationstoleranz
ist hoch und wird immer höher – von Saison zu Saison, von Spiel
zu Spiel …
Wie langweilig (und wenig persönlichkeitsbildend) muss es dagegen
sein, die Spieler des FC Bayern anzufeuern. Immer gewinnen, und
dann auch noch haushoch und neuerdings sogar – verdient … Wo
bleibt da die Herausforderung? Bereits ein Sieg meiner Mannschaft
ist in etwa so, wie wenn die Münchener die Champions League einfahren.
Darf ich meinem vierjährigen Sohn einen Fußballverein wie den 1.
FC Nürnberg schmackhaft machen? Ich darf nicht, aber ich muss!
Matthias Kröner, geboren 1977 in Nürnberg, lebt in der
Nähe von Lübeck als Autor und Redakteur.
Hör und Leseproben unter www.fairgefischt.de. Seine
jüngste Publikation ist der von der Presse gelobte
Erzählband „Junger Hund. Ausbrüche und Revolten“
(Stories & Friends).
Die Kolumne im Straßenkreuzer wird abwechselnd von
vier Autoren geschrieben. Auf Matthias Kröner folgt
nächste Ausgabe Klaus Schamberger, danach Manfred
Schwab und Gisela Lipsky.
Karikatur: Gerd Bauer
Illustration: Elena Gutberlet, www.elenagutberlet.de
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gestellt. In Nürnberg stehen sie in öffentlichen Einrichtungen wie im
Rathaus oder bei Unternehmen wie dem Elektrofachhandel, also unter
Aufsicht und nur während der Öffnungszeiten zugänglich. „Um eine Beraubung zu vermeiden“, erklärt Diana Max vom Abfallwirtschaftsbetrieb
(ASN) der Stadt Nürnberg. Derzeit sind 20 E-Tonnen im Stadtgebiet
aufgestellt – die genauen Standorte listet der ASN auf seiner Internetseite.
Frei zugänglich sind dagegen die 18 E-Tonnen in Erlangen.
Die Idee der Aktion: „Einmal wollen wir die Rohstoffe verwerten“, sagt
Max, „zum anderen enthalten die Geräte auch giftige Stoffe. Das bedarf
einer fachgerechten Entsorgung und Aufarbeitung.“ Leider landet noch
immer zu viel Elektroschrott illegal in Entwicklungsländern in Afrika und
Asien. Leidtragende sind oft Kinder und Jugendliche. Um an die Metalle
ranzukommen, setzen sie sich gesundheitlichen Gefahren aus (siehe S. 33). Nürnberg
Verschenkte Metalle
und Erlangen zielen daher auf eine saubere
Die Deutschen sind nicht nur Weltmeister im Fuß
Entsorgung ab. Die Elektrotonnen gelten alball, sondern auch im Horten von Handys. 106
lerdings nur für Kleingeräte wie elektrische
Millionen ausrangierte Geräte lagern nach Anga
Zahnbürsten, Handys, Toaster oder Kaffeeben des Hightechverbands BITKOM ungenutzt in
maschinen. Was nicht durch die Öffnung
Schubladen, im Speicher oder Keller. Das ist ein
passt, muss man direkt zu den Wertstoffhöfen
Viertel mehr als noch im Jahr 2013 (85,5 Millionen
bringen. 3629 Tonnen Altgeräte fielen dort im
AltHandys). „Durch die zahlreichen technischen
vergangenen Jahr an.
Innovationen bei Smartphones werden auch
Müll bleibt in der Region

Kein handy fährt
nach afrika
Wohin mit dem Elektroschrott? Nürnberg macht es
seinen Bürgern leicht, die Stadt sauber zu halten.

