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5 von 50 Etwa 50 Frauen und Männer verkaufen den Straßenkreuzer.
Hier sehen Sie 5 von Ihnen mit der Angabe ihrer Standplätze.
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Ein Baby und eine Wohnung
Jetzt ist unser kleiner Schatz schon bald fünf Monate alt und 
mein Mann und ich sind ganz stolz auf sie. Nun sind uns auch 
noch so schöne Dinge passiert: Erst hat uns  Kathrin Moosbur
ger aus Altdorf mit ihrem Elternkreis viele Kinder sachen und 
einen Kinderwagen für Leonie geschenkt!
Und jetzt das Wunderbarste: Wir haben eine größere Woh
nung gefunden. Es gibt noch richtig gute Menschen, wir sind 
so froh und dankbar. Eine schöne Wohnung ist das, und alle 
haben Platz. Jetzt schaffen wir auch noch den Umzug im neu
en Jahr und dann kann der Frühling kommen! 

Kerstin und Michael Wieland

im Dezember blicken wir alle gerne oder 
nicht so gerne auf das Jahr zurück. Für 
den Verein Straßenkreuzer war 2013 ein 
gutes Jahr. 
Der wichtigste Beleg: Verkäuferinnen 
und Verkäufer fühlen sich zunehmend 
wohl in den Vertriebsräumen an der 
WilhelmSpaethStraße. Vor allem das 
herzliche und kompetente Team der 
 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer 
hat die gute Stimmung ausgelöst. 
Zu den Sternstunden des Jahres zählt 
auch die Wohnung für den angestellten 
Verkäufer und SchichtWechselOrgani
sator Peter Nensel, über die wir bereits 
berichtet haben. Und nun konnten 
Kerstin und Michael Wieland einen Miet
vertrag unterschreiben. Das Paar mit 
Baby kann tatsächlich im neuen Jahr in 
eine größere Wohnung umziehen. Weil 
es Vermieter gibt, die sozialen Gewinn 
über finanziellen stellen. Die Wielands 
haben selbst ein paar Zeilen dazu ge
schrieben (siehe unten).
Klar könnte noch manches besser 
werden. Gelegentlich der Respekt vor 
Verkäufern, die Anerkennung ihrer 
 Leistung, die Spenden für den Verein 
und seine Projekte.

Aber: Der Freundeskreis wächst, herz
lichen Dank dafür! Auch die Zusam
menarbeit mit Veranstaltern, die den 
StraßenkreuzerVerkauf vor Ort sehr 
begrüßen. Wir freuen uns über Benefiz
aktionen, etwa Plätzchen bekommen 
gegen StraßenkreuzerSpende bei 
„ Oscar. Selbstgemacht“ am 7.12. im 
Kulturforum Fürth. Wir haben immer
hin einige verlässliche Partner für die 
Straßenkreuzer Uni wie für Festanstel
lungen, SchichtWechsel, CD und, ganz 
aktuell, die Weihnachtsfeier. Darüber 
mehr im nächsten Jahr. 

Viel Freude mit dieser Ausgabe, frohe 
Weihnachten und ein gesundes und  zufriedenes 
neues Jahr wünscht Ihnen Ilse Weiß im Namen 
der Redaktion und des Vereins 
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 curt hat gesagt,ich muss jetzt den weihnachtsmann    machen. wie blöd.

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

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

von Bund, Freistaat Bayern und Stadt Nürnberg 
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Was macht die UPD?
Bei Problemen mit der Krankenkasse oder ei-
nem Sozialträger bieten wir als Unabhängige 
Patientenberatung kostenfreie, neutrale und 
unabhängige Beratung im gesundheitlichen 
und psychosozialen Bereich an. Wir informie-
ren die Leute über ihre Rechte gegenüber den 
Krankenkassen und Ärzten und unterstützen 
sie dabei, diese Rechte auch wahrzunehmen. 
Die Patienten sind die schwächsten Glieder im 
Gesundheitswesen und haben häufig zu ihrer 
Krankheit auch noch familiäre oder wirtschaft-
liche Probleme. Mit den Patienten zusammen 
suchen wir nach Hilfsangeboten und helfen 
ihnen dabei, ihre Probleme zu bündeln und 
die Baustellen zu entdecken. Wichtig ist mir 
persönlich, dass ich den Leuten helfen kann, 
indem ich sie über die Rechtslage informiere 
und sie kompetent berate. Innerhalb der UPD, 
die mit etwa 80 Beraterinnen und Beratern 
in 21 Beratungsstellen bundesweit vertreten 
ist, verfügen wir über ein Kompetenznetz aus 
Juristen, Medizinern und Sozialpädagogen. 

Warum gibt es mit den Krankenkassen so 
viel Ärger?
Zunächst möchte ich betonen, dass das 
Gesundheitssystem zu komplex ist, um in 
allen Belangen den Überblick zu behalten. 
Die ständigen Reformen und Änderungen 

im Gesundheitswesen überfordern alle Betei-
ligten, vor allem die Patienten. Die Kranken-
kassen müssen die Richtlinien erfüllen, die 
ihnen vom Gesetzgeber vorgegeben werden. 
Sie sind verpflichtet, mit dem Budget, das sie 
haben, auszukommen und dürfen unabhän-
gig davon, wie viele Versicherte und Kranke 
sie haben, nicht ins Minus kommen. Diese 
Situation hat sich durch die Angleichung al-
ler Beitragssätze in allen Krankenkassen und 
die Öffnungspflicht für Jedermann bei der 
letzten Gesundheitsreform noch verschärft. 
Oft berichten uns Patienten, dass rehabilitie-
rende Maßnahmen zunächst abgelehnt wer-
den, auch wenn sie für den Betroffenen noch 
so nötig sind. Schwierig ist es auch, einen 
Fall mit einem anderen, ähnlich gelagerten, 
zu vergleichen. Wir setzen uns mit dem Ein-
zelfall auseinander, informieren die Betroffe-
nen über die Rechtslage, die nicht unbedingt 
deren Rechtsempfinden entspricht und er-
mutigen die Menschen, ihre Rechte, die sie 
durchaus haben, auch wahrzunehmen.

Was müsste sich im Gesundheitswesen 
verändern?
Im Sinne der Patienten wäre mehr Transpa-
renz nötig, die durch das neue Patientenrech-
tegesetz einen großen Schritt weitergekom-
men ist. Das vorhandene Geld müsste vor 

allem dort eingesetzt werden, wo es tatsächlich 
gebraucht wird. Man könnte unnötige Ausga-
ben vermeiden, wenn sich alle Beteiligten an 
die Regeln hielten. Auch die Bundesregierung 
scheint um ein patientenfreundlicheres Ge-
sundheitssystem bemüht zu sein, denn wir 
berichten auch an den Patientenbeauftragten 
der Bundesregierung und hoffen, dass unsere 
Erfahrungsberichte gehört werden und dazu 
beitragen, das Gesundheitswesen wieder po-
sitiv zu verändern.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Dass die Patientenberatung bestehen bleibt 
und dem Bedarf entsprechend ausgebaut 
wird, denn wir sind mit unserer Kapazität 
eindeutig am Limit. Unsere Nürnberger Be-
ratungsstelle ist für ganz Nordbayern zustän-
dig. Pro Jahr beraten wir mindestens 5000 
Menschen. Diese Arbeit leisten drei Teilzeit-
kräfte mit jeweils 29 Wochenarbeitsstunden 
sowie zwei Halbtagskräfte, die sowohl vor 
Ort wie auch in der bundesweiten Hotline in 
russischer Sprache beraten. Und ich wünsche 
mir, dass wir auch weiterhin so viele positive 
Rückmeldungen von Menschen bekommen, 
denen wir helfen konnten. 

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

Wir  ermutigen 
 Patienten, ihre  Rechte 
wahrzunehmen

Sozialpädagogin Claudia Schlund (49) hat schon im Kulturladen Nord mit  Senioren gearbeitet und war im Bildungszentrum 
(BZ) in der Alphabetisierungsarbeit Erwachsener tätig. Sie baute in Nürnberg die unabhängige Beratungsstelle für Patienten 
(UPD) mit auf und berät seit dem Jahr 2002 kranke Menschen, die  Probleme mit der Krankenkasse oder dem Arzt haben.

erst wurde es still / 

dann wurde es nacht

Gillitzer  gestalten texten verlegen · www.gillitzer.net

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

5. Advent mit Rap und Biss
Für den Dezember einen Konzerttipp zu schreiben ist 
einfach. Die Veranstaltungen überschlagen sich. Im gan-
zen Dezember? Nein, eigentlich nur bis zum 24.12. Bis 
dahin muss man in allen Konzerten gewesen sein. Weil 
am Heiligen Abend Weihnachten rum ist! Ha! Dabei 
beginnt es doch erst damit! Wie schön wäre einmal ein 
Weihnachtsoratorium zwischen den Feiertagen.
Oder man geht zu einer Veranstaltung, die mit ironisch-
erleichtertem Blick auf den allgemeinen Weihnachts-
wahnsinn zurückblickt. Interessanterweise wird eine 
 solche Veranstaltung sogar von einer Stadtkirche an-
geboten. Im „Weihnachzkoller“ um Pfarrer Heinrich 

Jung sein

Weihnachts-
geschichte(n) 
 lebendig  erzählt
Weihnachten ist nicht nur Ge-
schenkezeit. Es ist die Zeit be-
sonderer Geschichten, zum 

Beispiel von Familien. Eine solche hat der Erzähler Michl Zirk auf-
geschrieben, um sie für sein Publikum „ins Leben zu rufen“, wie er 
sagt. „Unternehmen Weihnachtshase“ heißt sie. – Wie bitte?? Der 
Hase gehört doch zu Ostern und die Gans zu Weihnachten! – Aber 
Papa will Pauls Hasen Willy zu Weihnachten schlachten, weil gerade 
kein Geld für eine Weihnachtsgans da ist. Paul bekommt natürlich 
alles mit und am nächsten Tag sind er und der Hase verschwunden. 
So beginnt eine abenteuerliche Reise, an deren Ende – keine Sorge 
– ein glücklicher Ausgang wartet.
Am Tag vor Weihnachten erzählt Michl Zirk dann auch noch die 
Weihnachtsgeschichte, von der Begegnung des Zacharias im Tem-
pel bis zur Flucht nach Ägypten, mit Krippe, Ochs und Esel, guten 
und bösen Königen, Träumen, Sternen, Hirten und natürlich Jesus, 
Maria und Josef. In einer zeitgemäßen Sprache, mit großem Respekt 
gegenüber dem Original.

„Unternehmen Weihnachts hase“ am So, 8. und   
„Die Weihnachts geschichte“ am Mo, 23. Dezember,  jeweils 17 Uhr  
im Sternenhaus, Hans-Sachs-Platz 2, Nürnberg
Empfohlen ab 6 Jahren.  Karten 5 Euro

Christina Roth · freie Journalistin

Kabarett

„Erlesene“ Bühnenshow
Manchmal kann Comedy ganz schön nerven, wenn die Gags gleich-
mäßig laut durch die Vorstellung knattern als ob inzwischen Mario 
Barth das Maß aller Pointen geworden sei. „Plakativ“ nennt man 
solch lärmende Humor-Attacken geringschätzig, aber Wort und 
Urteil passen nicht mehr, sobald das Schweizer Duo „Ohne Rolf “ 
buchstäblich die Plakate schwingt. Sie sprechen nicht, sie blättern 
nur – ihre mit großen Buchstaben gedruckten Dialoge erfinden für 
das staunende Publikum eine eigene Art von „erlesener“ Bühnen-
show. Nun haben die beiden ebenso sprachlos wie wortgewandten 
Herren Nachwuchs bekommen. Das neue Programm mit Baby heißt 
„Schreibhals“ und das Plakat „Bäääh“ bekommt da folgerichtig zur 
Antwort den Schriftsatz „Guddiguddi“. 

DIE VORGESCHICHTE 
Schon vor etwa zehn Jahren begannen die beiden Komödianten mit 
Straßentheater in Bern, wo nach verbreitetem Vorurteil alles etwas 
langsamer vor sich geht. Es war ein bedächtiger Anlauf zum rasanten 
Sprung aufs Brettl, das inzwischen von Tour zu Tour größer wird. Den 
Unterschied vom ersten Spaß zum heutigen Business erklären „Ohne 
Rolf “ natürlich exklusiv auf zwei großformatigen Zetteln: 1. „Damals 
wollten wir etwas erleben“. 2. „Heute können wir davon leben“. 

DER „STUMMSINN“ HAT METHODE 
Gar kein Zweifel, die Komiker sind mit ihrer Zettelwirtschaft gleich-
zeitig Sonderbotschafter des absurden Theaters. Sie treiben tonlo-
se Mini-Dramen fabelhaft auf die Spitze, wenn das Publikum zur 
quasi-musikalischen Interaktion genötigt wird und Hundertschaften 
von durchknallenden Akteuren von ihren Sitzen aus rhythmisch 
beschriftete Blätter vergnügt als Kanon schwingen. 

