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Treu sein lohnt sich

Mit einem  
Weihnachtsgruß  
von Bundespräsident  
Joachim Gauck
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wie gut oder wie schlecht ein Jahr war, wird in jedem Unternehmen an 
Gewinnen und Verlusten gemessen. Auch der StraßenkreuzerVerein 
ist ein Unternehmen. Ein soziales aber, das seine Bilanz mit eigenen 
Zahlen misst. 

Wir hatten Todesfälle dieses Jahr und viele Tränen. Frauen und 
Männer mit psychischen Problemen, mit hoffnungsloser Wohnungs
suche in Zeiten immer knapper werdender bezahlbarer Unterkünfte. 

Einige Verkäufer mussten operiert werden, andere leiden unter 
Verschleißerscheinungen. Ein Leben ohne ruhige soziale Sicherheit 
und der Verkauf draußen fordern ihren Preis. Die gut 60 Verkäufe
rinnen und Verkäufer des Sozialmagazins haben so unterschiedli
che Persönlichkeiten wie andere Leute auch. Eins verbindet alle: Sie 
freuen sich über lächelnde, wohlwollende Menschen, die durch den 
Kauf des Magazins, aber auch durch ihre Wertschätzung den Job auf 
der Straße leichter machen. Denn alle verkaufen den Straßenkreuzer, 
weil sie nicht auf ein besseres Leben warten wollen. Manche leben 
vom Magazinverkauf, andere ergänzen ihre Rente oder ihr Arbeits
losengeld 2. Und alle wünschen sich, dass es aufwärts geht für sie, 
ganz persönlich. 

Da sind wir schon mitten in der positiven Seite der Bilanz. Wir hat
ten Spaß dieses Jahr – na klar! Wir sind so stolz wie unsere selbstbe
wussten Stadtführer und UniHörer, hören und verkaufen (!) eine tolle 
„Straßenkreuzer 15“CD mit frischer junger Musik, danken allen, die 
uns gewogen sind und unsere Arbeit wie auch immer unterstützen. 
Wir geben nicht auf, mit elf Ausgaben im Jahr Druck gegen Armut 
zu machen und freuen uns über wunderbare Kunden, die „ihren“ 
Verkäufern treu sind.

Da wären wir beim Thema dieser Ausgabe. Unsere Bitte: Bleiben 
Sie dem Straßenkreuzer und seinen Verkäuferinnen und Verkäufern 
verbunden. Wir wollen Sie auch im kommenden Jahr mit einem guten 
Magazin davon überzeugen, dass es sich lohnt. 

Frohe Weihnachtstage wünscht 
das StraßenkreuzerTeam

Gewinn- und Verlustrechnung

Bitte kaufen Sie den  Straßenkreuzer nur bei Verkäuferinnen und  Verkäufern mit gültigem 
ausweis. Die zurzeit gültige ausweisfarbe zeigt die Jahreszahl 2016 auf orangem Grund.

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

  qualifiziert entgiften 

  Rückfälle vermeiden 

  dauerhaft trocken bleiben

www.bezirksklinikumansbach.de

Telefon 0981 46532301

Feuchtwanger Straße 38
91522 Ansbach

Alkohol? Nie wieder! 
Sie spenden, 
wir verdoppeln ! 
Mit bis zu 40.000 Euro 
verdoppeln wir Ihre Adventsspenden 
auf „Gut für Nürnberg. Stadt und Land“. 

Helfen Sie mit! 
Mehr Infos unter www.gut-fuer-nuernberg.de 
und in allen Geschäftsstellen.

 Sparkasse
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www.caritas-nuernberg.de

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

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

Kinder- und 
Jugendhilfe

Besondere 
Lebenslagen

Beratung

Pflege

Wir sind für Sie da:

Senioren- und Pflegeheime: 

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

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

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

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

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

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

Unsere Hilfen für Senioren und Kranke:

Ambulante Pflege:

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

Palliative Pflege:

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

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

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

Tages- und Kurzzeitpflege:

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

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

St. Theresien-Krankenhaus

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

Neu ab Januar 2016: Frauenklinik und Geburtshilfe 
in Kooperation mit dem Universitätsklinikum Erlangen

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

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

Berufsfachschule für Krankenpflege

Akademisches Lehrkrankenhaus 
der Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg

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

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

24-Stunden-Notaufnahme

Montags? essen! 
Eine offene Küche für jeden, der kommen möchte – die gibt es alle zwei Wochen an einem Montag-
abend in der Gemeinde St. Ludwig im Südwesten Nürnbergs. Abwechselnd kocht in den groß zügigen 
Räumlichkeiten eine von drei Gruppen Ehrenamtlicher ein Gericht zwischen traditionell und ausge-
fallen. Linda Jadoz, Annemarie Weigl, Andreas Hahnke, Christian Skuhr und Helmut Nordhardt 
(v.r.n.li.) bilden eine solche Gruppe, die sich mit Unterstützung von Karin Klaar alle sechs Wochen 
tatkräftig ans Werk macht.

Was gibt es denn heute Abend zu essen? 
andreas hahnke: Eine leckere Kürbislasagne. Dafür haben wir unge-
fähr 20 Kilo Kürbis, 2,5 Kilo Zwiebeln, zehn Kilo Lasagneblätter, zehn 
Kilo Hackfleisch … Was man eben so braucht für hundert Portionen.

Wer seid ihr? 
Wir sind Freiwillige, die aus den unterschiedlichsten Bereichen kom-
men – Rentner und Berufstätige, der Jüngste 35, die Älteste über 80. 
Alle sechs Wochen sind wir gemeinsam von 15 Uhr bis 20 Uhr hier 
damit beschäftigt, für 60 bis 80 Gäste ein leckeres Abendessen zu 
bereiten. Ehrenamtlich. Einen Chef gibt es in dem Sinne natürlich 
nicht: Wir sind einfach viele Köche, die den Brei nicht verderben.

Warum macht ihr das? 
Ich persönliche habe immer versucht, etwas zu machen, das Sinn 
ergibt und mit Menschen direkt zu tun hat. Gewissermaßen, um 
ein bisschen was von meinem eigenen Glück abzugeben – und ich 
habe das Gefühl, dass das bei den Leuten ankommt. Das Feedback 
ist positiv, wir freuen uns, wenn es den Leuten schmeckt. Die wissen 
das Montagsessen sehr zu schätzen: Es bringt ihnen eine warme 
Mahlzeit und soziale Kontakte. Das und das gemeinsame Kochen 
bringt uns viel Freude und macht uns Spaß – sonst würde das gar 
nicht funktionieren.

Was kocht ihr denn so?
Wir wollen, dass unser Montagsessen keinen typischen Suppenkü-
chencharakter hat, obwohl das Gericht prinzipiell für alle kostenlos 
ist. Deswegen lassen wir uns immer was anderes einfallen. Mal Tra-
ditionelles wie eine selbstgemachte Kartoffelsuppe, mal exotische 
Sachen wie gefüllte Auberginen mit Harissa, Bœuf Stroganoff oder 
Putenbrust mit Estragonsauce. Wir überlegen uns immer bereits am 
jeweiligen Abend ein Gericht fürs nächste Mal, schreiben die Zutaten 
auf – und überlassen es dem Gemeindekoch, das auf einhundert 
Portionen hochzurechnen … Die Kosten übernimmt die Pfarrei.

Was wünscht ihr euch für die Zukunft?
Dass alles weiterhin so gut läuft. Das Beste wäre natürlich, wenn es 
solche Projekte wie unseres gar nicht mehr geben müsste, aber das 
ist freilich ein großer Wunsch. Es wäre toll, wenn Infrastruktur und 
Budget so, wie wir es hier haben können, auch in anderen Einrich-
tungen geschaffen werden und das Projekt kopiert werden könnte. 

Interview: Katharina Wasmeier, StraßenkreuzerRedaktion
Foto: Maria Bayer, www.mariabayer.de



Straßenkreuzer: Frau Döbler, ist Treue noch eine Tugend, 
wie man das früher bezeichnet hat, oder nur noch etwas für 
Doofe?
Marie-Kristin Döbler: Treue war eigentlich nur im Mittelalter 
eine Tugend, später nicht mehr. Da sprach man beispielswei-
se nur noch von Tugenden wie Pünktlichkeit, Ehrlichkeit und 
Verlässlichkeit. Aber wenn man Treue damit gleichsetzt, dass 
man jemandem kontinuierlich vertrauen kann, dann ist Treue 
immer eine Tugend geblieben. In dem Sinn steht sie auch heute 
noch hoch im Kurs.

Wir erleben gerade einen gewaltigen gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Wandel. Und an der Treue hat sich nichts 
geändert?
Ja und nein. Treue ist weiterhin sehr wichtig, aber wird heute 
aus anderen Motiven praktiziert und kann daher wahrscheinlich 
sogar mehr als Tugend und als Wert an sich erachtet werden als 
früher, wo Treue eine ganz harte Währung war. Wenn jemand 
nicht treu war und es kam heraus, dann bedeutete das einen 

Gesichtsverlust. Der Betreffende hatte keinen Namen und keinen 
gesellschaftlichen Stand mehr und wenig Chancen, Arbeit zu 
finden. Treue war damals möglicherweise nur ein Lippenbe-
kenntnis und ein Schein, weil man mit gesellschaftlichen Sank-
tionen rechnen musste. Heute kann man es als Tugend oder 
Charaktereigenschaft ansehen, wenn jemand treu ist.

Wie wichtig ist Verlässlichkeit?
Sie gibt Sicherheit, Ordnung und Struktur. Es ist eine Gegenposi-
tion zu dem Chaos, das von vielen Menschen auch außerhalb der 
privaten Sphäre wahrgenommen wird. Bis in die 60er Jahre hatte 
man zwei Grundsäulen: zum einen die familiären Beziehungen, 
zum anderen die Beziehungen zum Arbeitgeber, die ein Leben 
lang gehalten und es möglich gemacht haben, innerbetrieblich 
Karriere zu machen. Darauf konnte man bauen, und diese Treue 
war viel wert.  

Heute ist das nicht anders?
Doch, wie man schon seit vielen Jahren in den USA bemerkt, aber 
auch hier spürt man nun Umbrüche. Viele Menschen können sich 
auf einmal nicht mehr darauf verlassen, dass sie morgen noch 
ihren Arbeitsplatz haben oder es ist zumindest nicht sicher, dass 
sie in einem Jahr noch beim selben Arbeitgeber, in der selben 
Stadt arbeiten werden. Das hat auf das gesamte Leben gravierende 
Auswirkungen. 

Wie äußert sich das? 
Es findet eine gewisse Flucht statt. Wenn 
die Arbeitsmarktsituation unsicherer 
wird, ziehen sich viele wieder zurück in 
den familiären Bereich, vielleicht ist auch 
deswegen wieder ein Trend zum Heiraten 
erkennbar. Die Zahl der Eheschließungen steigt, selbst bei denen, 
die schon mal geschieden wurden, Untreue selbst erlebt haben 
oder wo die Beziehung zerbrochen ist. Das ist unter Umständen 
eine Gegenbewegung, ein Versuch, die Unbeständigkeit in an-
deren Lebensbereichen wieder aufzufangen. 

Was macht das mit den Menschen?
Im Gegensatz zu früher müssen sie jetzt immer häufiger damit 
leben, dass langfristige Bindungen schwieriger werden, sei es zu 
Partnern, sei es zu Freunden, zu sozialen Netzwerken oder eben 
zum Arbeitgeber. Diese Unsicherheit ist eine große Belastung. 
Manche Betroffene brennen schneller aus oder verzweifeln an 
ihrer beruflichen Situation. Sie haben dann auch weniger Kraft, 
Krisen zu meistern. 