Oben: In Pakistan entfernt ein Mann mit einem Hammer Plastik von
Platinen. Fachgerechtes Recycling findet hier nicht statt.
Unten: In der Schweiz erledigen diese Arbeit ausgebildete Fachkräfte.

underte Meter lange Schlangen bildeten sich am 19. September vor diversen Apple-Stores in Deutschland, Australien, Japan, Hongkong, Singapur, Frankreich, Großbritannien, den USA, Kanada und Puerto Rico. Teilweise campierten die
Menschen vor den Geschäften schon Nächte zuvor. Ihre Objekte der
Begierde: das Smartphone iPhone 6 und iPhone 6 Plus.
Zehn Millionen Smartphones des US-amerikanischen Elektronikriesens gingen am ersten Verkaufswochenende über die Ladentheke
(Zahlen für Deutschland liegen nicht vor) – während sich zuhause
die alten, teilweise noch brauchbaren Mobiltelefone stapeln. Allein
die Deutschen horten nach Angaben des Hightechverbands BITKOM
106 Millionen Alt-Handys (siehe Kasten). Nur fünf Prozent landen
auf Wertstoffhöfen, ein anderer Teil im Restmüll.
Dabei stecken sie voller Rohstoffe wie Silber, Gold, Kupfer, Aluminium, Kobalt oder Palladium, die wiederverwertet werden könnten. Ihr
Bedarf steigt mit der Energiewende – mit Nachfrage von Photovoltaikanlagen (enthält Silber), LED-Lampen (Silber) oder Elektroautos

H
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(Kupfer, Kobalt). Nicht nur Mobiltelefone, sondern alle Elektrogeräte
stecken voll von Edelmetallen und seltenen Erden – vom einfachen
Toaster bis zur Waschmaschine. 1,7 Millionen Tonnen neue Produkte
kommen laut Umweltbundesministerium jährlich in Umlauf, an
Schrott fallen 690 000 Tonnen an (Stand 2012).
E-Tonnen sollen zum Recyceln motivieren

Damit alte Elektrogeräte nicht im Hausmüll oder auf wilden Müllhalden landen, müssen Verbraucher und Kommunen in Deutschland nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz seit 24. März
2006 alte Elektrogeräte einer getrennten Sammlung zuführen. Die
Recyclingquote liegt laut Umweltbundesministerium bei 85 Prozent.
Und Untersuchungen des Recyclingexperten Christian Hagelüken
von der Verwertungsfirma Umicore in Brüssel zufolge kommt die
Recyclingrate von Technologiemetallen nicht über 15 Prozent hinaus.
Um ihre Bürger zur Entsorgung zu animieren, haben die Städte
Nürnberg und Erlangen Elektrotonnen (240 Liter Volumen) auf-
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mehr Geräte ausgemustert“, sagt BITKOMHaupt
geschäftsführer Bernhard Rohleder. „Handys
enthalten aber viele wertvolle Rohstoffe, die in
die Wertstoffkreisläufe zurückgeführt werden
sollten.“
In einem 100 Gramm schweren Mobiltelefon
stecken im Schnitt (*) 250 Milligramm Silber, 24
Milligramm Gold, 9 Milligramm Kupfer und 9
Milligramm Palladium – allein für ein Gramm
Palladium müssen in einem Bergwerk 300 Kilo
gramm Stein bewegt werden. Von den seltenen
Erden werden 50 Milligramm Neodym und 10
Milligramm Praseodym eingebaut. Ein Akku
beinhaltet 6,3 Gramm Kobalt. Eine Tonne Han
dyschrott enthält demnach rund 240 Gramm
Gold, 2,5 Kilogramm Silber, 90 Gramm Palladium,
90 Gramm Kupfer und 63 Kilogramm Kobalt mit
einem Gesamtwert von rund 10.000 Euro. Es lässt
sich also richtig Geld verdienen – würden die Ge
räte nicht in Schubladen darben. Gerade einmal
fünf Prozent finden den Weg ins Recycling.