Buch

Sie werden ihn nicht kriegen!
Auf der Rückseite des Buchcovers steht in großen Buchstaben: „Ein 
alter Mann, den man lieben muss. Ein Buch, das man lieben wird“. 
Nun ist Papier bekanntlich geduldig, und nicht selten schüttelt man 
nach der Lektüre den Kopf ob der blumigen und übertriebenen Wor-
te auf dem Umschlag so mancher Bücher. Aber in diesem Fall weit 
gefehlt! Wer diesen alten Mann nicht liebt, der hat sein Herz nicht 
auf dem rechten Fleck. Und da dieser alte Mann der Protagonist des 
Buches ist, wird man unweigerlich auch das Buch lieben!
Der die Herzen der Leser erobert, ist Sheldon Horowitz, 82 Jahre alt, 
ein waschechter New Yorker Jude, Fan von Blaubeer-Muffins, angeb-
lich dement, stets ungeduldig und knurrig. Ein misstrauischer Kauz 

Kino

Film ab mit Glühwein unter der Brücke
Keine Ahnung, was sie in diesem Jahr zeigen werden, aber unter uns: Es ist eigent-
lich auch egal. Denn das „Kino unter Brücke“ am ersten Tag des neuen Jahres ist 
längst eine liebgewordene Tradition für Filmfans und hartgesottene Cineasten … 
Auch 2014 wird das „Mobile Kino Nürnberg“ am 1. Januar wieder unter der 
Johannisbrücke in der Nürnberger Brückenstraße den Projektor anwerfen und 
uns die erste Nacht des neuen Jahres mit einem ausgewählten Film versüßen. 
Bunt oder schwarz-weiß, stumm oder laut und mit viel Musik, Filmklassiker 
oder vergessene Kinoperle – das Team vom Mobilen Kino ist vom Fach und 
weiß, was es tut. Bitte vertrauen Sie also dem Vorführer!
Los geht’s um 18 Uhr, es gibt Glühwein und Feuertonnen. Der Eintritt ist frei. 
Wir empfehlen: Warm einpacken, Campingstuhl mitnehmen und eine  Decke 
nicht vergessen!

„Kino unter der Brücke“, Film zum Jahresstart; www.mobileskino.de
Mi, 1. Januar 2014, 18 Uhr, Johannisbrücke an der Brückenstraße Nürnberg; 

Stefan Gnad · freier Journalist

DIE WIEDER-ENTDECKUNG DER SCHWEIZ 
Wo schon Emil Steinberger oder Ursus & Nadeschkin für Satire-
Blüte sorgten, scheint jetzt die Zeit reif für neue Ernte. Das Nürn-
berger Burgtheater, immer offen für Entdeckungen, hat eben dem 
eidgenössischen Irokesen-Gentleman Andreas Thiel den Deutschen 
Kabarettpreis 2013 zugesprochen (Überreichung: 11. Januar 2014) 
– und bringt „Ohne Rolf “, die Erfinder des Kabarett-Blickfangs, als 
Vorspiel in die Tafelhalle. Ein beispielloses Vergnügen. 

„Schreibhals“ mit Ohne Rolf, Mi, 11. Dezember,  
Tafelhalle, Äußere Sulzbacher Str. 
Karten für 22/14 Euro  
unter 0911 231-4000 oder www.burgtheater.de 

Dieter Stoll · Kulturjournalist und Theaterkritiker

und traumatisierter Kriegsveteran, der im Koreakrieg kämpfte und 
seitdem überall Nordkoreaner sieht, die ihn verfolgen. Sein kleiner 
Uhrmacherladen ist da das geeignete Refugium. Gewesen. Denn 
vor einigen Monaten starb seine Frau Maybel und Sheldon ließ sich 
überreden, zu seiner Enkelin Rhea und ihrem norwegischen Mann 
Lars nach Oslo zu ziehen. Knurrend natürlich.
Was Sheldon nicht ahnen kann: Oslo hält ein Abenteuer für ihn 
bereit. Die Nachbarin wird vor seinen Augen getötet und hinterlässt 
einen achtjährigen Sohn. Ehe er sich versieht, ist Sheldon mit dem 
kleinen Jungen auf der Flucht quer durch Norwegen. Nun sind sie 
alle hinter dem ungleichen Paar her: Die Männer, die die Mutter des 
traumatisierten Jungen getötet haben, die Polizei unter der Leitung 
von Kriminalinspektorin Sigrid Odegård und nicht zuletzt Rhea und 

Lars. Ein Wettlauf mit der Zeit, bei dem es 
um Leben und Tod geht! Ein warmherzi-
ger, brillanter Roman, der mit Humor und 
Weisheit, aber auch mit Melancholie und 
Trauer nicht spart. 

„Ein seltsamer Ort zum Sterben“ 
Derek B. Miller
Rowohlt Polaris, 14,99 Euro

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

Eigentlich ist der in Boston geborene Derek 
B. Miller kein Schriftsteller im herkömmlichen 
Sinne. Im wirklichen Leben ist er eine 
Art „Weltenbummler“ auf hohem Niveau: 
Promovierter Spezialist für Sicherheitspolitik 
und Direktor eines Forschungsinstituts und 
außerdem im Dienste für zahlreiche Gremien 
der UNO und Universitäten. Wen wundert 
es, dass er u. a. schon in den USA, England, 
Israel, Ungarn, der Schweiz und eben in 
Norwegen gewohnt hat, dem Schauplatz 
seines ersten Romans. „Ein seltsamer Ort zum 
Sterben“ wurde zunächst (in Übersetzung) 
auf Norwegisch veröffentlicht und seitdem in 
zahlreiche Länder verkauft.

©
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 Weniger gibt es – zum 5. Advent – ein buntes Programm 
mit Liedern und Texten, einen gerappten Prolog der 
 Ex-Christkinder, bissige Texte von Klaus Schamberger, 
Sinniges, Unsinniges und Besinnliches.
Da darf es dann sogar noch ein wenig weihnachtlich 
zugehen. Selbst wenn der Hl. Abend schon rum ist.

Weihnachzkoller, So, 29. Dezember, 19 Uhr
St. Egidienkirche Nürnberg, Eintritt 10/8 Euro 

Matthias Stubenvoll · Chorleiter und Dozent an der 
Erziehungswissenschaftlichen Hochschule Nürnberg

Frei!

Der Architekt und Hochschullehrer Ernst Neufert wurde 1900 ge-
boren, studierte bei Walter Gropius am Bauhaus in Weimar, und 
setzte vor allem durch seine Industriebauten markante Zeichen des 
Wiederaufbaus im Westen Deutschlands. Seine als Standardwerk in 
viele Sprachen übersetzte „Bauentwurfslehre“ trug maßgeblich zur 
weltweiten Verbreitung der Prinzipien funktionalistischer Architektur 
bei. An unterschiedlichen Beispielen sind Ernst Neuferts Arbeiten in 
dieser Ausstellung zu entdecken. Auch das ab 1954 in mehreren Bauab-
schnitten errichtete Versandzentrum der Firma Quelle an der Fürther 
Straße, das zu seinen bedeutendsten Werken gehört. Die Ausstellung 
wurde an der Technischen Universität Darmstadt konzipiert und dort 
bereits im Spätsommer 2011 unter der filigranen Schalenkonstruktion 
der Ernst-Neufert-Halle gezeigt. Die ungewisse Zukunft des Quelle-
Areals ist nun einer der Anlässe, sie – ergänzt um aktuelle Forschungen 
zum Quelle-Bau – auch in Nürnberg zu präsentieren.

Ernst Neufert – Leben und Werk des Architekten (1900 – 1986), 
Neues Museum – Staatliches Museum für Kunst und Design in 
Nürnberg, Klarissenplatz, 90402 Nürnberg, Unteres Foyer
Vernissage: Di, 03. Dezember, 19 Uhr, Ausstellung bis So, 19. Januar 

Ilse Weiß · Straßenkreuzer Redaktion

Eine „Quelle“  
der  Architektur
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Wissen macht reichWarum bezie-
hen die christ-
lichen Kirchen keine  Position 
zu Armutsflüchtlingen aus 
Osteuropa, obwohl sie doch 
Nächstenliebe und Barm-
herzigkeit predigen?

nser kirchlicher Blick ist von der Flüchtlingswelle und dem 
Bürgerkrieg in Syrien in Anspruch genommen. Allen voran 
setzt sich derzeit Papst Franziskus in Wort und Tat für das 

Flüchtlingsdrama ein, das sich vor unseren Augen, vor Italien und 
auf Lampedusa abspielt. 
Ebenso steht es mit dem Bürgerkrieg in Syrien, der furchtbares Elend 
hervorbringt. Eine Delegation aus ev. und kath. Bischöfen war kürz-
lich in Jordanien, um sich ein Bild von der Situation der syrischen 
Flüchtlinge zu machen. Caritas und Diakonie haben in den letzten 
zwei Jahren 17 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Übrigens: 
Berichtet jemand davon? 
Dennoch! Auch den Armutsflüchtlingen aus Osteuropa helfen die 
Einrichtungen der Kirche. 
Neben Ökum. Wärmestube und Obdachlosenunterkunft „Domus 
misericordiae“ – hier waren im November 24 von 31 Personen aus 
Osteuropa – hilft die Kath. Caritas v. a. durch die Straßenambulanz, 
zu der viele kommen, da sie oft keine Krankenversicherung haben und 
sie hier kostenlos behandelt werden; darüber hinaus stehen ihnen die 
Kleiderkammer und sämtliche Beratungsdienste der Caritas offen. 
Auch mit diesen Hilfen beziehen die Kirchen Position, weil sie damit 
zu den Menschen aus Osteuropa stehen.

rrtum! Die evangelische Kirche bezieht längst Stellung. Aber 
der Reihe nach .…
Was der Nächste oder die Nächste selbstverständlich zum 

Leben braucht, muss einem Christen oder einer Christin eine Selbst-
verständlichkeit sein; und dazu gehört eine menschwürdige Behand-
lung, wenn jemand zu uns nach Deutschland kommt – ohne Ansehen 
der Person und ihrer Herkunft. Deshalb spreche ich lieber von den 
„Werken der Selbstverständlichkeit« als von den „Werken der Barm-
herzigkeit“. In unseren diakonischen Einrichtungen wird natürlich 
nicht unterschieden, ob jemand Sinti, Roma, Syrer, Afrikaner oder 
Deutscher ist. Menschen, die Hilfe brauchen, werden im Rahmen 
unserer Möglichkeiten bei uns und von uns versorgt.
Nächstenliebe ist aber mehr als Almosen geben. 
Der evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm hat schon 
im Dezember 2012 gefordert: „Kurzfristige Unterstützung für nach 
Deutschland gekommene Sinti und Roma und langfristige Überwin-
dung der Ursachen ihrer Not müssen Hand in Hand gehen.“ Eine 
europäische Bildungs- und Teilhabeoffensive für Sinti und Roma sei 
erforderlich, forderte Bedford-Strohm. Hauptziel müsse dabei sein, 
die Lebensbedingungen der Sinti und Roma in ihren südosteuro-
päischen Heimatländern dringend zu verbessern. 
Ich bin sehr dankbar, dass sich unser Landesbischof hier so deutlich 
einsetzt und schließe mich dem gern an.

U I

Tausende arme Osteuropäer/innen kommen diesen Winter wie-
der nach Deutschland. Auch in Nürnberg suchen viele Familien 
Hilfe: in der ökumenischen Wärmestube, in Obdachlosenunter-
künften und auch beim Straßenkreuzer. Das Thema ist sensibel. 
Unter den Zuwanderern sind viele Roma. Sie werden immer 
noch als Zigeuner beschimpft, aufgrund ihrer ethnischen Zuge-
hörigkeit stigmatisiert. 

Es antwortet: 
Hubertus Förster,  katholischer 
Stadt und Regionaldekan 
Nürnberg

Es antwortet:
Dr. Jürgen Körnlein, evangelischer 
Stadtdekan Nürnberg

„Wenn der Anteil der Autofahrer in Asien ähnlich hoch 
wäre wie in Europa, kämen bis zu drei Milliarden Autos 
mehr auf die Straßen – ein kollektiver Albtraum.“ 
Chandran Nair, Gründer des Thinktanks Global Institute for Tomorrow in Hongkong, das internationale Wirtschaftsunternehmen und 
asiatische Regierungen berät

„Die Menschheit wird sich immer weiter entwickeln, es 
ist schwer vorstellbar, dass wir in 20 Jahren keine Autos 
mehr fahren, sondern alle aufs Fahrrad umsteigen und  
in Erdhöhlen leben.“
Börsenmakler Dirk Müller auf die Frage, ob die Märkte sich weiter nach oben entwickeln werden.