Die Zahl der Hochzeiten steigt, aber auch die Scheidungsrate. 
Werden lebenslange Partnerschaft und eheliche Treue nicht 
mehr so ernst genommen? 
Die Frage ist doch, ob die Menschen früher lebenslang treu wa-
ren. Hatte man denn eine andere Wahl als den Schein zu wahren, 
wenn etwa der Ehemann auf Geschäftsreisen seinen Spaß hatte 
oder die Frau während der Abwesenheit ihres Mannes einen 
Liebhaber empfing? Es war nur gesellschaftlich nicht anerkannt, 
dass man das nach außen zeigt. Innerlich war die Ehe vielleicht 
zerrüttet, aber nach außen blieb die schöne Fassade erhalten. In-
sofern stellt sich sogar die Frage, ob man heute eher treu ist oder 
Treue höher bewertet als früher, weil Untreue weniger akzeptiert 
ist und eher zu Konsequenzen führt, etwa zur Scheidung.

Spielten auch wirtschaftliche Notwendigkeiten eine Rolle? 
Natürlich. Die Frau beispielsweise konnte sich ja nicht scheiden 
lassen, wenn sie wirtschaftlich vom Mann abhängig war. 

Manche Paare blieben sicher auch zusammen, weil man sich 
einfach aneinander gewöhnt hatte und es sich nicht anders 
vorstellen kann.
Das trägt bestimmt auch heute noch dazu bei, dass viele Ehen 
erhalten bleiben, wenn sich die beiden nichts mehr zu sagen 
haben und jeder einen eigenen Liebhaber oder eine Liebhaberin 
hat. Aber der Alltag hat sich eingespielt, da bleibt man einfach 
dabei, aber das würde ich dann nicht als Treue bezeichnen.

Kann man also sagen, dass jemand auch aus Angst vor Ver-
änderungen treu ist? 
Da muss man fragen, wem oder was ist man treu? Bei Treue zu 
einer Sache oder politischen Idee etwa könnte es sein, dass Angst 
dahinter steckt, vielleicht Sorge um den Besitzstand oder den 
ökonomischen Status. Wenn ich aber mir selbst treu bleiben und 
mich nicht selbst verraten will, dann muss ich vielleicht der Sache 
oder politischen Idee abschwören. Das kann der Fall sein, wenn 
eine Partei, der ich bisher treu war, ihrer eigenen politischen 
Linie zuwiderhandelt.

Wie ist das mit der Treue von Freunden 
in sozialen Medien, etwa bei Facebook?
Ich höre von vielen Leuten, dass Facebook 
nicht nur ein Medium für oberflächliche 
Freundschaften ist, sondern auch eine gute 
Möglichkeit bietet, Freunden treu zu blei-
ben, die weit entfernt sind und die man 
sonst aus den Augen verloren hätte. Das 

ist besonders bei Menschen so, die im Ausland studieren oder 
dort arbeiten. Aber das ist eine andere Art von Treue. Hier kann 
Treue bedeuten, dass man sich täglich eine Nachricht sendet 
oder regelmäßig ein Status-Update postet, also dass Kontinuität 
vorhanden ist.

Wenn man von Treue spricht, kann man also völlig unter-
schiedliche Dinge meinen? 
Ja, auf jeden Fall. Neben der Treue zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer oder Ehepartnern, zu einer Sache oder Idee, kann 
man noch andere Formen beobachten. Es wird zum Beispiel 
oft gesagt, dass Kinder heute so egoistisch sind und von ihren 
Eltern nichts mehr wissen wollen, aber dass da Loyalität und 
Pflichtgefühl ist, sieht man beispielsweise daran, dass 71 Prozent 
aller Pflegebedürftigen zu Hause gepflegt werden. Das ist auch 
eine Form von familiärer Treue. Außerdem engagieren sich etwa 
50 Prozent der Menschen über 14 ehrenamtlich oder sind in 
informellen Netzwerken aktiv, etwa in der Nachbarschaftshilfe. 
Solche Zahlen zeigen, dass es eine gewisse Art von Treue, näm-
lich Verbundenheit und Verlässlichkeit, noch gibt. Informelle 
Netzwerke können auch ein Gegenentwurf zur Gesellschaft sein, 
wenn sich Menschen verpflichtet fühlen, für andere in Notlagen 
einzuspringen, andererseits aber auch beanspruchen können, 
dass ihnen in Notlagen geholfen wird. 

Interview: Sharon Chaffin, Redakteurin der Erlanger Nachrichten, 
und Herbert Fuehr, freier Journalist
Foto: Mile Cindric 

Tragende Säulen der Gesellschaft und der 
Wirtschaft zerbröseln, alte Gewissheiten ge-
raten ins Wanken. Was zählt da noch Treue? 
Sehr viel, sagt die Sozialwissenschaftlerin Ma-
rie-Kristin Döbler im Straßenkreuzer-Interview. 
Sie ist Stipendiatin der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft und Doktorandin am Institut 
für Soziologie der Uni Erlangen-Nürnberg mit 
dem Forschungsschwerpunkt „Familie“. 

Treue - klingt nach guten Zeiten, ein wenig angestaubt und fast naiv. 
Wer ist schon noch treu? Sie werden sich hier und auf den folgenden 
Seiten wundern! Und: Treue lohnt sich, wenn man sich treu bleibt. 

Manchmal bleibt nur  
die schöne fassade

Im Gegensatz zu früher 
müssen die Menschen jetzt 
immer häufiger damit leben, 
dass langfristige Bindungen 
schwieriger werden.



Die Bardonskis, beide in Polen geboren, verkaufen 
den Straßenkreuzer und sind schon seit 2008 ein 
Paar. Hanna (49) ist klein, zierlich und ein richtiges 
Temperamentsbündel, während Marek (59) groß, 

kräftig und eher gemütlich wirkt. Vor einem Jahr erhielt die 
gelernte Altenpflegerin eine Krebsdiagnose und wurde bereits 
zwei Mal operiert. Marek, der früher am Bau richtig ranklotz
te, ist schon länger schwer herzkrank und hat auch mit dem 
Atmen große Probleme. Beide können ihre Berufe nicht mehr 
ausüben und leben mehr als bescheiden. Obwohl ihr Leben 
nicht rosig ist, haben sie sich im Juli 2016 getraut. Oder viel
leicht auch deshalb? Der Redaktion erzählen sie, was ihnen 
die Ehe bedeutet und was jetzt anders ist.

Wie kommt es, dass Sie sich nach so langer gemeinsamer Zeit 
das Ja-Wort gegeben haben?
Marek: Wir leben schon lange zusammen und stehen füreinander 
ein. Hannas Gehalt musste schon länger für uns zwei ausreichen, 
weil ich wegen meiner Herzerkrankung und meiner Atempro-
bleme nicht mehr arbeiten kann. Die Pflichten der Paare ohne 
Trauschein sind vor dem Gesetz die gleichen, wie die der Ehe-
paare, nur die Vorzüge wie die Rente hatten wir nicht. Seit wir 
verheiratet sind, fühlen wir uns sicherer. 
hanna: Bei mir kommt dazu, dass ich erst 2002 aus Polen nach 
Deutschland kam und keinen deutschen Pass habe. Weil ich mit 
Marek verheiratet bin, der schon lange einen deutschen Pass hat, 
kann ich in fünf Jahren auch einen bekommen. Wir haben aber 
nicht wegen des Passes und der Sicherheit geheiratet, sondern 
weil wir uns lieben und aufeinander verlassen können. Auch 
unsere Sorgen ertragen wir zu zweit leichter. 

Was bedeuten Liebe und Treue für Sie und was sind für Sie 
Werte?
hanna: Viel wichtiger als Liebe und Treue oder gar Sex sind 
für mich Vertrauen und Zuverlässigkeit. Ich kann mit Marek 
über alles reden, er ist immer für mich da und wir teilen unsere 
Probleme. Wir sind zusammen und das ist für mich ein großes 
Geschenk. 
Marek: Liebe und Treue sind die Voraussetzung für eine Bezie-
hung, nicht nur für eine Ehe. Mein Zusammengehörigkeitsgefühl 
mit Hanna ist durch die Ehe noch größer geworden. Wir können 
uns aufeinander verlassen. 

Was wird sich durch die Ehe ändern bzw. hat sich geändert? 
Und was macht Ihnen Angst?
hanna: Im Umgang miteinander hat sich nichts verändert, nur 
dass ich jetzt als Frau Bardonski angesprochen werde (lacht!) 
Angst macht mir die derzeitige politische Situation in Europa und 
ich habe Angst vor neuen Krankheiten. Meine Krebsdiagnose 
hat unser Leben und unsere Beziehung auf die Probe gestellt. 
Marek: Zwischen uns ist jetzt nichts anders, aber Hanna lebt 
sicherer. Ich muss bald wieder zum Herzkatheder und wer weiß, 
was sie noch alles für Krankheiten ausgraben? Traurig macht 
mich, dass wir seit fünf Jahren keine größere Wohnung finden, 
obwohl die Vermieter ihr Geld sicher vom Jobcenter bekämen. 
Wir werden immer gleich ausgemustert. Krank sind wir, aber 
dennoch anständige und ordentliche Menschen, die nicht so hau-
sen möchten. Wir schlafen, wohnen und kochen in einem Raum. 
hanna: Mit zwei kleinen Zimmern und einer Küche, in der ich 
richtig kochen könnte, wären wir völlig zufrieden. 

Wie haben Ihre Kinder und Ihre Kunden auf Ihre Eheschlie-
ßung reagiert?
hanna: Sehr positiv. Ich habe in Polen drei Kinder und vier Enkel-
kinder. Die waren nicht überrascht, sondern haben sich gefreut, 
dass ich in Marek so einen zuverlässigen Mann habe. Meine 
Straßenkreuzer-Kunden haben mir zur Hochzeit gratuliert. 
Marek: Ich bin auch schon Opa und meine Tochter, die mit ihrer 
Familie am Bodensee lebt, war froh, dass ich nicht alleine bin 
und versauere (lacht). Auch meine Kunden freuen sich für uns, 
obwohl ich momentan nicht oft verkaufen kann, weil ich wieder 
schlecht Luft bekomme.

Ist Ihr Leben als Ehepaar einfacher geworden?
Marek: Wir wissen, wenn einem etwas passiert, ist der ande-
re nicht völlig mittellos, aber unsere Lebenssituation ist nicht 
leichter geworden. Wir haben die Hoffnung auf eine größere 
Wohnung schon fast aufgegeben, obwohl wir schon so lange 
beim Wohnungsamt gemeldet sind. Wir bemühen uns, mit rund 
700 Euro, die wir zu zweit bekommen, zu überleben, obwohl wir 
beide teils teure Medikamente brauchen. 
hanna: Unsere Wohnung wurde „renoviert“ und kostet jetzt 510 
Euro Warmmiete, vorher waren es 350 Euro. Bad und Küche 
wurden neu gefliest und als Küche wurden ein paar Schränkchen 
eingebaut. Das Zimmerfenster ist uralt, schließt nicht richtig und 
hat keine Rollos. Klar zahlt das Jobcenter die Miete, aber für so 
eine Wohnung ist das doch unglaublich viel Geld! Im Bad funkti-

oniert die Heizung nicht und die Waschmaschine musste für das 
Hänge-WC raus. So muss ich jetzt immer in einen Waschsalon 
fahren und unsere Wäsche waschen, was auch einiges kostet. 
Das zahlen wir selbst. 