Endstation für den Schrott ist auf den Wertstoffhöfen oder in den E-Tonnen allerdings
noch lange nicht. Sowohl Nürnberg als auch
Erlangen kooperieren mit dem Aufbereitungszentrum „Die Grünen Engel“ – ein
Zusammenschluss von derzeit fünf Entsorgungsfirmen. Das Unternehmen waste.on ist
für die alten Elektronikgeräte zuständig. „Wir
bereiten sie in einem ersten Schritt nur auf.
Das heißt, wir selektieren und behandeln sie
vor und liefern herausgetrennte Bestandteile
an andere Verwerter weiter“, erklärt Martin
Thieme von waste.on. Materialien wie Batterien, Kunststoffe und Metalle werden in der
Anlage also herausgefiltert und zerkleinert.
Kupfer wird dann zum Beispiel an einen Kupferverwerter weitertransportiert. Die Firma
ist nicht für alle Geräte ausgelegt; Handys
und Fernseher etwa liefert waste.on an den
Nürnberger Betrieb EDSR weiter.
*) Die Zahlen stammen von Christian Hagelüken von
„Wir achten darauf, dass wir mit regionalen
der Recyclingfirma Umicore in Brüssel. Der Ingenieur
Unternehmen kooperieren“, betont Thieme.
beschäftigt sich seit elf Jahren mit der Rückgewinnung und
Wiederverwertung von Rohstoffen aus Elektroschrott.
Für manche Materialien gäbe es jedoch nur
Verwerter in anderen Bundesländern. „In
Afrika landet von uns nichts.“ Trotz der vielen Zwischenschritte sei das
Geschäft mit Elektroschrott rentabel, „auch wenn im vergangenen Jahr
die Metallpreise überraschend um die Hälfte gefallen sind“, sagt Thieme.
Die Marktpreise für Handyschrott seien dagegen stabil geblieben.
Kein Wunder, stapeln sich die meisten in heimischen Schubladen und
werden die wenigsten dem Wiederverwertungskreislauf zu geführt. Seit
einem Jahr testen Nürnberg und Erlangen die E-Tonnen bereits. „Sie
werden gut angenommen und die Fehlwürfe sind sehr gering“, sagt
Heike Atzenbeck von der Abfallwirtschaft der Stadt Erlangen. Ähnliches
berichtet auch Diana Max vom ASN. Beide Projekte sollen verlängert
werden, Erlangen möchte die Tonnen langfristig sogar auf mindestens 50
Standorte ausweiten – flächendeckend also. „Damit auch der Bequemste
zu Fuß seine alten Kleingeräte entsorgen kann“, hofft Atzenbeck.
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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.

Text: Severine Weber; Fotos: Reuters

Sta dtg e S c h i c h t e n

31

Der Straßenkreuzer ist Mitglied im Internationalen Netzwerk der Straßenmagazine (INSP). Das Netzwerk unterstützt mehr als 120 Straßenmagazine in 40 Ländern
auf 6 Kontinenten. Über 200.000 obdachlose Menschen haben ihr Leben durch den Verkauf der Straßenmagazine verändert. Der Inhalt dieser Seiten wird von all
unseren Kollegen in der Welt veröffentlicht. Erfahren Sie mehr auf www.streetpapers.org

Unser Team braucht dringend Verstärkung
und deshalb suchen wir ab sofort
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen

Der Straßenkreuzer braucht
Freunde wie Sie!

Werden Sie Mitglied im
Straßenkreuzer Freundeskreis
Foto: Vlaminck / photocase.com

Lass uns

Das Beitritts-Formular zum Ausdrucken
finden Sie auf unserer Internetseite unter
www. strassenkreuzer.info
oder rufen Sie uns an: 0911 217593-0

Freunde sein.

Wir freuen uns auf Ihre Anfragen und bedanken uns für Ihre Unterstützung!
Ihre Ansprechpartnerin: Daniela Dahm, Geschäftsführung
Telefon 0911 472218 · daniela.dahm@lilith-ev.de · www.lilith-ev.de
Lilith e.V. – Verein zur Unterstützung von Frauen mit Drogenproblematik
Bogenstraße 30 · 90459 Nürnberg · Telefon 0911 472218

Schwierige Lebenssituation,
geringes Einkommen
oder ohne festen Wohnsitz?