{
{

Schwimmflügel adé
Mehr als ein Drittel aller Schüler in der Metropol
region Nürnberg kann nach dem Verlassen der 

Grundschule nicht schwimmen, in den Ballungszentren oder 
an Schulen mit einem hohen Migrantenanteil liegt die Zahl 
oft über 50 Prozent. Durch die „Aktion Seepferdchen“ hilft 
die Metropolregion Nürnberg seit einigen Jahren, die Zahl der 
jungen Nichtschwimmer zu reduzieren. 2013 haben 12.237 
Schüler das Seepferdchen abgelegt – ein Viertel aller Schüler 
der teilnehmenden Grundschulen. Ein Riesenfortschritt, denn 
noch immer ist Tod durch Ertrinken bei Kindern bis acht Jahren 
die zweithäufigste Todesursache.

Arme Rentner, noch ärmere Rentnerinnen
Trauriger Rekord: Die Altersarmut in Deutschland ist so groß 
wie nie zuvor, 2012 waren fast 465.000 Menschen über 65 

Jahre auf Hilfe vom Staat angewiesen. Das sind 6,6 Prozent mehr als 
2011. Am meisten betroffen waren nach Angaben des Statistischen 
Bundesamtes Frauen in Westdeutschland mit 3,3 Prozent, bei den 
westdeutschen Männern waren es 2,5 Prozent. In Ostdeutschland 
einschließlich Berlin lagen die Geschlechter nicht so weit auseinan
der. Dort bezogen 2,1 Prozent der Frauen und 1,8 Prozent der Männer 
Grundsicherung. Hauptstadt der Altersarmut ist Hamburg mit 6,2 Pro
zent. Vergleichsweise gut geht es ostdeutschen Senioren: Zwei Prozent 
waren dort auf staatliche Hilfe angewiesen.

Advent, Advent
Der erste Adventskranz hatte 24 Kerzen. Kreiert 
hat ihn 1839 der evangelische Theologe und 
 Erzieher Johann Hinrich Wichern. Aus einem   
alten Wagenrad baute er einen Holzkranz mit  
20 kleinen roten und vier großen weißen 
Kerzen als Kalender. Jeden Tag der Advents
zeit wurde eine Kerze angezündet, an den 
 Adventssonntagen eine große Kerze, so dass die 
Kinder, die er in einem Bauernhaus in Hamburg 
betreute, die Tage bis Weihnachten abzählen 
konnten. Aus dem traditionellen Wichernschen 
Adventskranz hat sich der Adventskranz mit 
vier Kerzen entwickelt. Seit etwa 1860 wird der 
Adventskranz aus Tannengrün gefertigt. 1925 
wurde erstmals ein Adventskranz in einer katho
lischen Kirche in Köln aufgehängt.

Weniger CO2

Knapp elf Tonnen CO2 verbraucht ein Deutscher 
durchschnittlich im Jahr und liegt damit im Mittelfeld 
im weltweiten Verbrauch. Wer auf ein Kilogramm 
Rindfleisch verzichtet, spart 36 Kilogramm CO2 ein, 
bei zehn Tassen Kaffee sieben Kilogramm.

1 kg = 36 Kilo CO2

= 7 Kilo CO210 X =

©
 raperonzolo / photocase.com



at sich so ergeben …“ – vier Worte nur, hinter denen ein 
ganzes Menschenschicksal steckt. Nun ist es freilich nicht 
so, dass Constantin Killinger auf der Straße geboren wurde. 

Lange führt der Mann ein bürgerliches Leben, ist verheiratet, hat 
Arbeit. Sechs Kinder, drei Mädchen und drei Jungen, eine schöne 
Wohnung am Nordostbahnhof. 20 glückliche Jahre. Doch dann stirbt 
die Frau mit nicht mal 40 Jahren an Gehirnschrumpfung, und ein 
Leben gerät in Schieflage. 
Als Conny irgendwann aus dem Gefängnis entlassen wird, ist seine 
Wohnung weg. Von jetzt auf gleich ist der Nürnberger („ich bin 
hier geboren, bin ein echter Peterlesbou!“) obdachlos – und findet 
Unterschlupf unter der Franz-Josef-Strauß-Brücke. Hier, zwischen 
U-Bahn-Haltestelle Wöhrder Wiese und dem Cinecittà, wo die Peg-
nitz still vorbeizieht und die breiten kalten Betonwände zumindest 
vor dem ärgsten Wind schützen, findet er eine neue Heimat. So weit 
Connys Geschichte, wie er sie erzählt.
Aber das soziale Netz, schießt es einem jetzt durch den Kopf. Wir in 
Deutschland lassen doch keinen hängen! Bei uns ist es nicht wie in 
Amerika, wo du der Katz’ gehörst, wenn du strauchelst und hinfällst 
und dich schneller als du „Obacht!“ sagen kannst auf der Straße 
wieder findest. Auch Conny wird in Nürnberg ein Bett in der Sam-
melunterkunft angeboten. Doch das war und ist für ihn keine Option. 
„Ich geh’ in keine Pension“, funkelt es aus wachen Augen. „Ich will 
für mich allein sein, aber ein Einzelzimmer krieg’ ich dort nicht. Also 
bleib’ ich lieber hier auf meiner Platte.“
Die erste Nacht im Freien war brutal, „ein blödes Gefühl“. Nach 

H
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Connys ganzer Stolz
Es ist sein drittes Jahr unter der Brücke. Jetzt liegt ein neuer 
langer Winter vor ihm. Doch Constantin Killinger weiß, was 
ihn erwartet. 

einem dreiviertel Jahr fühlte sich der gelernte Maurer, der 30 Jahre 
lang als Möbelpacker geschafft hat, unter der Brücke zum ersten Mal 
daheim. Inzwischen sind drei Jahre vergangen. Drei Jahre, in denen 
der kleine bullige Mann mit den grauen Strubbelhaaren und dem 
breiten lachenden Mund bei Wind und Wetter, bei Eis und Schnee 
draußen geschlafen hat. Drei Jahre, die ihn hart gemacht, den Men-
schen in ihm aber nicht niedergerungen haben. Drei Jahre, in denen 
Conny sich so weit vom Bergfried der Bürgerlichkeit entfernt hat, 
dass er, wenn er sich umblickt, den Eingang gar nicht mehr sieht.
Am Anfang waren sie zu fünft. Eine Männer-WG der anderen Art. 
Jimmy lebt jetzt in einem Altenheim, Bernd hat eine Wohnung ge-
funden. Pudel Mutzi ist bei einer Freundin untergekommen. Wo 
Nobby und Michel abgeblieben sind – keine Ahnung. Nur Conny ist 
noch da. Hat hier an der Pegnitz sein Bett stehen und seinen Herd, 
auf dem er sich alle Tage etwas kocht. In die Wärmestube geht er 
nur, wenn es gar nicht anders geht. Teelichter und frische Blumen 
stehen auf dem wackeligen Campingtisch. Zwei Gartenstühle aus 
Plastik, ein Bänkchen mit Kissen. Das liest sich fast schon heimelig.

Duschen – ein Euro im Hallenbad
Natürlich hätte Conny gerne wieder eine Wohnung. Seine Möbel und 
die Reste seines bürgerlichen Lebens hat er bei Freunden eingelagert. 
Doch wieder ein festes eigenes Dach über den Kopf zu kriegen, ist 
schwierig bis unmöglich. „Komm morgen vorbei, dann gucken wir 
wieder nach Wohnungsanzeigen“, sagt Melanie, die junge, fröhliche 
Streetworkerin, die regelmäßig mit dem Fahrrad unter der Brücke 
vorbeischaut. Ein paar Tage später am Telefon wird sie beiläufig 
erwähnen, dass er nicht gekommen ist. Und sie wird erzählen, dass 
in Nürnberg zwischen 30 und 50 obdachlose Menschen das ganze 
Jahr hindurch draußen campieren. Weil sie mit der Enge und den 
Regeln in den Pensionen nicht klarkommen, weil sie Angst haben 
vor Krankheiten oder davor, ausgeraubt zu werden oder einfach nur 
aus Stolz. Manchmal ist Stolz das, was einem bleibt im Leben. Und 
natürlich schwingt da immer auch eine Portion Outlaw-Romantik 

mit: Conny, der einsame Wolf, den keiner klein kriegt, der sein Ding 
macht. Auch ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein!
Es gibt noch Träume, und die Hoffnung stirbt auch hier zuletzt. 
Doch die lähmende Lethargie des Alltags tut das ihre dazu, dass sich 
nichts ändert im Leben des Constantin K.. Außerdem darf bei der 
Heilsarmee, um noch mal auf die Pensionen zurückzukommen, die 
Freundin nicht über Nacht bleiben. Das geht ja wohl mal gar nicht! 
Seit einem Jahr ist Conny nämlich wieder liiert, hat seine Marella, 
die ihm kürzlich sogar einen Heiratsantrag gemacht hat. Da lächelt 
er: Nochmal heiraten auf seine alten Tage. Ja, da hat er Lust drauf!
Conny ist ein offener Typ. Gerne erzählt er von sich und seinen 
Leben, dem alten und dem, das er jetzt führt. Nur bei der Frage, 
wie man es aushält, im Winter draußen, wenn der Frost durch die 
dicken Decken und den zusätzlichen Schlafsack bis hinein in die 
schreiend rote Winterjacke kriecht und die Bewohner der schönen 
Steinhäuser mit Fußbodenheizung schon beim kurzen Warten auf 
den Bus das große Bibbern kriegen, da fällt ihm nicht viel zu ein. 
„Da muss man durch“, sagt Conny wortkarg. „Is’ nicht leicht. Aber 
ich lass’ mich nicht hängen.“
Längst hat der Obdachlose sein Leben auf der Straße organisiert. 
Duschen? Im Hallenbad, für einen Euro. Wäsche? Der Waschsalon in 
der Äußeren Sulzbacher Straße, 3 Euro pro Trommel und noch mal 
einen für den Trockner. Krankenversicherung? Wie jeder deutsche 
Bürger ist auch Conny pflichtversichert, zahlt aber natürlich nichts 
ein. Im Fall der Fälle gibt es also nur eine Notfallbehandlung: Ist da 
zum Beispiel ein kranker Zahn, dann wird der nicht groß behandelt, 
sondern gleich gezogen. Geld? „Ich kann nicht betteln“, sagt Conny. 
„Geht nicht.“ 
„Stadt Nürnberg“ steht als Wohnsitz in seinem Personalausweis. Wer 
jedoch keine richtige Meldeadresse hat, bekommt vom Staat keinerlei 
finanzielle Unterstützung. Also lebt Conny von dem, was so abfällt, 
was ihm Passanten und Kumpels zustecken und was er selbst durchs 
Flaschensammeln zusammenträgt. Eine Frau aus der Nachbarschaft 
bringt jeden Tag eine Thermoskanne mit heißem Kaffee vorbei. Und 

wenn der Blues lauter wird und die Verzweiflung mit eisigen Fingern 
nach dem Herz greift? „Dann trinke ich ein Glas Sekt oder rauche 
eine Zigarette, und dann geht es wieder.“
Conny ist Frühaufsteher. Sein Tag beginnt um 4 Uhr morgens, „das 
ist meine Zeit, das bin ich noch von der Arbeit gewohnt.“ Dann 
schaltet er das batteriebetriebene kleine Radio ein und geht spazieren, 
bis die Stadt erwacht und ein neuer Tag beginnt.

Der Haushalt kann sich sehen lassen
Seine Bleibe unter der Brücke ist nur geduldet. Die Stadt drückt ein 
Auge zu, so lange es ordentlich ist. Und das ist es. Connys Haushalt 
wird nicht nur gesehen, er kann sich sehen lassen. Das Bett ist ge-
macht, alle paar Tage kehrt er zusammen und bringt den Müll fort. 
Beschwerden gibt es keine, darf es auch keine geben. Denn gutes 
Betragen ist die Versicherung, bleiben zu dürfen.
Die Regeln gelten auch für den Besuch, der regelmäßig unter der 
Brücke vorbeischaut. Auch jetzt bewegt sich das breite Bett, schaut 
ein müder Kopf unter der Decke hervor, um gleich wieder darunter 
zu verschwinden. Ein Kumpel aus Augsburg, der letzte Nacht in 
Nürnberg gefeiert hat, jetzt seinen Rausch ausschläft und am Abend 
den letzten Zug nach Hause nehmen wird. Dem Alkohol ist auch der 
Hausherr nicht abgeneigt. „Das gesündeste Leben führst du ja auch 
nicht“, sagt die Streetworkerin. Nein, schüttelt Conny den Kopf und 
nimmt noch einen Schluck von seinem Frühstücksbier.
Am 30. Dezember wird Constantin Killinger 60. Das Leben auf der 
Straße hat seine Spuren hinterlassen, trotzdem wirkt der Mann fit. 
Sein Händedruck ist fest, seine Bewegungen sind schnell und gelenkig. 
Groß feiern mag er seinen Geburtstag nicht, lieber wegfahren, wenn 
sich die Möglichkeit bietet – mit Freunden nach Plauen, wo es sich 
noch ein ganzes Stück billiger leben lässt als in Nürnberg. „Zu fünft 
ein Zugticket, das ist machbar. Allein kannst du das nicht zahlen!“

Text: Stefan Gnad · freier Journalist
Foto: Sven Rödig · www.bilderbube.de

Stille Nacht kann der Beginn eines Weihnachtsliedes sein. In der Stille der Nacht  kommen 

manche Menschen auch ins Grübeln, ihre düsteren und traurigen Gedanken werden 

wach. Andere haben nachts besonders viel zu arbeiten, werden kreativ oder wissen aus 

 Erfahrung, dass sie gerade dann oft gebraucht werden. Eine Hebamme, ein Künstler, ein 

ehemaliger Flüchtling, ein Straßenkreuzer Verkäufer – sie alle nehmen uns mit in ihre 

Nächte. Conny, den Sie bereits auf diesen Seiten kennenlernen, hat längst gelernt, Tag und 

Nacht öffentlich zu verbringen. Er lebt seit drei Jahren unter der FranzJosefStraußBrücke 

und hält seine „Wohnung“ und sein Gemüt so sauber und hell wie möglich. Die Schreib

werkstatt beschließt dieses Mal das Titelthema – mit Dunkeltexten und Nachtgeschichten. 