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
hanna: Neben Gesundheit wünsche ich mir, dass ich wieder 
arbeiten kann. Ich liebe meinen Beruf als Altenpflegerin, aber 
wegen der Krebs-Operationen darf ich nicht mehr heben und 
das bleibt nicht aus. Für mich wäre es die beste Medizin, wieder 
morgens um 4.20 Uhr aufstehen und nach zwei Tassen Kaffee zur 
Arbeit gehen und mich um meine Senioren kümmern zu können. 
Dann um 15 Uhr nach Hause zu kommen, in einer richtigen 
Küche zu kochen, ein bisschen zu quatschen und vielleicht fern-
zusehen und dann früh ins Bett zu gehen und morgens wieder 
aufzustehen. Und ich wünsche mir, dass sich vielleicht doch ein 
Vermieter mit Herz findet, der uns eine Chance gibt. 
Marek: Ich wünsche mir, dass meine Pumpe noch etwas durch-
hält, Hannas Krebs überwunden ist und wir noch ein paar Jahre 
miteinander haben. Beeinflussen kann man das leider nicht, aber 
aufgeben kommt nicht infrage.

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

 „wir stehen füreinander ein“
Hanna und Marek Bardonski sind Straßenkreuzer-Verkäufer. Im Sommer haben sie  geheiratet. 
Glück auf Wolke sieben haben sie nicht zu erwarten. Aber geteilte Sorgen.  

„Beeinflussen kann man’s nicht, aber wir wollen noch ein paar Jahre miteinander haben.“



D
enn was die 35-jährige Anwältin mit der Band verbin-
det, hat längst nichts mehr zu tun mit Schwärmerei 
und Fan-Dasein, sondern ist eher eine Art  Freund-
schaft geworden. Durch die sie sich aber, sagt sie, die 

alten Zeiten zurückholt. 
Es beginnt als eine Geschichte, wie sie schon unzählige Male ge-
schrieben wurde: Das erste Konzert einer Zwölfjährigen, großer 
Ausflug, große Aufregung, einmal die Hand des Stars berührt und 
zack. „Die Prinzen waren damals eine Art Konkurrenz zu den 
Ärzten“, sagt Alena. Die peinlichere Alternative zu den coolen 
Punks der 90er, „aber die konnten singen, und das mochte ich“. 
Eine emotionale Entscheidung, auf die das bekannte Prozedere 
folgt: Bettwäsche, T-Shirts, Armbanduhren, alle CDs, und dann, 
Wahnsinn, ein Open Air Konzert. Den Stars auflauern wie sich 
das gehört, um Autogramme bitten, und dann kommt Alexander 
„Ali“ Zieme, „dieser wunderschöne Schlagzeuger“. Für wen er 
denn unterschreiben dürfe, wollte er wissen, und hingerissen 
sagt das kleine Mädchen „Alena! Aber du kannst auch Ali zu 
mir sagen!“ … 
„Von Ali für Ali“, ein Spruch, über den sie heute noch lachen, das 
Mädchen und der Schlagzeuger. Wenn sie zusammensitzen an 

einer Bar und ratschen über alte Zeiten und wie’s heut so ist, wenn 
sie sich Urlaubsgrüße schicken, zum Geburtstag gratulieren oder 
frohe Weihnachten wünschen. Wenn sie sich die Glücksgefühle 
ihrer Jugend wieder zurückgeholt hat auf einem Prinzen-Konzert, 
die Leichtigkeit von damals, „wieder Ali ist statt Anwältin“. Eine 
„krasse Fan-Zeit zwischen 12 und 15“ habe sie durchlebt. Und 
zum Fansein gehört freilich: Autogramm holen, die Idole treffen. 
Gar nicht so leicht in einer Zeit ohne Internet und nur mit dem 
bisschen Taschengeld. Aber davon eine Nacht im mit großem 
Aufwand als Unterkunft der Stars enttarnten Würzburger Mari-
tim Hotel bezahlen, stundenlang vor dem Aufzug harren, warten 
auf das eine Foto, das ging dann schon. Ab 15, sagt Alena, wurde 
das dann alles peinlicher, weniger präsent, habe sich schließlich 
ausgeschlichen. Andere Sachen wurden wichtiger, cooler.

Sofort Glücksgefühle 

2001 kündigten die Prinzen ein Konzert in Erlangen an. „Da war 
ich längst kein Fan mehr“, sagt Alena, „habe die aktuellen Lieder 
nicht gekannt“, aber „komm“, ruft sie die alte Freundin an von 
damals, „da gehen wir jetzt hin. Um der alten Zeiten willen.“ Der 
Erinnerung an Euphorie und Glück, daran, dass „es mir damals 
immer gut ging.“ Die Prinzen, zu dem Zeitpunkt bereits über den 
Höhepunkt ihrer Karrierehinaus, machen längst kein Geheim-
nis mehr um die Unterkunft, und dann denken sich die beiden 
Freundinnen: „Weißt du was? Damals in Würzburg, da durften 
wir als Minderjährige da nicht hin – jetzt gucken wir uns das mal 
an!“ Das da abends, nach dem Konzert, im Hotel an der Bar. Was 
folgt, ist ein „wahnsinnig lustiger Abend bis spät in die Nacht mit 
vielen anderen.“ Was folgt, sind weitere Konzerte und Abende, 
eine Festigung der Beziehung, aber „nie ein Groupie-Dasein“, 
betont Alena, das ist ihr wichtig. „In Wahrheit bin ich das Anti-
Groupie, und wir verbringen trotzdem immer nette Abende, das 
ist schön.“ Seit damals, erzählt sie, habe sich das so eingependelt 
mit den Treffen. „Wenn ich es zumindest einmal im Jahr irgendwie 
einrichten kann, ein Konzert zu besuchen, dann mach ich das“, 
und dann gehöre das anschließende Ratschen einfach dazu. 

Seit 20 Jahren prinzessin

aufregend: alena hat die 
 ersten fotos mit Sebastian 
Krumbiegel (oben) und  
ali Zieme ergattert! 

entspannt: das selbe 
 Mädchen, die selben Sänger – 
nur 20 Jahre später. 

Ein Knabenchor war es, der Anfang der 90er Jahre die Bühnen des Landes betrat und 
eine illustre Begeisterung irgendwo zwischen Boyband und Spaßtruppe auslöste.  
Von „Ich wär so gerne Millionär“ über „Küssen verboten“ bis „Schwein sein“  dürften die 
Texte weitestgehend geläufig sein, doch im Gegensatz zu den frühen Werken bekommt 
heute, 20 Jahre nach dem Hype, kaum jemand mit, dass es sie noch gibt: „die Prinzen“, 
fünf stimmgewaltige Sänger plus Schlagzeuger und Bassist, aber sowohl damals als 
auch heute das Prädikat „cool“ eher nicht für sich gebucht. Alena*, die ihren Nach-
namen lieber nicht verraten möchte, war genau das damals vollkommen gleichgültig. 
Und, viel erstaunlicher: ist es heute immer noch. 

Im Alltag, sagt sie, höre sie die Musik nicht. „Aber wenn doch, 
dann versetzt mich das sofort in ein Glücksgefühl.“ Warum ist 
der persönliche Kontakt so wichtig? „Ich genieße das einfach, 
diese Treffen und Abende sind mit vielen Emotionen verbunden“, 
sagt Alena. „Ich hab die irgendwie … lieb. Das ist meine Kindheit 
und Jugend. Sobald die Musik angeht beim Konzert beginne ich 
zu lachen, vor Freude, vor Leichtigkeit, vor Damals.“ Der engste 
Kontakt bestehe damals wie heute mit Schlagzeuger Zieme, „die 
anderen“, sagt Alena, „wissen glaube ich immer gar nicht so rich-
tig wer ich bin.“ Aber es wird dann trotzdem immer lustig. Mit 
Sebastian Krumbiegel über politische Ansichten und „die dunkle 
Seite der Macht“ zu diskutieren, mit Tobias Künzel am Klavier, 
bis um 4 Uhr morgens das Hotelpersonal um Ruhe bittet. „Man 
muss das ja auch aus deren Perspektive sehen: Wir treffen uns 
nur ungefähr jedes hundertste Konzert.“ Dazwischen sind die 
anderen Konzerte, die anderen Treuen, die anderen geselligen 
Abende. „Mein Mann macht sich wegen all dem gern über mich 
lustig“, sagt Alena, und auch die Reaktionen im Bekanntenkreis 
seien eher ungläubig bis amüsiert. Und dass sie freilich weiß, 
„dass das jetzt nach wie vor nicht die coolste Musik ist, die man 
sich aussuchen kann.“ 
Und trotzdem treu. Weil’s darum nicht geht. „Meine Jetzt-Person 
ist nicht Fan der Musik, dieser Gruppe aber sehr verbunden. 
Den Emotionen.“ In der Pubertät habe sie sich arg geschämt, 
offiziell nur noch Dödelhaie und The Offspring gehört, hart und 
cool. Das zählt heute nicht mehr. Sondern nur noch, diese Zeit 
zurückzuholen, dieses erste Mal alleine wegfahren, dieses erste 
Open Air, die Freiheit und die Freundschaften, das Lachen und 
das Glück vom ersten Ton an. „Dann ist für die dauergestresste 
Anwältin alles schön und witzig, ich kann dem Alltag entfliehen“, 
sagt Alena. „Da bin ich einfach nur die Ali.“ 

*Nachname der Redaktion bekannt

Text: Katharina Wasmeier, StraßenkreuzerRedaktion
Fotos: privat



70 ist Norbert Glas Ende November geworden. 
Aber mit seinem offenen Wesen, mit seinem 
lebendigen Erzählen, mit seinem Lachen wirkt 
er ein gutes Stück jünger. 44 Jahre ist er mit sei-

ner Eva Maria verheiratet. Aber schon 54 Jahre, also sein ganzes 
bewusstes Leben lang, ist er seiner Gewerkschaft treu: der IG 
Metall. Die verlässt er auch als Rentner nicht. Denn sie war und 
ist sein Leben. In guten wie in schlechten Zeiten.
„Das ist wie mit dem Club“, erklärt er verschmitzt. Auch beim 
FCN leistet sich Glas die Dauerkarte. Selbst da trifft er im Stadion 
alte Weggefährten wie Harald Dix, den letzten Betriebsratsvor-
sitzenden der AEG. Mit dem langjährigen Nürnberger IG-Me-
tall-Vorsitzenden Gerd Lobodda und anderen Gewerkschaftern 
kommt Glas regelmäßig zum Stammtisch. Aber er ist auch dabei, 
wenn seine Gewerkschaft am 1. Mai oder bei aktuellen Konflikten 
zur Demonstration aufruft. Dass man die Kollegen aus anderen 
Betrieben unterstützt, das hat er einfach so gelernt. Nur dann  
erreicht man was. Bei den spektakulären Streiks und Aktionen 
der AEG-ler vor zehn Jahren waren Norbert Glas und seine Frau 
Stammgäste.

eisen bricht doch nicht
Seit 54 Jahren ist Norbert Glas IG Metaller – eine Verbindung, die 
auch in schlechten Tagen hält

Glas selbst arbeitete 46 Jahre lang in der gleichen Fabrik in der 
Frankenstraße. Er hatte Dreher gelernt, was heute Zerspanungs-
mechaniker heißt, war 30 Jahre im Betriebsrat, davon sechs Jahre 
stellvertretender und acht Jahre Vorsitzender. Nur seine Firma, 
die wechselte in der Welt der Global Player und Renditejäger 
häufig den Namen. Begonnen hat Glas beim Turbinenherstel-
ler AEG Kanis. Den kaufte dann Mercedes, gab ihn weiter an 
ABB. Daraus wurde bald ABB Alstom, der das Werk an Demag 
Delaval gab. 2003 schließlich schlug Siemens zu. Und wie bei 
früheren Verkäufen war wieder einmal unklar, ob der Turbi-
nenbau wirklich ins Portfolio des Neubesitzers passte. Oder ob 
man das Nürnberger Werk nur mitgekauft hatte, um es bald 
zuzumachen. Zumal Siemens schon im sächsischen Görlitz ein 
neues Werk betrieb.