UTE KROPF
MEDIATORIN · Rechtsanwältin

bei familiären
Konflikten

in folgenden Arbeitsbereichen:
› Liliths Laden – das karitative Fachgeschäft für Damenmode (Verkauf)
› Frauencafé (Servicetätigkeiten)
› Verwaltung (leichte Bürotätigkeiten und Telefonvermittlung)
› Liliput – Mutter + Kind (Spiel- und Freizeitbetreuung)
› bei allen handwerklichen Herausforderungen
(Dübeln, Schrauben, Renovieren …)

FrauenZimmer
Tagestreff für Frauen
in Notlagen

22.01.13 15:11

Wenn etwas nicht
funktioniert –
versuch’ etwas anderes.

rotz Wertstoffhöfe und modernster Recyclingverfahren
landen zwei Drittel des Elektroschrotts illegal in Entwicklungsländern. Weltweit fallen insgesamt rund 50 Millionen
Tonnen Müll an. Nach Angaben des Umweltbundesamtes werden
rund 155 000 Tonnen Elektrogeräte jedes Jahr von Deutschland
illegal exportiert, viele sind noch funktionsfähig. Meist gelangt der
Müll über sogenannte fliegende Schrotthändler dahin, vermutet
Martin Thieme vom Nürnberger Müllaufbereitungsnetzwerk „Die
Grünen Engel.“ Denn diese Art der Entsorgung ist einfacher und
billiger. Aber auch gefährlicher.
Wo hierzulande Kinder und Jugendliche in ihrer Freizeit an Computern spielen, schmelzen Gleichaltrige in Asien und Afrika inmitten
von Müll über offenem Feuer Teile aus alten Rechnern. Und zerschlagen Frauen Bildschirme mit dem Hammer oder sortieren Kabelberge.
Ihre Beute: Metalle – für ein paar Euro zum Überleben. In Ländern
wie Indien, den Philippinen, Nigeria, Ghana oder Liberia bringt das
Aluminium eines Monitorrahmens ein paar Cent ein, Kupferkabel

T

rund 50 Cent und ein halber Beutel Eisen knapp einen Euro. Bis zu
fünf Euro lässt es sich an guten Tagen verdienen. Zu einem hohen
Preis: die eigene Gesundheit.
Denn Schwermetalle wie Blei, Cadmium und Quecksilber werden
beim Verbrennen von Elektrogeräten freigesetzt, über die Lunge
gelangen sie ins Blut. Bereits kleine Dosen verursachen Nieren- und
Hirnschäden. Quecksilber greifen die Nerven und Motorik an. Andere freigesetzte Giftstoffe wie Dioxine oder Weichmacher wie polychlorierte Biphenyle, polyzyklische aromatisierte Kohlenwasserstoffe
(PAK) steigern das Krebsrisiko, können unfruchtbar machen und
die Leber angreifen. Setzen sich Menschen ständig diesen Giften
aus, sinkt ihre Lebenserwartung. Auch die Umwelt nimmt Schaden:
Die Giftstoffe landen in der Atmosphäre und im Grundwasser und
letztendlich auch in der Nahrungskette.
Text: Severine Weber, Straßenkreuzer Redaktion
Mitarbeit: Marian Erdorf, Straßenkreuzer Praktikant
Foto: Reuters

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

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

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

®
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Alle Bäder dieser Welt!

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag
Donnerstag
Samstag

Ihr Installateur kennt bereits den Weg!

(kostenlose Servicenummer)
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Kundenbüro:
Neumühlweg 129
12.02.13 10:01
90449 Nürnberg
Tel. (0911) 68 93 680
Fax (0911) 68 42 55

 0800-68 93 680

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

08:00 - 18:00 Uhr
08:00 - 20:00 Uhr
09:00 - 13:00 Uhr

www.sanitär-heinze.com

www.