Tageslichttauglich.
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ornelia von Busch wartet mit gepackter Tasche. Nicht auf 
das Christkind, sondern auf ihren nächsten Einsatz: Sie 
hat wieder sieben Tage lang rund um die Uhr Bereitschaft. 

Nachts ist sie beim ersten Läuten wach. Sie arbeitet seit 22 Jahren 
als Hebamme. 
Trotz hoher Haftpflicht-Versicherung ein Beruf, von dem man ganz 
gut leben kann. Die Probleme lauern noch an anderer Stelle: Für 
Nachsorge werden nur 45 Minuten bezahlt – viel zu wenig für eine 
Frau, die eine schwere Geburt hinter sich hat. Es gibt immer mehr 
Kaiserschnitte, die Paare sind deutlich unsicherer als vor zehn Jahren. 
Oft haben sie Angst vor dem Kontrollverlust – obwohl oder weil die 
Geburt ein natürlicher Vorgang ist. 

Was immer noch so ist wie früher: Die Mehrzahl der Kinder kommt 
nachts. Jede Geburt ist eine Überraschung, viele Frauen wachsen 
über sich hinaus. Und: Frauen geht es besser, sie sind entspannter, 
haben leichtere Geburten – wenn sie in der Schwangerschaft von 
einer Hebamme betreut werden. 
In der Nachsorge wird von Busch ab und zu gefragt, was man jetzt 
alles machen muss: Pekip, Babyschwimmen, Frühförderung, etc. 
Ihre Antwort ist so schlicht wie schön: „Nichts. Nur lieben, und 
zwar wie verrückt.“

Text: Andi Geisler · www.zursache.com
Foto: Betty van Recum · Kamerafrau beim BR

„ Nachts ist es 
 leichter, sich auf 
das Wesentliche  
zu konzentrieren“

üster, melancholisch, kafkaesk wirken Andreas Lehmeyers 
Bilder. Er malt divenhafte Frauen, ekstatische Frauen und 
Frauen mit Totenkopfgesichtern. Er malt Zombies, Hitler 

und Leichen. Vor allem aber malt er abends, bis in die Nacht rein. 
„Das ist die beste Tageszeit. Da muss ich nichts mehr erledigen und 
kann mich fallen lassen“, erklärt Lehmeyer. Das habe was Meditatives. 
So düster seine Werke sind: „Ich muss gutgelaunt sein, um zu malen. 
Und“, fügt er hinzu, „warum soll ich Positives malen, wenn ich die 
tollen Dinge erlebe?“ Die Angst vorm Tod, Vergänglichkeit treibt  
Lehmeyers Kreativität an. Er verbannt seine eigenen Dämonen auf 
die Leinwand. „Es ist doch schlimm, wenn man sich damit nicht 

auseinandersetzt.“ Außerdem schaffe er damit wieder etwas Positives: 
ein Gemälde. Und damit „trickse ich den Tod sogar ein bisschen 
aus“, sagt er lächelnd, „schließlich überdauern mich meine Werke.“
Ein Nachteil hat seine Nachtaktivität: „Man ist einsam und Malen ist 
eh schon einer der einsamsten Jobs“, sagt er. Dabei hat der Künstler 
gerne Leben um sich. Wohl deshalb zieht er mit der letzten Straßen-
bahn weiter, zeichnet in Kneipen und Bars weiter. 
Die Einsamkeit könnte bald Vergangenheit sein. Lehmeyer hat vor 
kurzem sein neues Atelier in Gostenhof bezogen. Sonntags ab 15 Uhr 
steht es jedem offen – für Kaffee, gute Gespräche und Inspiration.

Text: Severine Weber · Straßenkreuzer Redaktion
Foto: Bogdan Itskovskiy

„ Nachts stirbt der Tag.  
Dafür erschaffe ich ein 
neues Bild“

C
D

Cornelia von Busch, 46 Jahre. Die Nürnbergerin ist eine von 
einer Handvoll Hebammen in der Region, die noch Hausge
burten betreuen.

Andreas Lehmeyer, 37 Jahre alt, Künstler, Verehrer von 
Charles Bukowsky. Tagsüber jobbt er bei einer Spedition 
– fürs Geld, abends malt er. An der Akademie war er nie, 
denn er wollte sich und seinem Schaffen treu bleiben.
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harly hat seine Woche genau eingeteilt: Montag, Mittwoch 
und Freitag verkauft der drahtige Mann den Straßenkreuzer. 
„An diesen Tagen hat er genug Auslauf, da fahre ich ja mit 

dem Rad von einem Platz zum andern“, sagt Charly – „er“ ist natür-
lich Lord. Aber Dienstag, Donnerstag und am Wochenende „braucht 
er 15 bis 20 Kilometer Auslauf “. Also radelt Charly am Kanal nach 
Fürth, oft bis zur Bibart, dann zurück nach Schweinau, wo Herr und 
Hund ein Zimmer teilen. Jetzt im Winter, wo es früh dunkel wird, 
trägt das schwarze Tier selbstverständlich ein blinkendes Halsband. 
Ausgeglichen ist der Vierbeiner, nie unterwürfig, nie aggressiv. So 
gesehen passt er eh zu Charly. „Ist ja schon mein 27ster Hund“, erzählt 

der gebürtige Münchner. Also, wenn er  seine Kindheit dazurechnet. 
Und natürlich fängt Charly mit seinem gemütlichen Dialekt gleich 
an, alle aufzuzählen: „Bernhardiner, Senner, Setter, ein Dackel war 
dabei…“ Charly, das führt zu weit. Zurück zu Lord. Seine Mutter hat 
er aus dem Meer gerettet. „Sie steckte in einem Sack mit Steinen und 
sollte ertränkt werden.“ In Spanien war das, Charly damals noch als 
LKW-Fahrer unterwegs. „Eine blonde andalusische Hirtenhündin“, 
beschreibt er sie. Der Vater „ein schwarzer Labrador-Schäfer-Mix“. 
Und Lord „ist eine Stiegengeländerrasse“, lacht Charly. „Am 21. Mai 
um 17.15 Uhr ist er sieben geworden.“ Die anderen fünf Hunde aus 
dem Wurf hat er über das Tierheim Feucht „nur in beste Hände“ ge-
geben. Charly selbst hat drei schlimme Unfälle erlebt, mehrere Berufe 
gelernt, er lächelt das Leben erst recht an. Wäre auch mal ein Thema. 
„Lord wird mein letzter Hund sein“, sagt er. „Ich will mein Tier ja nicht 
allein hier lassen.“

Text: Ilse Weiß · Straßenkreuzer Redaktion
Foto: Gerd Grimm · www.gerdgrimm.de

ch bin kein Gefühlsmensch“, sagt Luca di Lorenzo.  Aber 
im Gespräch kommen dann doch sehr lebendige Erinne-
rungen wieder hoch. Erinnerungen an die Zeit, als er Nacht 

für Nacht an der Pforte des Nürnberger Nordklinikums saß. Heute, 
nach dem Umbau, heißt das Empfang und ist den Menschen näher 
als früher. Für Luca di Lorenzo hat das nie eine Rolle gespielt. 
„Wir waren für alle da“, betont er. Für die Alkoholisierten genauso 
wie für den, der es noch ins Klinikum schaffte „und dann mir vor 
die Füße fiel“. Oder die Drogensüchtigen, die vor dem Krankenhaus 
auf der Straße stürzten und von Taxifahrern an die Pforte gebracht  
wurden. „Als sie wussten, dass Hilfe nahe ist, sind sie zusammen-

gebrochen.“ Di Lorenzeo denkt an die Opfer von Schlägereien, bei 
denen „die Kontrahenten sich plötzlich versöhnten, um den Ver-
letzten ins Krankenhaus zu bringen.“ Oder an den Mann, der seinen 
abgeschnittenen Finger im Eisbeutel mitbrachte, und der wieder 
angenäht werden konnte. 
Wer an der Nachtpforte arbeitet, muss wissen, wie man  schnell hilft. 
„Notfalls holen wir einen Oberarzt aus dem Bett.“ Und es gehört 
auch zur täglichen Arbeit, „Angehörige zu trösten, die sich sorgen“. 
Die Nachtstunden sind auch die Zeit, in der Streifenwagen Patienten 
abliefern, Ordnungshüter nach Vermissten fragen oder nachforschen, 
wenn Beteiligte bei Schlägereien verletzt wurden, sich aus dem Staub 
machten, aber ärztliche Behandlung brauchten. 
Für Luca di Lorenzo ist das Vergangenheit. Inzwischen hat er nur 
noch Tagschichten. Da geht es nicht mehr so turbulent zu, aber die 
Erlebnisse aus den Nachtdiensten haben sein Leben geprägt. 

Text: Herbert Fuehr · früher Leitender Redakteur der Nürnberger Nachrichten
Foto: Peter Roggenthin · www.roggenthin.de

„ Ich kann das 
 alles ab haken, 
was  während des 
Nachtdienstes 
 passierte“

IC

„ Wenn es meinem 
Lord gutgeht, kann 
ich ruhig schlafen“

Charly Huber (70) ist Straßenkreuzer Verkäufer am Aufseß
platz und in Zabo. Seine ganze Liebe gehört einem  schwarzen 
Rüden: Lord. Für das Wohlgefühl seines „Kampfschmusers“ 
macht Charly sogar die Nacht zum Tage.

Luca di Lorenzo (31), Sohn italienischer Einwanderer, in 
Nürnberg geboren, arbeitet seit 2002 im Nordklinikum. Bis 
vor eineinhalb Jahren war er an der Pforte im Nachtdienst. 
Nun ist er als Teamleiter nur noch tagsüber am Empfang.



Grabesstille
flichtbesuch an Onkel Xavers Grab. Aber ich 
verbinde das Angenehme mit dem Notwen-
digen, packe Kaffee, Kuchen, Schnittchen und 

eine Flasche Sekt für das anschließende Picknick mit 
Freunden ein. 
Friedhof, Stille. Gräber sauber und ordentlich umsäumt 
von Blumenrabatten. Halt, da hinten bei einem Grab, 
auf der Bank davor, hockt eine schmale Gestalt. Ich gehe 
hin. Faltig das Gesicht. Augen geschlossen. Hände im 
Schoß. „Setzen Sie sich doch. Mein Wilhelm, der holt 
mich, später. Hat’s versprochen. Sie besuchen den Xaver? 
Harter Mann und geizig.“ 
„Ja!“
„Mein Wilhelm wollt mal seinen Traktor. Nicht ums Ver-
recken hat der ihn rausgerückt. Mein Wilhelm war nie 
so. War so ein Guter. 63 Jahre verheiratet…“
Während sie schwärmt, denke ich an Klaus. Zwei Jahre 
sind wir erst zusammen – und streiten ständig. „Zu-
sammenraufen, über alles reden und zuhören, …“ höre 
ich sie sagen.
Tat ich das? Nein. Kurzentschlossen packe ich Kanne und 
Kuchen aus.
„Hmm, Schokoladenkuchen, als hätten Sie gewusst, dass 
ich Geburtstag habe.“ 
„Geburtstag? Dann müssen wir den Sekt aufmachen“, 
entscheide ich. 
Sie erzählt und ich staune, was sie alles erlebt und wie 
viel Freude sie sich bewahrt hat. 
Wir schweigen. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich 
das letzte Mal so zufrieden war. Morgen werde ich Klaus 
zuhören. 
„Ich danke Ihnen, für diesen wundervollen Tag“, sagte 
ich und greife nach ihrer Hand. Leblos ist die und kalt. 
Ich taste nach ihrem Puls. Nichts.