In Nürnberg sitzen Jahrzehnte von Sachverstand

Und wieder einmal konnte Norbert Glas erfahren, was die Ge-
werkschaft wert ist. Und ein gesundes Selbstbewusstsein, das 
ihm die IG Metall beigebracht hatte: Stolz aufs eigene Können, 
auf den Zusammenhalt mit den Kollegen, auf die Kompetenz 

der Firma. Siemens hat schon ein neues Turbinenwerk? Ok, aber 
in Nürnberg sitzen Jahrzehnte von Sachverstand und Geschick. 
Turbinen müssen gewartet werden, gehen kaputt. Die Nürnberger 
wissen, wie die Turbinen von ABB, von Demag oder von Merce-
des ticken. Die Nürnberger können die am besten reparieren. So 
lautete die Argumentation, die die Gewerkschafter entwickelten.
Minister Beckstein holte man zu Hilfe, weil der ein Schulfreund 
von Siemens-Chef Pierer war. 20 Minuten für ein Gespräch billig-
te der zuständige Manager daraufhin dem Betriebsrat zu. Daraus 
wurden eineinhalb Stunden, in denen Glas und seine Kollegen 
die Idee von der Turbinenwerkstatt in Nürnberg gut verkaufen 
konnten. Daraus folgten zähe Verhandlungen mit Siemens, die 
Beschäftigten zu guten Konditionen zu übernehmen, samt Be-
triebsrenten und Lehrlingen. Viele Arbeiter waren skeptisch. 
Als das Werk dann aufblühte und gute Profite erzielte, hatten es 
alle schon immer gewusst: dass der Vorschlag der Gewerkschaft 
richtig gewesen war. 
Schlaflose Nächte bei solcher Verantwortung? Die hatte Norbert 
Glas immer wieder. Zumal er mit ansehen musste, wie in Nürn-
berg andere große Namen der Branche ganz klein wurden: Grun-

dig, AEG, Herkules, Bosch. Lampenfieber bei den Verhandlungen 
mit den hohen Herren? Das hatte er inzwischen abgelegt. Man 
war ja selbst gut vorbereitet und kannte seinen Betrieb. Und man 
hatte seine Gewerkschaft im Rücken, mit guten Fachanwälten, 
soliden Infos, mit Solidaritätsaktionen aus anderen Nürnberger 
Betrieben.
Jahrzehntelang schafften es Glas und seine Kollegen auch, schon 
die Lehrlinge für die Gewerkschaft zu begeistern – zumal IG-
Metall-Mitglieder dank einer Betriebsvereinbarung nach der 
Ausbildung für mindestens ein Jahr fest übernommen wurden. 
Versuchte das Management daran zu rütteln, blieb schnell mal 
die Arbeit im Werk liegen. Weil sich alle in Ruhe beim Betriebsrat 
über die Sache informieren wollten – und der holte dann gleich 
den Manager dazu: Die Azubis wurden übernommen, die Arbeit 
wieder aufgenommen. Heute ist diese Absicherung der Lehrlinge 
Teil des bundesweiten Tarifvertrags. 

In der IT denkt jeder nur an den eigenen Erfolg

Natürlich haderte Glas auch mal mit seinem Verein: Wenn der 
Vorstand in Frankfurt bei den Lohnforderungen zu zaghaft war. 
Wenn die Gewerkschaft ihre Ziele schlecht verkaufte. Wenn die 
Funktionäre zu wenig auf die Basis hörten. Aber in Nürnberg war 
der Zusammenhalt zwischen Ehren- und Hauptamtlichen immer 
gut. Dafür sorgten die wöchentlichen Treffen aller Betriebsrats-
vorsitzenden. „Da wusste man ganz schnell, was anderswo läuft 
und wie die Stimmung ist. Da konnte man sofort die eigenen 
Leute informieren und reagieren.“ Ein tolles Info-Netzwerk, ganz 
ohne Facebook. 85 Prozent der Beschäftigten in der Franken-
straße waren vor 50 Jahren in der IG Metall, 68 Prozent sind es 
heute noch.
Aber natürlich weiß auch der alte Gewerkschafter, dass von einst 
15.000 Beschäftigten in Nürnbergs Metallindustrie höchstens 
noch ein Drittel übrig sind. Und dass die Gewerkschaft in den 
Wachstumsbranchen IT und Dienstleistungen schlechte Karten 
hat. „Da denkt oft jeder nur an den eigenen Erfolg und weiß gar 
nicht, was ein Tarifvertrag ist.“
Glas wollte nie mehr werden als Dreher. Er wollte nie aus der 
Frankenstraße weg. „Ich hab ja im Gegenteil immer dafür ge-
kämpft, bleiben zu dürfen.“ Und drum behält er auch die Dau-
erkarten: die von der IG Metall und die vom Club.

Text: Walter Grzesiek, freier Journalist
Fotos: Maria Bayer , www.mariabayer.net

rentner norbert glas kam fürs foto gern zur 
fabrik, wo er als dreher 46 Jahre lang gearbeitet 
und gewerkschaftlich gewirkt hatte.
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Treue heißt auch trauen.
Ohne Vertrauen kann es keine Treue geben.
Das ist eine schwierige Voraussetzung.
Steve Zeuner 

Schreibwerkstatt

Gans oder gar nichts!
Es gibt Fragen, die uns unterschwellig die Antwort 
suggerieren wollen. „Wir essen heuer aber ned schon 
wieder a Gans an Weihnachten?“ ist ein Beispiel dafür.
Und es gibt Antworten, die eine unnötige Diskussion 
provozieren. „Fraali, was denn sonst?“
Bislang hat der Karl noch das Abendprogramm im 
Fernsehen aufmerksam verfolgt, aber nun wird er 

misstrauisch als seine Frau sagt: „Weil ich hob an a Entn denkt.“
Obachd! Wenn seine Frau an eine Ente denkt, hat sie die Ente so gut 
wie schon gekauft. Da muss er einschreiten. Wenn ein Federvieh auf 
den weihnachtlichen Essenstisch kommt, dann eine Gans. Das ist so 
Tradition und der bleibt er treu. 
„A Entn! Vielleicht so an Vuugl von der Pengerz?“ witzelt er. Doch 
seine Frau will unbedingt ihren Kopf durchsetzen: „Wenn du ka Ente 
magst, dann könnten wir auch an Karpfen machen.“
Jetzt muss er aufpassen, sie will ihm partout seine Gans ausreden. 
„Ich moch niggs, des mich beim Essen oschaut.“ 
Sie verdreht die Augen: „Ach, immer des fette Zeug. A Hummer wär 
amol a feine Sach.“
Vor Schreck schaltet der Karl den Fernseher aus. „An Hummer? 
Däi Biester, däi rotn mit die Schern vorner dro?! Ja flippst denn du 
komplett aus? So a Viech rühr ich ned an.“
„Du mogst kann Hummer, du mogst kann Karpfn und ka Entn ...“ 
„Mei Gons will ich hom!“
„Aber so a riesige Gons schaffen mir niemals zu zweit. A Entn wär 
wenigstens aweng klaaner.“
Der Karl nimmt die Fernbedienung wieder in die Hand und meint 
lapidar: „Unsere Gäns worn noch nie zu groß.“
„Heuer schon, weil unsere Kinder Weihnachten zum Skifoahrn 
foahrn.“
Er knallt die Fernbedienung auf den Tisch. „Und bloß weil däi zum 
Skifoahrn foahrn, gräicherd ich ka Gons? Dann frooch vo mir aus 
dei Mutter, obs kummer will. Hauptsach ich gräich mei Gons.“
Da strahlt seine Frau. „Des is a wunderbare Idee! Und stell dir vor, 
vorhin hat sie angerufen. Sie bleibt sogar bis Silvester bei uns.“

Martina Tischlinger

Schwarze Schmetterlinge
Der Apparat arbeitete genau und pumpte in regelmäßigen Ab-
ständen Luft in den Körper. K. stand daneben und sah zu. Sah die 
 Maschinen und Monitore; mechanisierter Verstand, der sich nun 
um das Leben seiner Geliebten kümmerte. (Stand er so in schlech-
ten Zeiten zu ihr?)
Schließlich ging er zur Wand und zog den Stecker. Kurz herrschte 
Stille, eine sehr zerbrechliche Ruhe vor dem Sturm im Wasserglas.
Hinter dem Fenster tanzten schwarze Schmetterlinge.
Als das Gepiepse losging und die Notstromversorgung des Beat-
mungsgerätes ansprang, stürzte eine Krankenschwester in die Box. 
„Was haben Sie getan?!“, rief sie entgeistert.

Eli Heyn

das leben, kein gedicht

Es war einmal eine holde Maid,
die wurd umgarnt von einem Ritter
Die Hochzeit in Aussicht, gar nicht mehr weit
Die Freunde schon streuten Glitter

Es war einmal eine holde Maid,
der Ritter schwor Treue ihr, bis ins Grab
Doch kurz nach der Trauung schon, begann das Leid
ins Hurenhaus steigt ihr Ritter herab

Es war einmal eine holde Maid
Die einsam irrte durch die Gassen
noch immer trägt sie das Hochzeitskleid
Warum nur hatte er sie verlassen

Es war einmal eine holde Maid
Die fragte, warum hat er das getan
In den Augen der Freunde sieht Mitleid sie
Da reift ein Gedanke in ihr, so ganz spontan

Es war einmal eine holde Maid
in dunkler Nacht lässt erdolchen sie den Ritter
die Freunde eilen rasch herbei, oh - welch ein Leid
ach - dieser Totschlag sei doch so bitter

es war einmal eine holde Maid,
die schrie - Zeter und Mordio - mein edler Ritter
nun werde ich tragen das Ordenskleid …
doch seitdem spielt sie vergnügt auf der Zither

und die Moral von der Geschicht
eine holde Maid betrüg besser nicht

Siglinde Reck

seit zehn monaten
bin ich gerlinde schon treu
zehn treuepunkte

träume verwirklicht
in der einen beziehung
mit treue gefüllt

tägliche treue
bakteriologisch sinnvoll
für s gesundbleiben
Waldemar Graser

Schal und fahne
Treue bedeutet für mich zu meinem Ver
ein zu stehen. Egal wie sie spielen. Mein 
Verein ist 1860 München, man nennt sie 
auch die Löwen. Das ist eine Treue ohne Eid 
und Schwur, auch ohne festgeschriebene 
Verpflichtung, oder wie man das sonst be
schreiben mag. Es ist eine Treue auf ewig 
und immer. Ähnlich wie eine Ehe, aber ohne 
Hochzeit, Ring und auch ohne Scheidung. 
Man ist mit dem Verein eben verbunden. 
Deshalb fahre ich möglichst zu jedem Spiel 
und habe auch Schal und Fahne.

Andy Schütze

freundinnen und Seelentröster
Es fällt mir sehr schwer, einer Partei treu zu sein, weil 
keine ihren Versprechen treu bleibt. Meinen Katzen da-
gegen war ich immer treu. Das war ganz einfach. Sie 
leben leider nicht mehr. Maschka und Susi waren für 
mich Familienmitglieder, Schwestern, Freundinnen. 
Auch Seelentröster, wenn es mir schlecht ging, wenn ich 
Kummer und Sorgen hatte. Mir persönlich fällt es sehr 
schwer, treu zu sein. Denn wenn ich Probleme habe, oder 
wenn ich krank bin, dann schaffe ich das nicht. Wenn 
es mir gut geht, dann ist es einfacher, treu zu sein. Also 
mir treu zu sein.