Tag+Nacht Notdienst

Freiligrathstraße 30
90482 Nürnberg
Tel.: 0911 / 54 09 - 262

... in unserer Bäderausstellung

Elektroschrott aus Europa landet nach wie vor illegal in Asien und Afrika. Meist in Ländern, wo kein Recycling stattfindet.
Arme Menschen verdienen mit den Metallresten ein paar Cent. Und können sterbenskrank davon werden.

Second Hand

Hessestraße 10, Nürnberg
Telefon 26 69 56

a frauenzimmer.indd 1

giftiges geschäft

auf den Philippinen kämpft sich ein Mann
durch berge von dreck auf der Suche nach
brauchbaren Metallen. für ein paar cent
kann er sie verkaufen.

Mitglied der
Handwerkskammer
Nürnberg
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Foto links: himberry / photocase.de · Foto rechts: hellas97 / photocase.de

das november-rätsel
Historischer Handelsweg von Nürnberg nach Prag:
2

Tierisches Treiben beim Hersbrucker Altstadtfest:
3

Bilderrätsel:

Edith Chumaceros Heimat (Heft):
4

1

Griechischer Freund von Lauf a. d. Pegnitz:

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

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

Ä=AE, Ö=OE, Ü=UE, ß=SS

5

Protestantischer Gabenbringer am Martinstag:
6

Sichert die Spuren im Franken-Tatort:
7

Die Lösung bitte bis 30. November 2014
per Post, Fax oder Mail in das Redaktionsbüro des Straßenkreuzers,
WilhelmSpaethStraße 65, 90461 Nürnberg
Fax 0911 / 21759320, Mail: raten@strassenkreuzer.info
Absender mit vollständigem Namen nicht vergessen – Mehrfach
einsendungen werden nicht gewertet. Viel Glück!

Der Preis: Traditionell geht es in Nürnberg um die Rostbrat
wurst. Seit drei Jahren mischt Christof Joschionek die 700 Jahre
alte Wurstszene gehörig auf: mit seinem kleinen Currywurst
Mekka „Wurst Durst“ am Rande der Altstadt inmitten von
Cafés, Museen, Nachtclubs und Nackttanzbars. Ganz klassisch nach
Berliner Art, mit und ohne Darm, kommt dort die Currywurst da
her, neben Schlesischer und Krakauer. Klassisch ist dem gelernten
Metzger aber nicht genug, Joschionek verfeinert seine Wurstkreati
onen daher mit ausgefallenen Dips wie PflaumenKetchup oder die
Weihnachtsvariante mit Spekulatiusgeschmack, Samurai Soße (extra
scharfe Mayonnaise) oder Spezialsoße mit Zwiebeln und Paprika. Ob
Geschäftsleute, Fußgänger, Studenten oder Nachtschwärmer – zum
Mittagslunch oder Mitternachtssnack muss man schon mal mit einer
Warteschlange rechnen. Es geht eben um die Wurst.
Wir verlosen drei Gutscheine à 15 Euro.
Wurst Durst, Luitpoldstraße 13, 90402 Nürnberg, Tel. 0911/99285880,
www.wurstdurst.info, Öffnungszeiten: DiDo 11 18 Uhr und
FrSa 1105 Uhr (letzte Wurstausgabe um 4.30 Uhr)

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

1

4 | Thermoskanne „von innen warm“
Farbe weiß, 500 ml Edelstahl, doppelwandig,
24 cm hoch, Durchmesser 6 cm,
vakuumisoliert mit Druckverschluss und
Tasse, hält ca. 4 Std. warm
Lieferzeit: ca. 2 Wochen
16,50 Euro
5 | Schicht-Wechsel-Gutschein
Auf drei Routen zeigen unsere Stadtführer
Nürnberg aus der Sicht von Randgruppen
und Armen. Nachhaltige Einblicke, die Sie ab
30 Euro (für bis zu 5 Personen) erleben oder
verschenken können. Bei mehr Teilnehmen
den pro Person plus 6 Euro, ermäßigt 3 Euro.
Ausführliche Informationen unter
www.strassenkreuzer.info/stadtfuehrungen.html