Siglinde Reck

Coole Weihnachten!
ndlich erwachsen. Erstes Semester an der Uni. Eine Bude 
in einer fremden Stadt. WG-Leben mit coolen Leuten. Ab 
jetzt wird ein ganz anderes Leben geführt! Ein aufregendes, 

selbstbewusstes, vor allem eines, in das die Eltern nicht dauernd rein-
quatschen. Und dieses Jahr Weihnachten, das steht für Benny, Max 
und Tom fest, wird auf diese gefühlsduselige Kerzenscheinromantik 
verzichtet. Obwohl die Jungs aus verschiedenen Städten kommen, 
läuft das Fest überall gleich öde ab. Dieses Jahr nicht. Sie werden 
Party machen, Mädels einladen, wer braucht da Zimtsterne, Stollen, 
„O Tannenbaum“ und „Stille Nacht“ aus dem Radio?
Es ist der schmutziggraue Spätnachmittag des 24. Dezember. Benny 
hockt vor dem PC und ballert Männchen ab, Tom hackt hektisch in 
sein Smartphone. Max schiebt mit dem Fuß lustlos Schmutzwäsche 
zu einem Haufen zusammen.
„Wer hat eigentlich eingekauft?“, fragt Tom ohne die Augen vom 
Display zu wenden.
„Am Balkon steht ein Sixpack“, sagt Benny. Sein Blick ist starr auf 
den Monitor gerichtet, auf dem sich ritterähnliche Gestalten durch 
eine utopische Landschaft jagen.
„Mehr Bier haben wir nicht? Und nix zum Essen? Was zum Knab-
bern, oder so?“
„Wir können uns doch was bestellen. So eine blöde Kuh, verdammt!“ 
Tom feuert sein Smartphone auf den Tisch. „Hört einfach auf, weil 
jetzt daheim Bescherung ist. Morgen meldet sie sich wieder. Morgen!“
Er ist stinkig, weil seine Freundin lieber zu ihren Eltern gefahren ist, 
als mit ihnen Party zu machen. Bennys Freundin hatte auch keinen 
Bock und Max ist solo.
„Pizza mag ich heute aber nicht“, mault Tom und verschränkt die 
Arme vor der Brust. Spricht nicht aus, was alle denken: Nicht heute 
– an Heilig Abend.
„Bei uns gibt es Weihnachten immer Kassler mit Sauerkraut“, sinniert 
Benny, vergisst darüber fast die virtuelle Schlacht auf seinem PC.
Max und Tom schwärmen von einer knusprigen Gans mit Klößen. 
Die ersten Biere werden geköpft. Doch so recht in Schwung kommt 
die Party nicht. Schuld, klar, sind die untreuen Mädels. Aber braucht 
man die?
Das Bier ist alle, die Stimmung auf dem Hund. „Glühwein und 
 Vanillekipferl wären jetzt toll!“, sagt Tom.
„Lebkuchen! Die selbst gemachten von meiner Oma!“, schwärmt 
Max, steht auf und geht in sein Zimmer.
„Wetten, der telefoniert mit seiner Mutter?“, lästert Tom. „Weichei!“
Benny schaltet den Fernseher ein und zappt durch die Programme. 
Aber Tom findet TV Kacke, heute. Bei „Ist das Leben nicht schön?“ 
legt Benny die Fernbedienung zur Seite und die Füße hoch.
„Gibt es keinen Bruce Willis?“ Tom geht ans Fenster.
Lange schaut er hinaus, dann ruft er: „Ey, es schneit! Schau her.“
Er dreht sich um. Er ist alleine, nur der Fernseher flimmert. James 
Stewart und Clarence, der Engel, sind zu sehen. Tom holt sein Smart-
phone und wählt.
„Frohe Weihnachten, Mama!“, sagt er, als sich eine vertraute Stimme 
meldet.
Weil Weihnachten hat überhaupt nichts mit Erwachsensein zu tun.

Martina Tischlinger
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Dezember – kalt – farblos – dunkel
Wir versuchen, mit künstlichem Licht die langen 
Nachtstunden zu erhellen.
Die dumpfe Trauer bleibt –
sei es ein Abschied,
ein Verlassen werden
ein Verlieren
ein Verschwinden
ein nicht mehr melden
ein nicht mehr wissen, wie es weitergeht!
Man denkt: Es ist Stillstand
Aber NEIN
„Der neue Tag beginnt mitten in der Nacht“
Vertraue darauf …

Marita Hecker

„Der neue Tag beginnt mitten in der Nacht“

„ Nachts quälen mich 
die Erinnerungen an 
Polizei- Schikanen, 
Verfolgung und 
 ständige Kontrollen“

uch fast 20 Jahre nach seiner Flucht aus Togo ist Keli  Kpedzroku 
noch nicht frei von den Gedanken an seine frühere Heimat. 
„Wenn ich an Togo denke, dann immer nur in Zusammenhang 

mit meiner Flucht“, erzählt der 65-Jährige. Leicht war das nicht, sein 
Heimatland und seine Familie zu verlassen, die Hürden des Asylverfah-
rens zu überwinden. „Wenn man seine Fluchtgründe schildert, gilt man 
zuerst einmal als unglaubwürdig“. Aber er hat es geschafft.
Doch die Erinnerungen an Verfolgung und Flucht holen ihn immer 
wieder ein. Nachts. „Dann wache ich auf und brauche lange, bis ich 
merke: Ich bin hier in Deutschland.“ Und in Sicherheit. Dann spielt 
er manchmal sogar mit dem Gedanken, einmal zurückzukehren, 
wenn auch nur für einen kurzen Urlaub. Freunde hätten ihm gesagt, 

das sei gefahrlos möglich. „Aber innerlich bin ich noch nicht bereit“.  
Für den 65-Jährigen steht fest: „Wenn ich in Urlaub fahre, möchte 
ich mich frei bewegen können, mit den Menschen reden und nicht 
den Mund halten müssen“. In Togo sei das nicht möglich, dort gebe 
es immer noch politische Verfolgung. Freie Wahlen habe es noch nie 
gegeben, was zähle, seien die Interessen der Industrie.
In Deutschland kann er etwas bewegen, auch und gerade wegen 
seiner Erfahrungen. Keli Kpedzroku hat beim Nürnberger Men-
schenrechtszentrum und im Amt für internationale Beziehungen 
mitgearbeitet. Nun ist er beim Menschenrechtsbüro für die franzö-
sischsprachigen Ehrengäste zuständig. Am Runden Tisch Menschen-
rechte vertritt der gläubige Katholik das „Fenster zur Welt“ seiner 
Gemeinde. „Ich bin in zwei Kulturen zu Hause“, betont er. Togo, das 
sind Erinnerungen an die Flucht. Und Deutschland? „Da überwiegen 
die positiven Eindrücke. Sonst wäre das Leben eine Hölle.“

Text: Herbert Fuehr; Foto: Regina Suchy · www.reginasuchy.de

A

Keli Kpedzroku (65) ist in Ghana  geboren, lebte bis zu seiner 
Flucht nach  Deutschland im Januar 1995 in Togo und wurde 
elf Monate später als Asyl bewerber  anerkannt.



◆ Kobolde ohne Humor ◆
rgendwo in meiner näheren Umgebung gibt es einen oder mehrere 
 Kobolde, die nichts Besseres wissen als mich auszuspionieren.  Diese 
Kobolde wissen ganz genau über mich Bescheid. Immer, wenn ein 

Problem gelöst ist, wenn die unangenehmen Briefe geschrieben sind und ich 
den Behördenkrieg hinter mich gebracht habe, kommt sofort ein neues, auf den 
ersten Blick unlösbares Problem auf mich zu. Ich fange also wieder von vorne 
an. Manchmal kommen auch mehrere Probleme auf einmal. Oft habe ich das 
Gefühl, gar nicht mehr Luft holen zu können zwischen den Hürden, die sich 
wie von Geisterhand auftun.
All diese Ereignisse lassen nur einen Schluss zu: In irgendeiner Ecke meiner 
Wohnung (die mir soeben gekündigt wurde), sitzt ein Kobold, der mich genau 
beobachtet und mir ein Bein stellt, wenn ich aufschnaufen will.
Ich hoffe für Sie, dass Sie solche Situationen nicht kennen und bei Ihnen alles nach 
Wunsch verläuft, Ihnen immer die Zeit für Entspannung bleibt. In diesem Sinne 
wünsche ich ein frohes Weihnachtsfest ohne Zipfelmützen-Überraschungen. Man 
weiß ja nie!

Inge Tusjak

Des Dichters schönster Tag
er Fünfzehnte. Ich wache mit seligem Lächeln auf. Der Fünfzehnte, 
der Tag, an dem der Artikel über mich in der Zeitung stehen soll, den 
Frau Nüchterlein geschrieben hat. Eine Buchbeschreibung über meine 

literarisch so bedeutsamen Haiku. 
Am Zeitungskiosk: Ein Riesenartikel, Farbfoto. Ich, lässig im Western-Staubmantel 
an einen Baum gelehnt, ein Baum an meinem Weg zum Ruhm.
Und aus diesem Artikel werde ich heute – solange das Eisen heiß ist –  erotisches 
Kapital schlagen. 
Ich steige in die U-Bahn. Der Platz gegenüber einer superhübschen Blondine ist 
frei. Ich schlage die Zeitung auf und halte sie so, dass ihr Blick auf den Artikel 
fallen muss. Ich warte, beobachte sie über den Zeitungsrand. Plötzlich kräuselt 
sie ihr entzückendes Näschen. Halblaut sagt sie: „Das ist doch …“. Gleich wird 
sie sagen: „Das ist doch dieser berühmte Dichter, der diese faszinierenden Ge-
dichte schreibt.“
Sie kräuselt noch immer. Mich anblickend sagt sie: „Furchtbar. Da war ich kürz-
lich in einer Buchhandlung. Da hat der gelesen. Der schreibt so komisches Zeug. 
Und kann nicht mal ganze Sätze  schreiben.“
Sie fasst mich schärfer ins Auge und sagt: „Der sieht Ihnen übrigens ähnlich. 
Könnte ihr jüngerer Bruder sein.“
Mit wird schwindlig. Mit wird entsetzlich übel. Ich taumle zum Ausstieg. Mir ist 
so zum Kotzen. Ich könnte dermaßen kotzen. Und beim nächsten Abfallbehälter 
kann ich es tatsächlich.

Waldemar Graser
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Ein Kreuz ist das mit dem 
Zwerg
Die Schreibwerkstatt hat wieder 5MinutenGeschichten 
geschrieben. Folgende Begriffe mussten in spontan 
entwickelten Texten vorkommen: Teppich – Kerze – Bart –  
Kreuz – Zwerg – Garten

Winterzeit
Es wird kälter und früher dunkel und wir 
 ziehen uns ins Haus zurück.
Auch unser Zwerg im Garten darf in die 
 Wärme.
Sein Lieblingsplätzchen ist auf einem kleinen 
Teppich unter dem Kreuz.
Am Abend zünden wir ihm eine Kerze an,
und seine rote Mütze und sein abgeschabter 
Bart spiegeln sich im sanften Licht.

Marita Hecker

Stille
Den ganzen Tag waren Flocken gefallen. Ver-
sonnen schaute Karl aus dem Fenster. Er hatte 
vergessen, den Gartenzwerg ins Haus zu  holen. 
Jetzt stand er bis zum Bauch im Schnee. Schwer-
fällig schlurfte der Alte zurück zu seinem Sessel, 
an dem die Kanten abgewetzt waren. Was war er 
für ein Prachtstück gewesen, als sie ihn kauften, 
damals, als seine Frau noch lebte. Er selbst war 
auch nicht mehr gerade schön anzuschauen. 
Den Bart müsste er sich mal wieder rasieren. 
Und dieses hartnäckige Ziehen im Kreuz! Der 
Schmerz machte nicht einmal an Heilig Abend 
Pause. Auf dem Tisch flackerte eine Kerze. Stille 
Nacht.

Martina Tischlinger

Vergraben
Ich hatte gerade meinen Teppich gesaugt, als 
meine Kerze vom Tisch fiel. Weil ich im Bad 
meinen Bart kürzte. Als auch noch mein Kreuz 
vom Schrank fiel und der Zwerg kaputt ging, 
vergrub ich ihn im Garten.

Andreas Schütze

Kopfüber
„Es ist schon ein Kreuz mit dem Bart!“, grum-
melte der Zwerg, zündete im Garten eine Kerze 
an und zog sich den alten Teppich als Decke 
über den Kopf.

Peter Nensel
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WORKSHOPS
FüR FOtOgRaFen

Mehr Info unter:  
tel.: +49 171 927 81 73 
info@foto-bits.net 
www.facebook.com/BogdanItskovskiy

In jedeM StecKt POtentIal,  
nutze deInS!

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

Hilfe für Menschen in seelischen Notlagen

Telefon  0911 / 42 48 55-0

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

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

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

Krisendienst
Mittelfranken

.dewww.

®

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

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

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

Abfluss verstopft ?

Rohrbruch ?

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

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

Fax (0911) 68 42 55

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

Mitglied der
Handwerkskammer
Nürnberg

Schwierige Lebenssituation,
geringes Einkommen
oder ohne festen Wohnsitz?