Klaus Schwiewagner

außerdem
Treue zu halten ist sehr schwer,
die Ausreden sind meist leer.
Treue zu halten ist im Alter meist leicht,
in der Jugend wird sie seltener erreicht.
Was es außer Treue noch gibt ist Liebe,
doch was daraus wird steht nirgends 
geschrieben.
 
Inge Tusjak

Seit über 20 Jahren gibt es die Schreibwerkstatt, fast so lange wie den Straßenkreuzer. 
Verkäuferinnen, Verkäufer, LeserInnen und andere Leute, die gerne schreiben, treffen sich 
regelmäßig, diskutieren und schreiben. Zwei Seiten jeder Ausgabe gehören ihren Texten.
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ich freue mich, dass Sie einen Blick in diese Zeitung werfen. Ich 
freue mich, weil es ein Blick ist, der manches wahrnimmt, was in 
der Hektik unseres Alltags oft keine Beachtung findet.
Sie haben den Menschen gesehen, der Ihnen diese Zeitung angebo-
ten hat. Sie haben sich entschieden, sie zu kaufen und sie zu lesen. 
Über diese Aufmerksamkeit freue nicht nur ich mich, sondern die 
Vielen, die sich für Straßenzeitungen in Deutschland engagieren. 
Ihr Interesse ist eines, das mehr bezeugt als Mitleid und das mehr 
bedeutet, als eine Spende.
Straßenzeitungen erzählen Geschichten, die das Leben schreibt, auch 
solche von menschlicher Not, von Armut und Obdachlosigkeit, von 
Verzweiflung und Hilfebedürftigkeit – aber eben in der Regel nicht 
von Ausweglosigkeit. Denn die Redakteure und Sozialarbeiter, die 
ehrenamtlich Engagierten und nicht zuletzt die Verkäufer, die am 
Entstehen und am Erfolg dieser Zeitungen mitwirken, gestalten diese 
Geschichte selbst aktiv mit. Ihnen gilt mein besonderer Dank.

grußwort des 
Bundespräsidenten

Diese Menschen zeigen uns, wie Hilfe zur Selbsthilfe funktioniert 
und wie wir alle daran mitwirken können. Sie weiten unseren Blick 
und lenken ihn auf diejenigen, die unsere Unterstützung, unsere So-
lidarität brauchen: auf Menschen, die eine Lebenskrise aus der Bahn 
geworfen hat oder andere, die ihre Heimat verlassen mussten, weil 
Not oder Krieg sie vertrieben hat. Und schließlich erinnern uns die 
Geschichten dieser Menschen daran, wie schmal der Grat zwischen 
Wohlstand und Armut sein kann.
Der Winter ist eine harte, kalte Zeit für Menschen, die mitten unter 
uns ohne eine feste Unterkunft leben. Vielen Trägervereinen von 
Straßenzeitungen sind Nachtasyle als Anlaufstellen für Obdachlose 
angeschlossen, die diese Not ein wenig lindern. Mit dem Kauf dieser 
Zeitung unterstützen Sie auch diese Einrichtungen. Er ist quasi ein 
Plädoyer für ein solidarisches Zusammenleben in unserem Land.

Ich danke allen, die zu einem solchen beitragen, und wünsche Ihnen 
ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen friedlichen Jahresausklang.

	 Joachim	Gauck

Liebe Leserinnen und Leser,

Sozialwerk
Nürnberg

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

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

Luxus-Appartements?
Ja. Und Heilsarmee!

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 Bluma dou,
nehmer S‘ mer aber 
vom Balkon!“
Kleinkrieg um Geranien?
Kein Grund zum
Wohnungswechsel.

Wir helfen bei rechtlichen
Fragen rund um das
Mietverhältnis.

„Die Botschaft von Weihnachten: Es gibt keine 
größere Kraft als die Liebe. Sie überwindet den 
Hass wie das Licht die Finsternis.“  

(Martin Luther King)

Liebe Nürnbergerinnen und Nürnberger,

Liebe, Freiheit und Frieden sind ein hohes Gut. Lassen Sie uns 
immer Haltung zeigen und uns für unsere freiheitlichen Grund-
werte und gegen Hass und Hetze einsetzen.   #gegenhalten

Ich wünsche allen eine besinnliche Adventszeit, frohe  
Weihnachten und ein gutes neues Jahr.

Ihr Nürnberger  
SPD-Bundestagsabgeordneter

Martin Burkert, MdB

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

SPD-Abgeordnetenbüro
Karl-Bröger-Straße 9  
90459 Nürnberg
Telefon  0911 4389630

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

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

Am Plärrer 15 · 90443 Nürnberg
0911 2349449
nuernberg@kiss-mfr.de
www.kiss-mfr.de

Öffnungszeiten:
Mo & Mi  10 – 13 Uhr & 14 – 17 Uhr
Do  10 – 12:30 Uhr
Telefonische Abendsprechstunde:
Mi 17 – 19 Uhr

Nürnberg

Kontakt- und Informationsstelle
Selbsthilfegruppen
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Mit einer schlichten Mail fing die sportliche Verbindung 
zwischen Stadion Betriebs-GmbH und Straßenkreuzer e. V. 
an: Alfred Diesner, Geschäftsführer des Stadions Nürnberg, 

hatte in einer Ausgabe des Straßenkreuzers über einen Flaschen-
sammler und seinen geübten Blick für pfandtaugliches Leergut ge-
lesen. Als Verantwortlicher für die Abläufe rund ums Stadion hatte 
es den Geschäftsführer schon lange gestört, dass Pfandflaschen und 
Dosen von Fußballfans auch im Restmüll landen. Unnötig und gegen 
jeden Umweltgedanken, fand Alfred Diesner das. Nun bot er an, 
dass Straßenkreuzer-Verkäufer einen zuverlässigen Sortier-Dienst 
organisieren könnten, um diese Pfandflaschen in Getränkemärkten 
abzugeben und das Pfandgeld  für den nächsten eigenen Schritt zu 
mehr Selbständigkeit zu verwenden.
Dabei geht es nicht um die vielen Flaschen und Dosen, die schon 
vor den Eingängen ins Stadion abgestellt und abgegeben werden. 
Eine Gruppe von Flaschensammlern hat sich dieses Terrain längst 

„gesichert“, andere Sammler haben normalerweise keine Chance, in 
dieser fest organisierten Gruppe etwas abzubekommen.
Doch vielfach versuchen Fans und Gäste, Getränke mit ins Stadion 
zu nehmen. Was aber schon aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt ist. 
Und so kommt es, dass „teilweise erhebliche Mengen“ bei Kontrollen 
durch die Ordner in bereitgestellten Restmülltonnen im Innenbe-
reich des Stadions versinken. 
Damit ist nun Schluss. Klaus Billmeyer, erst seit Februar im Team 
der „Straßenkreuzer“ und inzwischen nicht nur ein beliebter Ver-
käufer mit Stammplatz beim Nürbanum, sondern auch einer der drei 
Stadtführer der Schicht-Wechsel-Touren des Vereins. Zuverlässig, 
optimistisch, ehrlich und immer gradaus – Klaus erfüllt genau das, 
was Alfred Diesner von einem Kooperationspartner in Sachen Pfand 
erwartet. Denn beim Sammeln bewegt sich der „Neue“ nach einer 
ersten Einführung nun sehr selbständig über das Gelände. Klar, dass 
der Rasen so tabu ist wie alle Bereiche jenseits der Pfandflaschen-
Tonnen. 
„Als eingefleischtem Club-Fan von Kindesbeinen an“ ist es Klaus eine 
besondere Ehre, dass er das Vertrauen Diesners genießt. Die erste 
Aktion brachte übrigens nur ein paar Euro ein. „Winter, zweite Liga, 
Mittagsspiel“ – alles Faktoren, die die geringe Ausbeute erklären, da 
waren sich Geschäftsführer und Straßenkreuzer einig. Außerdem: 
Das Stadion fasst 50.000 Besucher. Zuletzt kamen zwischen 20.000 
und maximal 30.000 Leute.
Die Stimmung trübt der bescheidene Anfang nicht. Sommer wird 
es irgendwann eh wieder. Vor allem, hofft (nicht nur) Klaus, sollen 
wieder mehr Besucher kommen. Und die kommen, wenn der Club 
erfolgreich spielt. Klaus und der Straßenkreuzer e. V. drücken die 
Daumen. Ehrensache. 

Ilse Weiß, StraßenkreuzerRedaktion
Fotos: Gerd Grimm, www.gerdgrimm.de

Stadion-geschäftsführer alfred diesner (li.) beim rundgang mit Klaus Billmeyer. 
der weiß, was wie viel pfand bringt (von re.): 25, 8, 15 cent. 

anstoß fürs  
flaschenpfand
Seit Oktober freut sich Klaus Billmeyer noch 
mehr als sonst auf jedes Heimspiel des 1. FCN. 
Denn nach den Partien gehören dem Straßen-
kreuzer-Verkäufer restliche Pfandflaschen 
im Stadion. Die Einnahmen sind ein weiterer 
Baustein, um sein Leben zu erleichtern.  
Draußen, auf Platte.



herzlichen Dank!

Patenschaften
Grüll Bolko, Grüll Ingo, Hahn KarlDieter, Hartwig Gabi, Jurisprudentia 
Intensivtraining Nürnberg, Kronenwald Axel, Ruider Bernhard,  
Dr. Schroll Siegfried, und zwei anonyme Paten.

ansprechpartnerin ist Ilse Weiß, Telefon: 0911 21759310, 
EMail: weiss@strassenkreuzer.info

Straßenkreuzer Freundeskreis 
Neu im Freundeskreis seit Oktober 2016: Ramming Gertraud und zwei 
anonyme Freunde

Alle FreundeskreisMitglieder und weitere Informationen im Internet 
unter www.strassenkreuzer.info/foerdernundspenden.html
Auch Sie können ein Freund des Straßenkreuzers werden: 
ab 60 Euro/Jahr. 

Spenden im Oktober 2016
Assenmacher Daniel, Barth Andreas R., Bielmeier Andrea,  
Dörfler Annelie, Ev.luth. Pfarrgemeinde Worzeldorf, Dr. Friedrich Artur 
und Hildegard, Geissdörfer Klaus, Dr. Hager Helmut, Krabbe Christian 
Lothar, Krist Robert und Ina, Maier Elmar, Möller Hans, Plansecur KG,  
Dr. Reichel Klaus, Retzner Reiner, Rey Brigitte, Rogge Matthias,  
Ross Martha, Dr. Ruhl Oliver, Ruider Bernhard, Voith Dieter Steuer 
beratungsgesellschaft, Dr. Weigl Maria und Franz Ludwig,  
Worbs Susanne, und drei anonyme Spender 

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

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

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

Name, Vorname

Firma

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail

Telefon, Fax

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

Balsam  
für die Seele
„Der Seele nachspüren“ heißt einer der drei 
Themenblöcke dieses Wintersemesters an 
der Straßenkreuzer Uni. Und im Dezember 
nehmen die Fragen (und Antworten) zur Seele, 
die wir nicht sehen können, aber die doch 
fest zur Vorstellung vieler Menschen gehört, 
großen Raum ein. Aber auch den Sinnen wird 
es gut gehen: Wir besuchen die Lebkuchen 
Schmidt Erlebniswelt. Das duftet! 
Das komplette Programm gibt es unter  
www.strassenkreuzer.info

Wo die Seele wohnt
In der Antike bestand der Mensch aus drei Teilen: Körper, Geist 
und Seele. Die Bibel hat dies fortgeführt. Im Gegensatz zum Geist 
ist die Seele in der Vorstellung unsterblich. Mathias Hartmann, 
evangelischer Pfarrer und Rektor der Diakonie Neuendettelsau 
stellt das christliche Menschenbild vor.
Dienstag, 6. Dezember, 16 Uhr
KarlBrögerZentrum, Eingang Celtisstr.

lebkuchen aus nürnberg
Von Anis bis Zitronat: Zehn exotische Gewürze, dazu Mandeln 
und Nüsse geben den Lebkuchen aus Nürnberg ihren beson
deren Geschmack. Bei unserem Besuch in der Erlebniswelt von 
Schmidt Lebkuchen erfahren die Teilnehmer auch etwas über die 
Geschichte der Backwaren, die seit 1395 zu Weihnachten ihren 
Duft verbreiten.
Dienstag, 13. Dezember, 16 Uhr
Lebkuchen Schmidt Erlebniswelt
Zollhausstr. 30
Anmeldung erforderlich!