Einfach selbst kochen
Foto: Peter Roggenthin

„brubbls beste“ –
lebkuchen ganz
ohne Mehl

Marcus Pregler, Jahrgang 1962, ist Koch in Nürnberg.
Er hat beim Zirkus Krone die Kantine geführt, stand
in FamilienGaststätten 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.
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Zutaten
8 Eier
360 gr. Puderzucker
je 2 Messerspitzen gemahlene Nelken und
Muskatblüten
2 gestrichene TL Zimt
2 Prisen Salz
Abrieb von 2 Biozitronen
350 gr. ungeschälte gemahlene Mandeln
350 gr. gemahlene Haselnüsse
350 gr. Orangeat, 180 gr. Zitronat
Backoblaten mit 7 cm Durchmesser
Schokoglasur

So geht’s:

Mandeln, Nüsse, Orangeat und Zitronat auf
einem großen Arbeitsbrett mit dem Messer
fein hacken. Dabei verhindern die trockenen
Nüsse, dass alles am Messer kleben bleibt.
Den Puderzucker mit den Eiern schaumig
schlagen, dann die Zitronenschale und die
Gewürze zugeben.
Gehackte Nüsse und Zitrusfrüchte untermischen und die Masse 10 Minuten reifen lassen.
Danach mit feuchten Händen die Masse auf
die Oblaten streichen und gut glätten.
Bei 160 Grad auf der mittleren Schiene ca
20 Minuten backen, dabei soll das Innere der
Lebkuchen unbedingt feucht bleiben. Also, je
nach Backrohr, eventuell Backzeit reduzieren. Abkühlen lassen und mit Schokoglasur
überziehen. Vor dem Verzehr mindestens eine
Woche in einer Keksdose an einem kühlen
Ort aufbewahren, auch wenn es schwerfällt :-(

2

3

☞☞

☞

Schicht-Wechsel | Gutschein für eine Stadtführung

☞ ☞
5

6 | Eigengewächse
Das Beste aus der Schreibwerkstatt
1994–2008. Gedichte und Geschichten,
Erfundenes und Wahres.
Liebevolle Gestaltung mit zahlreichen Fotos
und Illustrationen.
128 Seiten, leinengebunden mit
Lesebändchen. 7,30 Euro
Auch bei Verkäufer/-innen erhältlich
7 | NEU Seifen – naturrein, aus Franken und
sorgfältig handgefertigt.
reine Kopfsache – milde, nach Citrusölen
duftende Haarseife, die wie Shampoo an
gewendet wird. Cremiger, fülliger Schaum.
Hochwertige Öle sorgen für weiches, glänzen
des Aussehen und kräftigen das Haar.
echt dufte – die Körperseife Lavendel duftet
beruhigend, reinigt sanft und wirkt auf vielfäl
tige Weise heilsam auf den Menschen. Kont
rolliert biologische Pflanzenöle, auch für die
Gesichtspflege geeignet.
Ein Seifenstück 5 Euro; beide Seifen im Set
9,50 Euro

Guten Appetit!

4

7

Pauschale für Porto und Versand: 4,50 Euro;
Bücher/Seifen/Gutscheinsendung: 2,50 Euro.
Versand auf Rechnung.

6
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Dienste für
Menschen mit Behinderung
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Die Wohnschule

Endlich den großen Sprung in die eigene
Wohnung schaffen.
• Unterricht und individuelle Begleitung
• Mietwohnung wird gestellt
• Dauer 12 – 18 Monate

Interesse? Wir informieren Sie gerne:

Tel. 09874/8 27 00
E-Mail: wohnschule@diakonieneuendettelsau.de

www.behindertenhilfe-neuendettelsau.de

Leben gestalten