FrauenZimmer
Tagestreff für Frauen
in Notlagen

Hessestraße 10, Nürnberg
Telefon 26 69 56

a frauenzimmer.indd   1 22.01.13   15:11



oma kamen im 11. Jahrhundert aus Indien bis ins Osma-
nische Reich und dann nach Westeuropa. Von Anfang an 
wurden sie misstrauisch oder feindselig behandelt. Sie sind 

heute die größte ethnische Minderheit in Europa. Viele der etwa 
zwölf Millionen europäischen Roma müssen in Gettos leben, unter 
armseligen Bedingungen, sie werden misshandelt und bedroht. 
In Rumänien und Bulgarien, die seit 2007 zum Kreis der EU-Länder 
gehören, betteln immer mehr Roma um Essen und Geld auf den 
Straßen, weil sie sogar ihre elenden Behausungen verloren haben 
oder zwangsgeräumt wurden. Über 70 Prozent haben in ihrer Heimat 
keinen Zugang zu Wasser, keine Toiletten.
Tausende Armutsflüchtlinge, darunter viele Roma, kamen im ver-
gangenen Winter auch nach Deutschland auf der Suche nach einer 
besseren Zukunft. Viele wollen Straßenzeitungen verkaufen. Von 
Hamburg bis München. Auch hier in Nürnberg, und wir kommen 
dabei an unsere Grenzen: Wir stehen dafür ein, armen Menschen 
und Langzeiterwerbslosen Perspektiven zu bieten, doch wir können 
nicht auffangen, was politisch und ökonomisch (auch) mit der EU-
Erweiterung gewollt, menschlich aber offensichtlich nie durchdacht 
wurde. In das schöne blaue Europa-Bild passt Armut nicht – doch 
sie existiert und muss so ernstgenommen werden wie ein vielver-
sprechender Markt.
Seit Beginn dieses Jahres verlangt Bayerns CSU und allen voran 
Bundesinnenminister Friedrich Einreisebeschränkungen für soge-
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nannte Armutsmigranten aus Rumänien und Bulgarien. Sie würden 
nur unser Sozialsystem ausnutzen. 
Alle eben, die als EU-Bürger auf ein besseres Leben in einem anderen 
EU-Land hoffen. Also auch Griechen, Spanier, Portugiesen? Kaum. 
Vor allem Rumänen und Bulgaren sind gemeint, auch Montenegriner 
und Serben, und ob sie nun Roma sind oder nicht: die „Zigeuner“–
Abscheu schwingt hierzulande immer noch schnell mit. Da kann 
die Kanzlerin, wie im Herbst 2012 geschehen, ein noch so feines 
Denkmal einweihen, das an die Ermordung von 500.000 Sinti und 
Roma durch die Nazis erinnert.

Schlachten für fünf Euro Stundenlohn
Übrigens: Just in diesem Herbst brachte die rot-grüne Regierung 
Niedersachsens eine Bundesratsinitiative gegen die Ausbeutung 
von meist osteuropäischen Werkvertragsarbeitern ein. Allein in der 
Schlachtindustrie mit landesweit zwischen 8.000 und 10.000 Beschäf-
tigten seien in manchen Betrieben nur noch ein Fünftel der Arbeiter 
als Stammbelegschaft bei den Unternehmen direkt angestellt. Bis zu 
80 Prozent werden als Werkvertragsarbeiter über ein Geflecht aus 
Sub-Unternehmen rekrutiert – zu Stundenlöhnen von teils drei bis 
fünf Euro. Ausnutzen von Sozialsystemen scheinen da doch eher 
manche Unternehmer kriminell gut zu beherrschen.
Roma werden unterdessen aus Frankreich ausgewiesen, in Ungarn 
ist Roma-Hatz längst parlamentsfähig. Jeder dritte EU-Bürger wür-

de nicht wollen, dass sein Kind mit einem Roma-Kind zur Schule 
geht. Dabei sind längst nicht alle Roma arm, und nicht alle Armen 
sind Roma.
Woher kommt der Hass? Sicher hat er damit zu tun, dass Roma über 
Jahrhunderte anders lebten als die Masse der Leute. Sie zogen umher, 
weil sie z.B. als Kesselflicker und Metallarbeiter nur so genügend 
Arbeit fanden. Schnell gab es Legendenbildungen unter den (Bös-)
Willigen: Roma hätten die Nägel für Jesus‘ Kreuz geschmiedet. Sie 
hätten der Heiligen Familie eine Unterkunft verwehrt – und seien 
deshalb zum Umherziehen verdammt. 
Im letzten Jahrhundert wurden gar „wissenschaftliche Abhandlun-
gen“ geschrieben, die „Zigeuner“ als unverbesserlich asozial und 
arbeitsscheu beschrieben. Da lebten schon die meisten Roma sess-
haft. Und obwohl 80 Prozent der in KZ ermordeten deutschen Roma 
katholisch waren, blieben die Kirchen weitgehend stumm. Noch 1956 
sah der Bundesgerichtshof die Verfolgung der Roma in der Nazizeit 
als legitim gegenüber „primitiven Urmenschen“ an.

Mehr Betten für Obdachlose
Diesen Winter werden wohl wieder viele arme Menschen aus Ost-
europa nach Nürnberg kommen. Auch Roma. Energisch fordert 
der Städtebund finanzielle Hilfe bei der Integration der Armen aus 
Osteuropa. Die EU sei zudem gefordert, die vorhandenen europä-
ischen Fonds zu nutzen, um die „Lebensverhältnisse zum Beispiel 

der Roma in Rumänien und Bulgarien effektiv und nachhaltig zu 
verbessern“, fordert Hauptgeschäftsführer Dr. Gerd Landsberg seit 
Februar diesen Jahres.
Von besseren Lebensverhältnissen in Rumänien und Bulgarien kann 
keine Rede sein. In Nürnberg werden vorsorglich an die 40 Betten 
mehr für Obdachlose angeboten. 
Manche Migranten werden unser Magazin verkaufen wollen. Doch 
wie sollen Straßenzeitungen seriös und auf Augenhöhe arbeiten, 
wenn Frauen mit ihren Kindern verkaufen (und betteln), Erwachsene 
kein Deutsch sprechen und keine Ahnung haben, was sie verkaufen? 
Eines unserer wichtigsten Ziele, Menschen miteinander ins Gespräch 
zu bringen, kann so nicht funktionieren. Da sind alle EU-Bürger und 
damit auch Roma selbst gefordert – sich integrieren zu wollen. Was 
sicher schwer ist angesichts der Ablehnung ringsum. Einige Frauen 
und Männer, woher auch immer, haben es hier beim Straßenkreu-
zer geschafft. Sie gehören dazu, lernen Deutsch, und werden doch 
manches Mal misstrauisch gemieden. Nur weil sie „anders“ wirken. 
Wir fürchten den Winter und verstehen die Not.

Ilse Weiß · Straßenkreuzer Redaktion; mit Material von fluter/Bundeszentrale für politische 
Bildung und SNS – Streetpaper News Service
www.streetpapers.org / INSP

Linke Seite: RomaFrauen können nur hilflos zusehen, wie ein Bagger 
ihre Behausung in der bulgarischen Stadt Maglizh zerstört.
Oben: Bei einer Sportveranstaltung in einem vor allem von Roma 
bewohnten Stadtteil Bukarests hebt ein BasketballSpieler ein Roma
Mädchen zum Korb.

Die Not der Roma
Seit sieben Jahrhunderten leben Roma in Europa. Seit 700 Jahren werden sie gehasst. 
 Warum eigentlich? Einblicke, auch in eigener Sache

Foto: REUTERS / Stoyan N
enov 

Foto: REUTERS / Bogdan Cristel
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Herzlichen 
Dank!

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

Ansprechpartnerin ist 
Ilse Weiß, Tel. 21759310,  
weiss@strassenkreuzer.info

Straßenkreuzer Freundeskreis
Neu im Freundeskreis seit  
Oktober 2013: Sonja Kern und 
zwei anonyme Freunde/Freun
dinnen

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

Spenden
Seit Oktober 2013 erhielten wir 
Spenden von Wolfgang Albert, 
Rainer Aul, AnnaLena Brötzmann, 
Isabella Frenz, Sven und Karin 
Frühwirth, Jürgen Grasser, Thomas 
Jurisch, Rudolf und Elvira Koenig, 
Dr. Roland Krippner, Jörg L ischewski, 
 Thomas und Heike Marko, 
Edeltraud Mauruschat, Thomas 
Pangerl, Andrea Scheuerle, 
SpardaBank Nürnberg (Gewinn
SparVerein im Geschäftsbereich), 
Update Gesellschaft für Beratung 
und Training mbH Nürnberg, 
 Sybille Walter und vier anonymen 
Spendern.

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

„Ein Traum – manchmal 
 ernüchternd“

So fasst Tom Deuerlein seine zehn Jahre als 
Chef von „Deuerlein – Buch Wein Caffè“ an der 
Lorenzer Str. 33 in Nürnberg zusammen. 
Für die vielen (Stamm)Kunden wird das Jubi
läum sicherlich nur erfreulich: Es gibt noch bis 
Jahresende 20 Prozent Rabatt auf alle nicht 
preisgebundenen Bücher. 
Warum der Straßenkreuzer darüber berichtet? 
Ganz einfach: Tom unterstützt den Verein seit 
Jahren so klar wie bescheiden. So bekommt 
der Straßenkreuzer regelmäßig den „Sospeso“
Ertrag. Das geht so: Wer einen Kaffee bei 
Deuerlein trinkt und es sich leisten kann / mag, 
spendiert den Betrag für einen weiteren 
 Kaffee. Für jemanden, der das Geld nicht übrig 
hat. Schmeckt und tut nicht weh.
Im September hat Tom Deuerlein zusammen 
mit Uli Brusis und ihrem Team der „Haarma
cher“ einen Samstag lang BenefizHaareschnei
den für den Straßenkreuzer vor seinem Café 
veranstaltet. Ein toller Erfolg und großer Spaß. 
In diesem Sinne: Auf die nächsten zehn Jahre!

Einfach  bestrickend

Herta Hilpert hat über 20 Schals und ebenso viele 
Stirnbänder für die Frauen und Männer gestrickt, 
die den Straßenkreuzer draußen verkaufen. Die 
bestrickend schöne Tat hat leider einen  traurigen 
Auslöser: Herta Hilpert lebt seit fünf Jahren mit 
mehreren gebrochenen Lendenwirbeln und 
kann längst nicht mehr so viel unterwegs sein, 
wie sie möchte. Also hat die heute 82jährige 
Nürnbergerin angefangen zu stricken. Und weil 
sie es sich nicht nehmen lässt, jeden Monat den 
Straßenkreuzer zu kaufen, hat sie ihre perfekten 
rechten Maschen den Straßenkreuzer Verkäufern 
gewidmet. „Ich hab halt eine soziale Ader“, er
klärt sie. 
Ein ganzer Karton voller warmer Strickwaren kam 
bereits im zweiten Winter von Claudia Schuberts 
„Strickstammtisch“ an. Sie selbst hat jedes 5. Teil 
für den Straßenkreuzer gespendet. „Ich hoffe, 
wir können damit eine Freude machen und einen 
warmen Hals bescheren“. 

Die richtige Einstellung macht’s
Welche Kamera passt zu mir, soll ich alles 
manuell einstellen und wie bekomme ich den 
berühmten „Goldenen Schnitt“? Fragen, die 
auch ambitionierte HobbyFotografen bewe
gen. Gut, dass Bogdan Itskovskiy, Fotograf und 
Sozialarbeiter, einen Workshop mit Straßen
kreuzer Mitarbeitern machte, der in wenigen 
Stunden alle Fragen erhellend beantwortete. 
Bogdan fotografiert seit Jahren für das Sozial
magazin, vor allem die Momentaufnahme auf 
Seite 5 liegt in seiner Verantwortung. 

✳ ✳ ◆✳ ◆ ✳ ◆ ✳ ✳ ◆ ✳ ◆ ✳ ◆ ✳ ✳ ◆ ✳ ◆ ✳ ✳ 

Straßenkreuzer-Verkäufer haben  
dringende Wünsche

✳ Straßenkreuzer Verkäuferin Frau Tok 
sucht schon lange ein Schlafsofa. Da ihre 
Wohnung sehr beengt ist, müsste das 
Möbel zwei  Meter lang sein, ausgezogen 
aber nur ca. einen  Meter breit.
✳ Verkäufer Herr Kamper braucht eine 
 Fritteuse und eine Waschmaschine. 
✳ Steve Zeuner wünscht sich immer 
noch eine ZweiZimmer Wohnung. Güns
tig und gut erreichbar mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln.

Wenn Sie helfen können, dann  setzen 
Sie sich bitte mit der  Redaktion in 
 Verbindung: 0911 217 5930

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

Als Ihr Caritasverband vor Ort sind wir ganz nah dran an den 
Problemen und sozialen Herausforderungen der Menschen. 
Unser vielfältiges Leistungsnetzwerk fängt Hilfesuchende si
cher 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?

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

Caritasverband Nürnberg e.V.
Obstmarkt 28, 90403 Nürnberg 
Tel. 0911 23540, Fax 0911 2354109 
geschaeftsstelle@caritasnuernberg.de

www.caritasnuernberg.de

Kinder- und 
Jugendhilfe

Besondere 
Lebenslagen

Beratung

Pflege

Wir sind für Sie da:

Sozialwerk
Nürnberg

Mögen sich die Zeiten ändern,
der Auftrag bleibt …

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

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

Muckibude?
Ja. Und Heilsarmee!
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Wir gestalten LebensRäume.