Was der Seele gut tut
Wer bin ich? Wie kann ich mein Inneres entdecken? Diese und 
andere Daseinsfragen stellen wir uns immer wieder. Therapeutin 
Eva Neuner spricht über Wege, zu sich selbst zu finden.
Dienstag, 20. Dezember, 16 Uhr
Eckstein, Haus der evang. Kirche
Burgstr. 1 – 3 

Socken und lebkuchen
Die ökumenische Wärmestube freut sich im Dezember 
besonders über: Weihnachtsgebäck, Lebkuchen, dicke 
Socken, Hygieneartikel für Frauen, Papiertaschentücher, 
Kaffee und Tee.
Wenn Sie helfen können: Ökumenische Wärmestube, 
Köhnstr. 3, Nürnberg; 0911 44 39 62 
Einrichtungsleiterin Manuela Bauer und ihr Team danken 
allen, die die Wärmestube im laufenden Jahr unterstützt 
haben und wünschen frohe Weihnachten.

© Emco

Demnächst in Ihrem Bad...

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

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

.dewww.

®

• Rohr-, Abfluss-, Kanal-Reinigung
• 24 Stunden Notdienst
• Hochdruckspülung & -reinigung
• Kanal-TV-Untersuchung
• Dichtheitsprüfung entsprechend 

Vorgaben der Stadt/Gemeinde
• Kanal-Rohr-Sanierung
• Leitungsortung
• Rückstau-Schutz
• Ratten-Schutzklappe

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

Abfluss verstopft in

Küche, Bad, WC ...?

Rohr-, Abfluss-, Kanal-Reinigung

Hochdruckspülung & -reinigung

Dichtheitsprüfung entsprechend 
Vorgaben der Stadt/Gemeinde

Fax (0911) 68 42 55

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

Das Original seit 1972

 Gruppe:         I

Mitglied der
Handwerkskammer
Nürnberg

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

Leistungsspektrum des 
operativen Zentrums:
Anästhesie (Chefarzt Dr. Dirk Hatterscheid)

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

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

Hals-Nasen-Ohrenheilkunde
(Belegabteilung)

Orthopädisches Zentrum 
(Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie, 
 Chefarzt  Prof. Dr. Hans-Dieter Carl; 
 Sektion Unfallchirurgie: Ulrich Orth;
 Orthopädische Belegklinik)

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

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

Radiologie (Chefarzt PD Dr. Karl Engelhard)

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

Psychosomatische Medizin
und Psychotherapie 
(Chefarzt Dr. Bernd Deininger)

Zertifizierte Zentren:
Chest Pain Unit
Darmkrebszentrum
EndoProthetikZentrum 
Koloproktologisches Zentrum
Schilddrüsenzentrum

Medizinisches Versorgungszentrum
Fachbereich Innere Medizin
Schwerpunkt Kardiologie:  Dr. Georgios Evangelidis
Schwerpunkt Angiologie:  Dr. Christoph Lauer
Schwerpunkt Innere Medizin: Prof. Dr. Dieter Schwab
Schwerpunkt Gastroenterologie:  Dr. Patrick Michaeli

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

Fachbereich Urologie 
Dr. Ferry Abousaidy, Dr. Reinhold Nützel

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

www.Martha-Maria.de
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Der Vorstandsvorsitzende der 
Bundesagentur für Arbeit arbei
tet zwar im GlasBetonHochhaus 
an der Regensburger Straße, lebt 
aber nicht im Elfenbeinturm. Die 
Arbeit des Straßenkreuzers liegt 
ihm so am Herzen, dass er jetzt 
5.000 Euro für den Verein spen
dete. Regelmäßig kaufe er den 
Straßenkreuzer, erzählte Frank
Jürgen Weise bei der Spenden
übergabe in der Agentur, und oft 

wechsle er auch einfach ein paar Sätze mit Verkäufern. Wie wichtig gerade die 
Anerkennung von Menschen in sozialen Schwierigkeiten ist, machte Straßenkreu
zerVorstand Walter Grzesiek deutlich, als er sich im Namen des Vereins bedankte. 
Der Erfolg der Straßenkreuzer Uni, für die der Verein das Geld verwenden möchte, 
zeigt, wie stark die Sehnsucht vieler Frauen und Männer nach Bildung, Wissen und 
Teilhabe ist. 
FrankJürgen Weise (auf dem Foto li. neben StraßenkreuzerChefredakteurin Ilse 
Weiß und StraßenkreuzerVorstand Walter Grzesiek) war von der Frankfurter Be
ratungsgesellschaft Plansecur als „Vordenker 2016“ ausgezeichnet worden. Das 
Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro spendete der AgenturVorstand und Leiter des 
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge je zur Hälfte an den Straßenkreuzer 
und an die Bürgerstiftung Nürnberg. 

Foto: Roland Fengler
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Kunst und freu(n)de
FreundeskreisAbend in der Galerie Bode 

Wie die Kunst nach Korea kommt und künftig schöne Kunst an die 
Wände von Straßenkreuzer-Lesern – das erfuhren Freundeskreis-Mit-
glieder beim exklusiven Abend in der Galerie Bode. Dazu gab es feines 
Fingerfood von Marcus Pregler (Straßenkreuzer-Koch und Chef von 
„Männer am Herd“) und viele intensive Gespräche mit dem Team des 
Straßenkreuzers.
Der „Kunstkreuzer“ geht in den zweiten Monat: Das Team der Galerie 
Bode wählt jeden Monat aus besonderen, meist exklusiven Grafiken 
namhafter Künstler eine Arbeit aus, die wir im Heft präsentieren. Der 
Straßenkreuzer bekommt jeweils die Hälfte des Verkaufspreises. Die-
sen Monat finden Sie das humorvolle „Tiergärtner Tor“ von Janosch 
auf S. 35.

ritterspiele
StraßenkreuzerVerkäufer Waldemar Graser 
(regelmäßig im Weißen Turm anzutreffen), ist 
auch Dichter und Gaststudent an der Erzie
hungswissenschaftlichen Hochschule Nürn
berg (wir berichteten). Manchmal möchte er 
auch wieder Kind sein. Dazu bräuchte er wei
tere Ritterfiguren der Firma Schleich, die seine 
bestehende Sammlung aus besseren Zeiten 
ergänzen (siehe Foto). „Mein Weihnachtsdank 
wäre Ihnen gewiss“, sagt Waldemar. 

Foto: Kilian Brandenburg

„Weihnachten miteinander“ heißt das Motto im 
Handwerkerhof Nürnberg im Advent. Vier soziale 
Einrichtungen präsentieren sich. Auch die Drogen-
hilfe mudra ist dabei und das bedeutet, dass nicht nur 
geschaut, sondern auch angepackt werden kann. Denn 
ein Kernanliegen der mudra sind ihre Arbeitsprojekte, 
die drogenkranken oder substituierten Frauen und 
Männern zurück in ihr eigenes Leben helfen: Wald-
arbeiten, Schreinerei, Näh- und Schmuckwerkstatt. 
Besucher können Schmuck basteln, unter Anleitung 
nähen und Holzarbeiten probieren. Vielleicht gelingt 
dabei ein Geschenk! Natürlich können mudra-Pro-
dukte auch fertig gekauft und mehr über die Arbeit 
der seit über 35 Jahren aktiven Drogenhilfe-Einrich-
tung erfahren werden. 
„lebendige Werkstatt“ – die mudra im 
handwerkerhof, ausstellungsraum, 
7. – 11. Dezember, jeweils 10 bis 20 Uhr

der vordenker ist auch Mitdenker
FrankJürgen Weise spendet je 5000 Euro an den Straßenkreuzer e. V. und an 
die Bürgerstiftung

Basteln mit der mudra

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

Wir gestalten LebensRäume. 

Wir kümmern uns nicht nur um Immobilien und deren Umfeld, 
sondern auch um die Menschen. Durch soziale und innovative 
Projekte schaffen wir Lebens- und ArbeitsRäume, in denen sich 
unsere Kunden wohlfühlen. 

www.wbg.nuernberg.de

Wir bieten mehr als nur Immobilien! 
Wir machen Nürnberg lebenswert und schaffen Räume zum Wohnen und Leben.
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Der erste Freitag im November ist bei der Musik-
zentrale, dem Betreiber des MUZclubs, fest für 
den Straßenkreuzer reserviert. Denn dann heißt 
es: Bühne frei für vier Bands, die auf dem aktuel-

len Sampler vertreten sind. Im Backstage, den Räumen, in 
denen sich die Bands auf ihren Auftritt vorbereiten, wachte 
auch diesmal Udo Kuznia darüber, dass niemand vom Bufett 
nascht, der nicht zu den Musikern gehört. Allerdings nur in 
Form eines Fotos mit Trauerflor  [1], denn der Verkäufer der 
ersten Stunde, der bei keiner CD-Präsentation fehlte, ist in 
diesem Jahr gestorben. Ihm zu Ehren heißt die aktuelle CD 
auch „Udo Kuznia & Das Panikorchester – Alles klar auf dem 
Straßenkreuzer“ in Anlehnung an Udo Lindenbergs „Alles 
klar auf der Andrea Doria“. Udos Sessel blieb aus Respekt 
leer, seine Aufgabe übernahm Steve Zeuner, der neue Ver-
käufersprecher. Vielleicht leitete jener Abend eine neue Ära 
ein.
Während Steve via Liveticker die Anwesenden mit den Zwi-
schenständen beim 1.FC Nürnberg auf dem Laufenden hielt, 
entspann sich eine muntere Plauderei unter den Musikern. 
Nico Engerer, Gitarrist von Sloe Gin [2], der ersten Band des 
Abends, prägte das Wort „Klassentreffen“, als er unter The 
Très Biens [3] und The Cisco Pikes [4] andere alte Hasen der 
Szene ausgemacht hatte. Hinter Sloe Gin selbst verbergen 
sich Mitglieder der aufgelösten Band Blue Manner Haze. Bei 
den Cisco Pikes stand erstmals Thomas „Zattl“ Löffler beim 
CD-Abend auf der Bühne, was besonders schön ist, weil 
der Tontechniker und Plattenlabel-Chef jedes Jahr für die 
Feinabstimmung des Klangs und die Reihenfolge der Stücke 
auf der CD verantwortlich ist. Er musiziert mit Mitgliedern 
der Bands Honey Machine, Waikiki Beach Bombers und 
Sonic Flowers, die allesamt bereits auf früheren Jahrgängen 
der CDs vertreten sind. Und Martti Trillitzsch von den Très 
Biens trat bereits mit den Goho Hobos und als Mäkkelä für 
den Straßenkreuzer auf.
Eine wesentlich kürzere Historie hatte die letzte Gruppe des 
Abends vorzuweisen: #zweiraumsilke [5], wobei das #, der 
Hashtag, kein Druckfehler ist. Die elf jungen Musiker fanden 
sich erst vor etwas mehr als einem Jahr über einen Aufruf 
auf Facebook zusammen. Ihr Lied „Maria de la Tinder“, 
das sie dem Straßenkreuzer geschenkt haben, ist das erste 
Stück überhaupt, das sie im Studio aufgenommen haben. Der 
Plan des Straßenkreuzer-CD-Projekts, alte Szene-Hasen und 
Nachwuchskünstler der lokalen Szene abzubilden, ist erneut 
aufgegangen. Das Nürnberger Sozialmagazin ist weltweit 
die einzige Straßenzeitung, die ein derartiges Projekt an-
bietet. Das würdigte in diesem Jahr auch der Weltverband 
der Straßenzeitungen INSP, indem er die CD für den „INSP 
Award“ in der Kategorie „Best Project“ unter die fünf besten 
Projekte nominierte.
Die CD kostet 13,50 Euro, sieben Euro bleiben bei den Ver-
käufern, die sie in den nächsten Wochen neben dem Heft 
anbieten. Zum selben Preis zzgl. Porto ist sie bestellbar via 
E-Mail: mail@strassenkreuzer.info 

Artur Engler und Martin Schano, Straßenkreuzer CD Team
Fotos: Simeon Johnke, www.simeonjohnke.de

Klassentreffen 
im Backstage
Der Straßenkreuzer hat seine 15. CD 
veröffentlicht – über 200 Gäste kamen 
in den Nürnberger MUZclub, um das 
zu feiern. 