Packen müssen 
Sie selbst.
Bei der Immobilie
helfen wir!

Vermietungshotline zum Ortstarif

018 01  / 80  04  12

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

www.wbg.nuernberg.de
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Es geht spannend  
und schön weiter
Die Straßenkreuzer Uni bietet  
im Dezember 2013 diese Veranstaltungen:

„Verrückt – oder was?“ 
Dr. Michael Wörthmüller, Chefarzt 
der Klinik für Forensische Psychiat-
rie in Erlangen erklärt, wie psychia-
trische Gutachten entstehen.
Dienstag, 3. Dezember, 16.30 Uhr
Karl-Bröger-Zentrum, 
 Karl-Bröger-Str. 9, Nürnberg

„Die lebenden Toten“
Arndt Peltner, gebürtiger Nürn-
berger, lebt und arbeitet in San 
Francisco. Arndt Peltner kommt 
über den Atlantik zur Straßen-
kreuzer Uni, um über die Todes-
strafe und unschuldig Verurteilte 
in den USA zu berichten. Der 
Journalist engagiert sich gegen die Todesstrafe und 
stellt das „Innocence Project“ vor, das bereits die Un-
schuld 300 zum Tode Verurteilten mit DNA-Analysen 
beweisen konnte. 
Donnerstag, 12. Dezember, 16 Uhr
Domus Misericordiae der Caritas,  
Pirckheimerstr. 12, Nürnberg

„Schön schreiben“
Schreiben bedeutet für Karin 
Thrän mehr als eine gestochene 
Handschrift: Es ist ein Ausdruck 
des Selbst. Das lässt sich nun ent-
decken: Die Kalligraphin und 
Designerin führt in die Kunst 
der Kalligraphie ein.
Mittwoch, 18. Dezember, 16 bis 18 Uhr
Künstlerhaus im K4, Seminarraum 1. Stock
Königstr. 93, Nürnberg

Alle Veranstaltungen der Straßenkreuzer Uni sind offen 
für jeden Interessierten und kostenlos. Für Kalligraphie ist 
eine Anmeldung erforderlich! T elefon: 0911 217 5930
Das ganze Programm unter www.strassenkreuzer.info
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Die Ökumenische Wärmestube 
braucht
Beuteltee, Kaffee, Kaffeelöffel, 
Weihnachts gebäck, Kerzen, 
Papiertaschentücher, Zigaretten
Tabak, Damenbinden, Waschpul
verTabs, Duschbad, HerrenUnter
wäsche, Socken, Handschuhe, 
Mützen, Schals. 
Ökumenische Wärmestube, 
 Köhnstraße 3, 90478 Nürnberg, 
Tel. 0911 443962

Sparda-Bank Nürnberg 
 fördert  Straßenkreuzer Uni 
mit 5.000 Euro

Die Unterstützung für das Winter-
semester 2013 / 2014 sichert die Ar-
beit des herausragenden Bildungs-
projekts – Sparda-Bank Nürnberg 
seit Jahren Förderer der Uni
Auch im nunmehr achten Semester 
bietet die Straßenkreuzer Uni wieder 
anspruchsvolle Wissensvermittlung 
für Menschen, die aufgrund ihrer 
Biografie oder sozialen Stellung mit 
akademischer Bildung kaum in Be
rührung kommen, wie Obdachlose, 
Personen mit Behinderung, Langzeit
erwerbslose und arme Menschen. Die 
SpardaBank Nürnberg unterstützt die
ses Projekt mit einer Spende in Höhe 
von 5.000 Euro. Das Geld stammt aus 
Mitteln des GewinnSparVereins im 
Geschäftsbereich der SpardaBank 
Nürnberg e.V. Mit der Spende setzt das 
Finanzinstitut seine langjährige Förde
rung der Straßenkreuzer Uni fort. Der 
stellvertretende Vorstandsvorsitzende 
der Genossenschaftsbank, Stefan 
Schindler, erklärt die Hintergründe: 
„Wir sind begeistert von der Idee, dass 
die Straßenkreuzer Uni Bildung für alle‘ 
vermittelt. Bildung ist ein Thema, das 
auch in unserer Unternehmensphilo
sophie und unserem sozialen Engage
ment eine wichtige Rolle spielt.“

Ein schöner Erfolg war die diesjäh
rige CDPräsentation. Mittlerweile 
die zwölfte Scheibe, die die regio
nale Musiklandschaft jenseits des 
Mainstreams widerspiegelt und 
von über 300 Menschen im MUZ
club ausgelassen gefeiert wurde. 
Gestaltet haben den Abend Ande
re Dimension, Rubyrough, Bülbül. 
Vielen Dank! Auch an alle Helfer, 
Unterstützer und Sponsoren. 
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Krankenhaus Martha-Maria Nürnberg
Akademisches Lehrkrankenhaus der
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

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

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

Gefäßchirurgie (Dr. Thomas Noppeney)

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

Hals-Nasen-Ohrenheilkunde
(Belegabteilung)

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

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

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

Radiologie (Chefarzt PD Dr. Karl Engelhard)

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

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

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

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

Fachbereich Psychosomatik:
Dr. Bernd Deininger, Dr. Theresia Eger, Dr. Sebastian 
Freund, Dr. Claus-Christian Günther, Dr. Dirk Harms

Fachbereich Urologie: Prof. Dr. Reinhard 
Kühn, Dr. Ferry Abousaidy 

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

www.Martha-Maria.de

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

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

www.mieterbund-nuernberg.de

 „Däi Nehmkosten
langer fei allemal“
Von den Heizkosten kalt erwischt?

Sie haben Fragen zum Wohnen? – 
Wir die Antworten.
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Was bringt Ihnen das Christkind, 
Pfarrer Müller?

Straßenkreuzer: Herr Pfarrer, was ist Heilig Abend für Sie?
Pfarrer Müller: Ein ganz normaler Arbeitstag. Er beginnt am Mor-
gen mit einem gut besuchten Weihnachtsgottesdienst im Senioren 
Centrum Patrizia. Auch die Kindermette nachmittags hat guten 
Zuspruch. Unsere Kirche ist ja sehr groß, da können die Kinder 
beim Krippenspiel schöne Umzüge gestalten. Josef und Maria mit 
dem Kind im Stall werden immer real von einer jungen Familie mit 
Baby gespielt. Da ist spannend, ob das Kind hinter der Bühne nicht 
schon schreit, bevor es geboren wird. Unser Christkind war auch 
schon mal ein farbiges Baby aus Sri Lanka. 
Gostenhof ist ein bunter Stadtteil. Können Sie die Christen aus 
vielen Ländern der Erde in Ihre Gemeinde integrieren?
St. Anton ist keine deutsche Gemeinde, die Iraker, Nigerianer oder 
Polen aufnimmt. St. Anton ist eine Gemeinde, die aus Menschen 
vieler Nationen besteht, darunter natürlich auch eine große Zahl 
Deutsch-Stämmiger. Und natürlich haben die Einheimischen beim 
Organisieren und Kommunizieren zunächst einen Vorteil. Aber das 
ändert sich. Einer unserer letzten Oberministranten war Tamile, jetzt 
ist ein Junge aus Nigeria im Team. Wir haben im Pfarrgemeinderat 
einen Iraker, eine Äthiopierin und einen Mann aus Togo. Der hat 
mit anderen Afrikanern einen Chor gegründet. 
Begegnung untereinander ist auch das Motto bei den Erwachse
nen in der Christmette?
Ja. Die Messe um 22.30 Uhr wird vom gemeindeeigenen Kirchenchor 
gestaltet. Nach dem feierlichen Gottesdienst stehen wir noch in der 
Kirche bei Lebkuchen und Glühwein zusammen.
Ausschlafen anderntags ist aber nicht. Um 10 Uhr müssen Sie 
schon wieder mit einer neuen Predigt antreten.
Eigentlich kann ich da nochmals die gleiche Predigt halten. Denn 
am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertags kommen vor allem Men-
schen, die sonst das ganze Jahr nicht in die Kirche gehen. Das ist 
der anstrengendste Gottesdienst. Weil die Besucher die Lieder nicht 
kennen und ich oft keine Antwort bekomme, wenn ich sage: »Der 
Herr sei mit Euch!«
»Und mit Deinem Geiste!« Gibt es dann da eine Strafpredigt von 
der Kanzel, warum die Gläubigen das ganze Jahr gefehlt haben?
Nein, ich beschimpfe niemanden. Wenn die Menschen spüren, dass 
ihnen dieser eine Gottesdienst im Jahr wichtig ist, dann achte ich das. 
Wenn sie hinterher sagen: »Das hat mir gut getan«, dann ist das ok. 
Die katholische Liturgie mit Gesängen, Weihrauch, Wandlung und 
Kommunion hat ja doch vieles, was die Sinne und die Seele anspricht.
Dann folgt noch am Nachmittag eine Vesper...
... eine Andacht für einen kleinen Kreis von Liebhabern, bei der viele 
Psalmen gesungen werden...
... und noch ein Gottesdienst am zweiten Feiertag.Wann kommt 
eigentlich das Christkind zu Ihnen?
Ich bekomme viele Geschenke und vor allem viel zu Essen, vielleicht 
weil ich alleine ohne Haushälterin lebe und selbst koche. Am ersten 
Feiertag bin ich mittags mit anderen Priestern bei einer Familie 
in Nürnberg eingeladen, mit der ich schon lange befreundet bin. 

Und am Abend koche ich für alle Mitbewohner im Pfarrhaus, das 
sind derzeit vor allem junge Männer aus afrikanischen und anderen 
Ländern sowie drei Ordensschwestern. Am zweiten Feiertag bin ich 
bei meinen Eltern und Verwandten in Neustadt/Aisch. Also, einsam 
bin ich an Weihnachten nicht.
Und jetzt, die Wochen davor? Hat ein Pfarrer auch diesen 
 Einkaufsstress: Was schenke ich wem?
Ich packe insgesamt 120 Päckchen für die Aktiven unserer Gemeinde. 
Jeder bekommt einen persönlichen Gruß, das ist mir wichtig. Das 
Geschenk ist für alle das gleiche, heuer ist es ein kleines Buch...
...Titel?
Das verrate ich natürlich nicht, auch nicht dem Straßenkreuzer. Aber 
einmal war es die DVD von einem Krimi, den Schüler der Preißler-
schule miteinander gedreht haben, wirklich spannend. Und natür-
lich muss ich auch zu den verschiedenen Weihnachtsfeiern etwas 
mitbringen, beim Frauenkreis, bei der Katholischen Arbeitnehmer-
Bewegung, bei den Ministranten und im Kindergarten, der auch den 
Martinszug durch den Stadtteil hinunter zur Pegnitz veranstaltet. In 
der Regel kaufe ich beim »Fenster zur Stadt« (Vordere Sterngasse) 
ein, es sollen ja schon fair gehandelte Produkte und Nikoläuse sein.
Was zur nächsten Frage führt: Sie sind in Gostenhof nicht nur als 
rasender Radler bekannt, sondern auch als Nikolaus, der über
raschend bei Familien auftaucht. Wie geht das?
Ich besuche jedes Jahr als Nikolaus etwa zwölf Familien. Ich über-
lege mir zuvor: Wer ist bedürftig, wer ist neu im Stadtteil, welcher 
alte Mensch ist einsam? Ich will die Person des Heiligen Nikolaus 
bekannt machen, der ja Bischof in Myra (Kleinasien, heute Türkei) 
war. Nikolaus war eben kein Kaufhausfassaden-Kletterer oder Kin-
derschreck, sondern wie St. Martin ein den Menschen zugewandter, 
sozialer Mensch. Weil in seiner Heimat Hunger herrschte, überredete 
er den Kapitän eines Getreideschiffs auf dem Weg von Ägypten nach 
Rom, von der Ladung etwas abzugeben. Und auf dieses Teilen mit 
den anderen, darauf kommt es doch an.
Wenn Sie hier eine Gemeinde leiten, die dieses Miteinander 
 vorlebt, wie geht es Ihnen dann mit dem verheerenden Image,  
das die katholische Amtskirche in den Medien und bei vielen 
Menschen hat?
Ja, das ist schade, dass Auswüchse und Fehltritte so im Vordergrund 
stehen. Derzeit berichten mir Gemeindemitglieder, wie gut es Ihnen 
tut, dass ihre Arbeitskollegen den neuen Papst schätzen. „Endlich 
müssen wir uns als Katholiken mal nicht nur verteidigen“, sagen sie. 
Wenn diese Kehrtwende von Papst Franziskus sich in der ganzen 
Kirche fortsetzen würde, wäre das toll. Denn nur eine Kirche, die 
die Botschaft des Evangeliums auch vorlebt, kann die Menschen 
erreichen.