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]
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Sehnsucht nach einem besseren leben
Es gibt sie doch – Chancen für Frauen, die aus der Drogenabhängigkeit raus wollen 

abhängigkeit, arbeitslosigkeit, häusliche Gewalt – viele drogenkon-
sumierende Frauen befinden sich in einem Teufelskreis aus Prob-
lemen, dem sie nicht ohne fremde hilfe entkommen können. Mit 
einem vielschichtigen Beratungs- und Förderungsangebot greift der 
nürnberger lilith e. V. betroffenen Frauen auf dem Weg in ein selbst-
bestimmtes leben unter die arme. Eine neue Maßnahme ermöglicht 
nun sogar den Wiedereinstieg in den arbeitsmarkt. 

Ich stehe zu meiner Drogenvergangenheit, trotzdem muss ich sie 
nicht jedem auf die Nase binden“, erklärt Layla (Name geändert), 
warum sie lieber nicht frontal aufs Foto möchte. Die 49-Jährige 

hat den Weg aus der Drogenabhängigkeit schon vor vielen Jahren 
geschafft. Zehn Jahre lang konsumierte die gebürtige Nürnbergerin 
regelmäßig Heroin, Kokain und Amphetamin. „Ich hatte familiäre 
Probleme und bin mit 20 zu Hause rausgeflogen.“ Gemeinsam mit 
Freunden begann sie Drogen zu nehmen, ihren Konsum finanzierte 
sie mit Gelegenheitsjobs. Eine feste Bleibe hatte Layla nicht, sondern 
zog alle drei Monate von Couch zu Couch. „Mir hat das selber nicht 
gefallen“, räumt sie heute ein. 

Auf jeden Drogenrausch folgte der kalte Entzug, den sie immer 
wieder bewusst herbeiführte. „Mir war klar, dass ich mich nicht 
selbst belügen darf und so tun, als bräuchte ich die Drogen nicht.“ 
Eine „krasse“ Zeit sei das gewesen, und als ihre ersten Bekannten 
an einer Überdosis starben, zog Layla die Reißleine. Sie begann eine 
Ausbildung zur Altenpflegehelferin und schränkte ihren Drogen-
konsum ein. 

„Mein Mann hat mir eine andere Seite des Lebens gezeigt“

„Während der Lehrzeit habe ich einen klaren Kopf gebraucht“, so Lay-
la. Der Weg fort vom Heroin und Kokain sei relativ einfach gewesen, 
Amphetamin konsumierte sie eine Zeit lang noch am Wochenende. 
„Ich habe das Zeug damals nur noch genommen, weil meine Freunde 
es gemacht haben.“ Die größte Stütze sei in dieser Zeit ihr Mann 
gewesen, der auch heute noch zu ihr hält. „Mit ihm habe ich eine 
andere Seite des Lebens kennengelernt.“ 
Nach 17 Jahren ohne Drogen fiel Layla dann beim Arbeitsamt ein 
Flyer zum Projekt „Liliths Second Hand Laden“  des Lilith e. V. in 
die Hände. Der Verein bietet ein umfangreiches Angebot für aktuell 

und ehemals drogenkonsumierende Frauen – von der Suchtberatung 
über ein Frauencafé und eine Beratungsstelle für Mütter bis hin 
zu Arbeitsprojekten, in denen die Frauen in einer vom Jobcenter 
geförderten Maßnahme den Wiederanschluss an den Arbeitsmarkt 
finden sollen. „Dort hieß es, man würde alles über Textilpflege und 
unter anderem auch Nähen lernen. Das hat mich besonders inter-
essiert“, erzählt Layla, die sich nach längerer Arbeitslosigkeit neu 
orientieren wollte.

Konsumfrei arbeiten – ja, konsumfrei leben – nein

„Ich wollte etwas dazulernen. Die Frage war nur, ob die Maßnah-
me nach so vielen Jahren für mich überhaupt noch in Frage kam.“ 
Umgekehrt traten seitens des Vereins Bedenken auf, Layla könnte 
im Umfeld anderer Frauen mit Drogenproblematik einen Rückfall 
erleiden. „Die Klientinnen kommen mit verschiedenen Problemen 
und unterschiedlichem Konsumverhalten zu uns“, so Lena Vogel 
vom Sozialpädagogischen Fachdienst der Arbeitsprojekte. „Unser 
primäres Ziel ist nicht die Konsumüberwindung, sondern ein kon-
trollierter Umgang damit.“
Insgesamt zehn Plätze stellt der Lilith e. V. in der Werkstatt und 
den Geschäftsräumen seines Secondhandladens für jeweils sechs 
Monate zur Verfügung. Mindestens 15 Stunden pro Woche werden 
die Frauen hier an verschiedenen Stationen eingesetzt. Neben dem 
Erlernen von Fertigkeiten im Bereich der Textilpflege werden auch 
Kompetenzen wie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Kritik- und Team-

arbeitsanleiterin angela hirsemann betreut seit 7 Jahren aktuell und ehemals drogenkonsumierende frauen in der Kleiderwerkstatt von 
liliths laden in der Jacobstraße 21.

Zweimal im Jahr wechselt die Kollektion des Secondhandshops. der verkaufserlös kommt zu 100 % den arbeitsprojekten zugute. 
während der sechsmonatigen projektphase werden verschiedene Stationen durchlaufen, unter anderem Qualitätskontrolle, waschen, 
Bügeln, nähen und warenpräsentation.

Der Lilith e. V. ist Teil des Nürnberger 
ANLAUF-Verbundes. Gemeinsam mit 
den sozialen Einrichtungen mudra und 
Straßenkreuzer hat sich der Verein zum 
Ziel gesetzt, Menschen in besonders 
schwierigen Lebenslagen neue Chancen 
und Perspektiven zur gesellschaftlichen 
Teilhabe zu ermöglichen.
Gemeinsam mit der Drogenhilfe mudra 
und dem Restaurant Estragon der AIDS-
Hilfe hat sich der Lilith e. V. unter dem 
Projektverbund MUESTLI die Integra-
tion von Menschen mit besonderen 
Schwierigkeiten in den Arbeitsmarkt 
auf die Fahnen geschrieben. In Zusam-
menarbeit mit dem Jobcenter stehen in 
den Arbeitsprojekten aller drei Einrich-
tungen insgesamt 74 Plätze für Lang-
zeitarbeitslose zur Verfügung. 

Weitere Informationen unter 
www.lilith-ev.de.

lilith-Boutique
Jakobstr. 23, Nürnberg
Ladenöffnungs- und Abgabezeiten:
Mo–Fr: 11–18 Uhr; Sa: 11–16 Uhr

fähigkeit vermittelt. „Es geht auch darum, das Selbstbewusstsein der 
Frauen zu stärken. Viele sind ganz unten“, erklärt Angela Hirsemann, 
eine von insgesamt acht Arbeitsanleiterinnen. Unter Druck gesetzt 
wird niemand. „Man wird genommen, wie man ist, und es gibt auch 
Lob“, bestätigt Layla. 
Nach erfolgreich beendeter Maßnahme hilft der Lilith e. V. dabei, eine 
Festanstellung zu finden. Auch wenn sie von den meisten Klientinnen 
keine Rückmeldung mehr bekommen, konnten sie schon etliche 
Frauen bei kooperierenden Betrieben im Verkauf, in der Baubran-
che oder in der Kinder- und Altenpflege unterbringen. Doch Layla 
schwebt etwas anderes vor. Im Anschluss an ihre ersten sechs Monate 
konnte sie sich eine ebenfalls vom Jobcenter geförderte Festanstellung 
im Secondhandladen sichern. „Layla hat sich gut entwickelt und passt 
auch sehr gut ins Team“, so Hirsemann. 
Nach einem Jahr läuft aber auch dieses Arbeitsverhältnis aus und 
die quirlige Rothaarige ist auf sich allein gestellt. Mit ihrem neu 
gewonnenen Wissen rund um Textilien will Layla sich an einem 
kleinen Unternehmen versuchen. „Ich habe jede Menge traditionelle 
Flamenco-Kleider. Die will ich restaurieren und auf Festivals, Trödel-
märkten und in einem Onlineshop anbieten.“ Lena Vogel und ihre 
Kolleginnen vom Lilith e. V. sind auch in dieser Phase für sie da: „Bis 
zu sechs Monate nach der Maßnahme stehen wir beratend zur Seite.“

Text/Fotos: Sigrid Schüßler
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Straßenkreuzer: Herr Röbke, die Flüchtlingskrise wäre ohne 
Ehrenamtliche gar nicht zu bewältigen gewesen. Was ist da pas-
siert?
Thomas Röbke: Im September 2015, das ist ja schon eine gefühlte 
Ewigkeit her, dachte man „wir schaffen das eigentlich nicht“. Es hat 
alle überrascht, dass die Ehrenamtlichen da waren. Und zwar in der 
Breite, Größe und Vielfalt der Gesellschaft. Aber es ist auch innerhalb 
der Gesellschaft etwas passiert: Bei einem Runden Tisch in München 
haben die Antifa und die Polizei friedlich zusammengesessen und 
überlegt, wie man den Flüchtlingen helfen kann. Das war schon toll!

Hat die existenzielle Not der Flüchtlinge so aktiviert?
Die Ehrenamtlichen haben erlebt, dass sie etwas Sinnvolles tun und 
dass ihr Engagement direkt ankommt. Einen Teil der Attraktivität hat 
sicher ausgemacht, dass noch nicht alles bürokratisch durchgeordnet 
war. Alles war plötzlich möglich:  Von „Ich zeige Dir meine Stadt“ 
über „Du brauchst einen warmen Pullover für den Winter“ und „Wir 
lernen Deutsch, obwohl ich kein Deutschlehrer bin“ bis hin zu „Wir 
spielen Cricket miteinander“. Ähnlich spontan war die Hilfe bei der 
Flut 2012, da haben sich Leute über Facebook verabredet und sind 
einfach losgefahren …

Darf man den Umkehrschluss ziehen, dass bei uns zu viel geregelt 
ist?
Wir leiden im Ehrenamt tatsächlich unter vielen Regelungen. Heute 
muss, wer ein Dorffest veranstalten will, an Jugendschutz und Da-
tenschutz und die Verkehrssicherheit der Festwagen denken und der 
Bürgermeister lässt sich ein 20-seitiges Schreiben unterzeichnen, 
dass man sich an die Auflagen halten wird. Verständlich, dass Ver-
einsvorstände da sagen, das könnt ihr als Gemeinde machen – aber 
nicht mehr mit mir. 