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

Die Gartenmauer des Pfarrhauses von St. Anton in Gostenhof ist mit Hammer und Sichel versprayt. Sein Haus teilt Andreas 
Müller, seit 18 Jahren Pfarrer von St. Anton, mit Flüchtlingsfamilien und privaten Mietern. Der 51Jährige im schlichten Pulli 
wirkt eher wie ein Sozialarbeiter als wie der Herr Gemeindepfarrer. Was macht der katholische Priester an Weihnachten, 
wenn die anderen mit ihren Familien feiern?



KoluMne   29 

Versammelte Emotionen der Welt, 
werte Verteidiger der Gefühlsskala,
ich begrüße es, heute in Ihrer Mitte zu stehen und einmal von mir 
zu sprechen, als wäre ich ein gern gesehener Gast.
Ich weiß, dass ich die Herzen mit Schwärze fülle, dass Bitterkeit 
und der unbedingt zu zügelnde Hass meine treuen Begleiter sind. 
Dennoch: Was wäre die Welt ohne mich?! Damit will ich Ihnen, 
hochangesehene Nächstenliebe, geschätzte Gewaltfreiheit, nicht die 
Butter vom Brot nehmen. Doch, sind wir ehrlich! Ohne meinen 
Stachel wäre der Ehrgeiz – bitte entschuldigen Sie meine Wortwahl! 
– ein apathischer Sesselfurzer, der die Möglichkeiten des Lebens an 
sich vorbeiziehen lässt. Anders ausgedrückt: Wären Sie ohne mein 
Zutun zu Höchstleistungen fähig?!
Ich höre murren auf den Plätzen der Weisheit und der Gelassenheit. 
Zugegeben, Erleuchtete haben mich aufgelöst und aus ihren Körpern 
gleiten lassen. Doch unter uns: Wären Sie gern erleuchtet?! Man 
sagte mir, dass der Zustand langweiliger sei als ein Heimspiel der 
Fürther in der Bundesliga, denen ich mich in der letzten Spielzeit 
in allen Verästelungen zur Verfügung stellte … Allein, genützt hat 
es leider nichts. Sie haben so schlecht gespielt, dass sogar meine 
Giftpfeile nutzlos waren. Bei bestimmten Konstellationen bin ich 
schlichtweg machtlos. Meine bloße Anwesenheit befähigt noch nicht 
zu Gipfelstürmen.
Dazu kommt, dass mich die Menschen sehr oft missbrauchen. Es 
hätte nicht sein müssen, dass Kain seinen Bruder umbringt. Und 
alles, weil Gott, dessen Existenz immer noch nicht erwiesen ist, den 
Opfergaben von Abel eine größere Beachtung schenkte. Ich gelte als 
schlimmste der sieben Todsünden und möchte an den großartigen 
Psychothriller „Seven“ mit Brad Pitt und Morgan Freeman erinnern. 
Der Mörder ist neidisch auf das, was er nicht errungen hat in der 
Welt. Deshalb tötet er bestialisch.
Obgleich ich mich von diesem Verhalten scharf distanziere, bin ich 
dennoch nicht auszurotten. Es wird uns immer geben, so wie wir hier 
in diesen erlauchten Nebensälen des Hypothalamus versammelt sind: 
das Minderwertigkeitsgefühl, die Habsucht und mich. Spannend 
wird es dann, wenn es einem homo sapiens gelingt, unsere Züge 

Matthias Kröner · Autor, Journalist,
Redakteur und Lektor, www.fairgefischt.de

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

ihre Runden ziehen zu lassen, ohne uns mit Kriegsgerät zu beladen.
Bitte entschuldigen Sie dieses schiefe Bild! Doch gäbe es ohne mich 
Revolutionen? Eine Verbesserung der Lebensumstände? Demokra-
tie? Die Historie gibt mir recht, wie sie mir unrecht gibt und gesegnet 
sei der Mensch, der in der Lage ist, mit mir umzugehen.
Liebe Bewohner des limbischen Systems, ich befinde mich in einer 
ungünstigen Position: Wie verteidigt man etwas, das durch den gesun-
den Menschenverstand verdammt und in Kellerräume gesperrt wird? 
Wie verteidigt man etwas, dem man ungern Beachtung schenkt? Das 
einen beschämt und piesackt? Das man nicht haben will?
Ohne meinen Wirten allzu laut drohen zu wollen, sei heute vor 
versammelten Auditorium einmal widerspruchslos hervorgebracht: 
Wer mich nicht willkommen heißt, wird meinen Ausbruch spüren! 
– Leider, wie ich hinzufügen muss. Ich bin nicht sonderlich stolz 
darauf, doch ich kann mich in diesem Punkt nicht verbiegen. Für 
mich gilt, was bereits Paracelsus in etwas bescheidenerer Form ge-
sagt hat: In Maßen bin ich der Held vom Feld, im Ausmaß der erste 
Auslöser für einen Weltkrieg.
Bevor ich mich wieder in Schweigen hülle und meinen Köcher für 
die nächsten Attacken lade, möchte ich Ihnen eine letzte Frage stel-
len – und bitte Sie, mit sich selbst ins Gericht zu gehen. Sie müssen 
die Antwort ja nicht Ihrem direkten Sitznachbarn verraten. Beruhigt 
es Sie, wenn einer, der es sehr weit gebracht hat, auf den Boden der 
Realität zurückfällt? Dann war ich zuvor bei Ihnen.
Die Schadenfreude ist meine black box, der Späher, dem nichts ent-
geht. Sie brauchen deshalb kein schlechtes Gewissen haben. Selbst-
bewusste Naturen wissen darum, sehen mich als Chance und – Sie 
werden staunen – als Notwendigkeit.

Es dankt für Ihre Aufmerksamkeit und grüßt sehr herzlich  
in die erlauchte Runde,
Herr Neridius Neid, Erster Vorsitzender der Gesellschaft  
für freigeistige Gefühlsäußerungen e.V.

Neid
Eine ungehaltene Rede  
eines ungehaltenen Gefühls

Illustration: Constanze Behr · w
w

w
.constanzebehr.de

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

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

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

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

Berufsfachschule für Krankenpflege

Akademisches Lehrkrankenhaus der 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Mommsenstraße 24
90491 Nürnberg

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

www.theresien-krankenhaus.de
info@theresien-krankenhaus.de
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Das Dezember-Rätsel

Die Preise: Alle Jahre wieder kommen sie – die Neujahrsvor
sätze. Ganz oben auf der Liste: Ran an den Hüftspeck. Warum 
aber eigentlich immer abnehmen? Fit und gesund sein, werden 

oder bleiben ist doch auch ein schöner Vorsatz. Oder auf sich achten, 
Körper und Geist beherrschen. Genau das ist der Kampfkunst und 
Gesundheitsschule in Fürth seit ihrem Bestehen 2006 ein besonderes 
Anliegen. Der Kampfkunsttrainer und Heilpraktiker Thorsten Pfister und 
seine Frau  Martina bieten Kurse wie Pilates, Capoeira, Kendo, Judo, 
Thai Chi und Wing Chun zur Selbstverteidigung an – für Erwachsene 
und  Kinder. Das verbessert Körpergefühl und Selbstbewusstsein. Und 
mit dem Pfundepurzelnlassen muss man sich auch nicht quälen. Wir 
verlosen drei Gutscheine für: sechs Monate Leung Jan Wing Chun im 
Wert von über 200 €, sechs Monate Pilates im Wert von 120 € und ein 
PilatesKurs im Wert von 70 €.

KUNSTfabrik Fürth – Kaiserstraße 177 (Ecke Karolinenstr.), 90763 Fürth, 
Telefon: 0911 / 7874518
Die Gewinner vom Heft 10/2013: Günter Kadera aus Schwarzenbruck, Karin Müller und Waltraud Erler aus Nürnberg.
Die Lösung aus Heft 11/2013: Bilderrätsel: SPITZ BUB, Babylon, Allgäu, Norisring, FaberCastell, Bayreuth, Zirndorf, Gebersdorf, 
Velvet Underground

Bilderrätsel:

Ä=AE, Ö=OE, Ü=UE, ß=SS

Dieser Straßenkreuzer Verkäufer spaziert mit seinem Hund 
am liebsten nachts (Bilderstrecke):

Fürths französischer Freund:

Oberfränkisches Croissant:

Vier wurden in Europa gefunden, einer davon in Ezelsdorf:

Ehemalige Goldschläger-Hochburg:

Neues Amt von Markus Söder:

3

7

2

4

5

6

Die Lösung bitte bis 31. Dezember 2013 
per Post, Fax oder Mail in das Redaktionsbüro des Straßenkreuzer,  
WilhelmSpaethStr. 65, 90461 Nürnberg; Fax 0911 217 59320,  
Mail: raten@strassenkreuzer.info
Absender nicht vergessen – viel Glück!

Fotos: prenz66 / photocase.com
 und m

isterQM
 / photocase.com
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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. 

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

Einfach selbst kochen  

Die Zutaten für 6 Personen,  
vielleicht mal ein paar Leute einladen!

Lebkucheneis:
4 Eigelb
100 g Puderzucker
1/2 Ltr. geschlagene Sahne
2 Lebkuchen 
1 Tl.1 El. Lebkuchengewürz
Glühweinschaum:
3 Eigelb
0,25 Ltr. Glühwein
23 EL Zucker

Los geht’s:
Für das Lebkucheneis die 4 Eigelb und den 
Puderzucker mit dem Schneebesen oder 
Handrührgerät so lange verschlagen, bis die 
Masse hellgelb und cremig wird. Von den 
Lebkuchen die Oblaten entfernen, den Rest 
fein hacken. Die Sahne sehr steif schlagen. 
Achtung, das geht nur mit kalter Sahne!
Die steife Sahne schnell und entschlossen 
unter die Eigelb-Zuckermasse rühren. Die 
gehackten Lebkuchen sowie das Lebkuchen-
gewürz (nach Geschmack) zugeben und gut 

durchmischen. In Portionsförmchen füllen 
(z.B. Kaffeetassen), diese vorher mit kaltem 
Wasser ausspülen und nicht abtrocknen. 
Sofort in den Tiefkühler stellen und ca. 6-8 
Stunden durchfrieren lassen. Danach Tassen 
kurz in lauwarmes Wasser stellen, dann das 
Eis stürzen.
Für den Glühweinschaum alle Zutaten in ei-
nen Stieltopf geben, Herdplatte auf höchste 
Stufe schalten. Topf auf die heiße Platte stel-
len und mit einem Handschneebesen unun-
terbrochen kräftig durchschlagen. Die Masse 
wird schaumig, warm und die 3 Eigelb geben 
Bindung. Wenn es anfängt deutlich Blasen 
zu werfen (das dauert maximal wenige Min., 
kann aber mit einem Induktionsherd auch 
nur 90 Sek. dauern) sofort von der Platte 
nehmen, nochmal kurz durchschlagen und 
sofort mit dem Eis servieren.
Guten Appetit + eine entspannte Adventszeit!

Gruß aus der Küche:
Als Garnitur passt wunderbar ein Bratapfel.
Den Tellerrand mit Puderzucker bestäuben 
ist ein einfacher, aber guter Effekt.
Seien Sie mutig, es klingt komplizierter als 
es ist!

Lebkucheneis mit  Glühweinschaum

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 37x29x7 cm
Innentasche mit Reißverschluss
Lieferzeit: ca. 2 Wochen
35,50 Euro

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

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

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

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

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

2014
Straßenkreuzer

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

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

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

1 2

3 4

5 6



Leben gestalten

Wir sind mit 6.700 Mitarbeitenden einer der größten Arbeitgeber in der Metropolregion! 
                                                                                                 www.arbeiten-dn.de 

In Nürnberg bieten wir außerdem: 

• Kindertagesstätten

• Dienste und Einrichtungen für Senioren

• Ambulante Pflegedienste

• Kompetenzzentrum für Menschen mit Demenz

• Dienste für Menschen mit Behinderung    

Leben gestalten in der Metropolregion 

Die Kliniken der Diakonie Neuendettelsau in Nürnberg
Modernste Ausstattung – menschliche Pflege 

ausführliche Informationen unter: 
www.DiakonieNeuendettelsau.de

Allgemeine Kinderheilkunde, Kindernotfallambulanz 
rund um die Uhr, Früh- und Neugeborenen Intensiv, 
Kinderonkologie, Kinderchirurgie, Kinderorthopädische 
Chirurgie, Kinderanästhesie, Außenstelle am Klinikum 
Ansbach mit 12 Betten, Kleine ambulante Kinder- und 
Jugendpsychiatrie im MVZ Hallerwiese                                                          

www.cnopfsche-Kinderklinik.de

Frauenheilkunde, Geburtshilfe und Pränatalmedizin 
(vorgeburtliche Medizin - siehe auch MVZ Hallerwiese), 
Erwachsenenchirurgie mit Schwerpunkt Bauch/Darm 
sowie Endoprothetik, Anästhesie und Intensiv, Belegärzt-
liche Abteilungen Innere Medizin mit Kardiologie und 
Gastroenterologie, HNO und Chirurgie                                                             

www.klinik-hallerwiese.de

Cnopf’sche Kinderklinik Nürnberg        |   Klinik Hallerwiese

Kinder-
klinik mit Not-
fallambulanz 

rund um 
die Uhr