Trotzdem ist freiwilliges Engagement in den letzten Jahren von 34 
auf 43 Prozent gestiegen. Das können nicht allein Notsituationen 
gewesen sein?
Nein, es hat sich gesellschaftlich und kulturell etwas geändert. Als 
ich Mitte der 1990er Jahre mit den Zentrum Aktiver Bürger in Go-
stenhof angefangen habe, kamen Freiwillige und baten „Sagen Sie’s 
aber nicht weiter: Meine Familie und meine Freunde wollen nicht, 
dass ich mich vom Staat ausnutzen lasse“. Heute meint man „das 
gehört eigentlich dazu.“ 

Wo engagieren sich die meisten?
Immer noch im Sport, das ist der Klassiker. Im sozialen und kultu-
rellen Bereich, auch die Kirchen sind stark. 

Passt das noch zu unserer modernen Lebensweise?
85 Prozent der Ehrenamtlichen engagieren sich im sozialen Nah-
raum, in der eigenen Nachbarschaft. Gerade das hat mit unserer 
modernen Lebensweise zu tun, denn es bildet ein Gegengewicht zu 
Globalisierung und Kommerzialisierung. Es geht nicht um Geld oder 
Geschäftsbeziehungen sondern um Freundschaft und Gemeinschaft. 

Wie wirkt das in die Gesellschaft zurück?
Gerade bei der Flüchtlingshilfe haben wir gesehen: Im Gegensatz zu 
Pegida, die ja immer eine Minderheit ist, engagiert sich die Mehrheit 
für eine zivile und tolerante Gesellschaft. Eine offene Gesellschaft zu 
der auch Menschen dazukommen können. Ich meine: Eine starke 
Bürgergesellschaft ist der beste Garant für die Demokratie. Das kön-
nen Parteien, Parlamente und Bürgermeister nicht leisten.

Historisch gesehen haben sich soziale Institutionen aus privaten, 
ehrenamtlichen Initiativen entwickelt. Müssten wir das zurück-
fahren, um mehr Engagement zu ermöglichen?
Es ist eine große Errungenschaft, dass es einen verlässlichen Sozial-
staat gibt und Menschen in Notlagen ein Recht auf Unterstützung 
besitzen – und nicht mehr ein Frauenverein für „gefallene Mädchen“ 
entscheidet. Heute geht es vielmehr um das Zusammenspiel von 
Staat und Ehrenamt. Beispiel Hospizbewegung: Sterbende brauchen 
Ehrenamtliche als Begleiter, aber auch Schmerzmedizin und medizi-
nische Versorgung, die das Gesundheitssystem bereitstellt. 

Was müsste passieren, damit sich mehr Menschen engagieren?
Auch das Ehrenamt ist individualisiert. Jeder findet etwas, denn ge-
rade in Großstädten gibt es hunderte von Initiativen mit hunderten 
von Aufgaben. Wer sich einbringen will, steht heute eher vor einer 
großen Unübersichtlichkeit. Für die Passung von Wünschen und 
Einsatzgebieten muss es eine gute Vermittlung geben. Sie beginnt 
bei guten Info-Angeboten im Internet: Was gibt es überhaupt? Dann 
wäre Beratung sinnvoll: Was passt zu mir? Und wenn die Freiwilligen 
in den Einrichtungen angekommen sind, müssten sie empfangen 
werden: Was wünsche ich mir als Ehrenamtlicher, was kann die je-
weilige Organisation gebrauchen? Für die Suche nach der richtigen, 
passenden Aufgabe hat das Zentrum Aktiver Bürger in Nürnberg 
eine Engagement-Datenbank eingerichtet, in der Buchhandlung 
Thalia bietet es auch eine persönliche Beratung an. In Fürth, Erlangen 
oder Schwabach, in den Landkreisen Roth oder Nürnberger Land 
gibt es ähnliche Anlaufstellen.

Wie locken Sie Menschen, die sich selbst genug sind, ins Ehren-
amt? 
Ehrenamt ist immer freiwillig. Viele haben eine große Sehnsucht 
danach, etwas zu tun, das nicht nur Arbeit, nicht nur Familie, nicht 
nur Einkaufen ist. Man lässt sich auf ein Abenteuer ein, lernt neue 
Menschen kennen – das ist besonders für Menschen, die in Ruhe-
stand gehen oder neu in die Stadt gezogen sind, eine große Chance.

Was motiviert die Ehrenamtlichen? In einer Umfrage stand 
„Spaß haben“ an erster Stelle vor „mit netten Leuten arbeiten“. 
„Anderen helfen“ kam erst an dritter Stelle.
Es gibt natürlich noch die Ehrenamtlichen, die sagen, „Ich möchte 
meine Bürgerpflicht tun“ oder „Ich möchte der Kirche dienen“. Die 
muss man auch pflegen. Die neuen Ehrenamtlichen aber fragen: Was 
hat das mit mir zu tun? Das ist nicht egoistisch, wenn sie Freude da-
ran haben, etwas zu geben und zu schenken. Außerdem ermöglicht 
das Ehrenamt das Ausprobieren der eigenen Fähigkeiten. In welchem 
Bereich ist das sonst möglich: Ich denke mir etwas aus, mache etwas 
mit Sinn, suche mir ein paar Mitstreiter und schon geht es los. Wer 
in großen Organisationen oder in den Betrieben arbeitet, ist da viel 
reglementierter.

Interview: Gabriele Koenig, www.gabipfeiffer.com
Foto: Peter Roggenthin, www.roggenthin.de

Mehr als nur arbeit, 
familie und Konsum 
Das leicht verstaubte „Ehrenamt“ erlebt gerade einen 
echten Aufschwung. Als Geschäftsführer des Landes-
netzwerks Bürgerschaftliches Engagement weiß 
Thomas Röbke, was Freiwilligenarbeit so attraktiv 
macht.

Dr. Thomas Röbke, Jahrgang 1957, beschäftigte sich schon in seiner Promotion mit Bürgerschaftlichem 
Engagement. Der Sozialwissenschaftler ist Vordenker und Wegbereiter für das Ehrenamt, baute zum 
Beispiel das Zentrum Aktiver Bürger in Nürnberg auf und wurde 2003 Geschäftsführer des Landesnetz-
werks Bürgerschaftliches Engagement in Bayern. Seit kurzem ist er – auch das ein Ehrenamt – Sprecher 
des Bundesnetzwerks. Er engagiert sich auch privat und hat zwei Flüchtlingen (auf dem Foto einer der 
jungen Männer beim Vorlesen in Röbkes Wohnzimmer) beim Deutschlernen und dem Schulabschluss 
geholfen, woraus eine Freundschaft geworden ist. 
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Kulturgu t
Wir empfehlen im Dezember

puppentheater | höllentrank gegen schlechte laune

 

Ein Weihnachtsgedicht 
oder: Patrona Franconiae

Fliech, Griskindla, fliech
In Syrien is Griech
Mir, mir san in LebkoungLand
LebkoungLand is xund banand
Wall ba uns dou wern Badroner gmachd
Badroner, dass die Schwarddn grachd
Fliech, Badroner, fliech
In Syrien is Griech

Klaus	Schamberger:	
„Mein	Franken-Buch“,	
ars	vivendi,	240	Seiten,	
14,90	Euro
In	unserer	Januar-Ausga-
be	werden	wir	drei	Bücher	
als	Rätselpreise	verlosen.

Ilse Weiß, StraßenkreuzerRedaktion

Klaus Schamberger, Jahrgang 
1942, Nürnberger, vielen als 
„der Spezi“ bekannt, war fast 
45 Jahre lang Redakteur der 
Abendzeitung Nürnberg. Für 
den bayerischen Rundfunk 
spricht er Glossen, für 
die Nürnberger Zeitung 
schreibt er seit 2014 eine 
wöchentliche Kolumne, für 
den Straßenkreuzer schreibt 
und liest er schon immer, 
also seit 1994. Er ist Autor 

von 20 Büchern, erhielt mehrere Auszeichnungen, unter 
anderem den Frankenwürfel und die Bürgermedaille der 
Stadt Nürnberg.

Schon das Inhaltsverzeichnis von Klaus 
Schambergers Franken-Buch bringt einen 
erst zum Lächeln, dann zum Nachdenken, 
schließlich begierig zum Lesen. „Auch der 
Kloß hat eine Seele“ heißt eine Geschichte, 
andere nennt er, typisch mehrdeutig, „Söder-
la, willsd a Fodzn?“, „Vorra und so weiter“ 
oder „Babbligg Bfliedsching“. Zugegeben, 
wer kein Fränkisch versteht, der wird nicht 
auf allen Seiten glücklich (es gibt aber auch 

Buch | franken für fortgeschrittene
hochdeutsche Texte). Alle anderen eher 
schon. Auf jeden Fall bleibt was hängen, 
im Kopf und im Herz, wenn Klaus Scham-
berger, der seit Jahrzehnten mit seiner sehr 
unverwechselbaren Mischung aus beschei-
denem Auftreten und deutlichem Reintreten 
in jedwede (politische und soziale) Sauerei 
schreibt und dichtet. Und wie! Emotional, 
scharf – wenn’s um Sadisten oder Gierkra-
gen geht. Ganz weich – wenn’s um Leute mit 
Anstand geht.
In acht Kapiteln seziert der bekennend-kriti-
sche Franke seine Heimat, legt braune Sedi-
mente bloß und den Finger tief in böse Ge-
schichte, entlarvt tumbes Gedankengut und 
treibt einem die Lachtränen in die Augen, 
wenn er frotzelnd die menschlichen Lüste 
und Gelüste beschreibt. Echte Heimatliebe 
eben, weil ungeschminkt und ehrlich. Ein 
Genuss – und der muss auch mal schwerer 
im Magen liegen. Passend zur Jahreszeit eine 
Kostprobe:

Bei „Macbeth für Anfänger“, dem Dauerläufer aus dem Repertoire 
von Thalias Kompagnons, hatten die revolutionslüsternen Standard-
Puppen um Kaspar, Großmutter und das Krokodil die gewaltsame 
Eroberung des klassischen Theaters versucht. Jetzt gräbt das Stamm-
personal noch eine Etage tiefgründiger, denn nun treibt es  KASPER 
IN TEUFELS KÜCHE. Da kann manches anbrennen.
DAS STÜCK: „Man muss im Leben wählen zwischen Langeweile 
und Leiden“, philosophiert der sonst eher als Erfinder des Tri-Tra-
Trullala gerühmte Handsteuerungs-Entertainer mit der Zipfelmütze 
über allen Gedanken. Kasper ist nach Genuss eines Höllentranks der 
großen Depression verfallen, was auch Seppel und Gretel samt der 
ganzen Dynastie in die Sinnkrise stürzt. Flucht in den Hexenwald, 
Gefängnis im Königs-Kerker, Pakt mit dem Teufel – das ganze Pro-
gramm. Nebenbei wird laut Untertitel-Versprechung gelüftet, was 
uns allen stinkt: DAS GEHEIMNIS DER SCHLECHTEN LAUNE. 
Aber reicht das, um dieses ganze Kasper-Theater vor dem Fluch des 
Bösen zu retten? Kommen Sie, schauen Sie, staunen Sie! 
AUTOR & SPIELER: Für die Uraufführung von Kaspers Karambola-
ge mit den dunklen Kräften haben drei Nürnberger Kulturpreisträger 

frühere Kontakte neu geknüpft. Thalias Kompagnons (Puppenbauer 
Joachim  Torbahn mit Puppenspieler Tristan Vogt) und der inzwi-
schen am Staatstheater Oldenburg arbeitende Autor Marc Becker hat-
ten vor 13 Jahren in der Erlanger „Garage“ großen Erfolg mit ihrem 
„Macbeth“. Jetzt schrieb Becker den Puppen von Torbahn und dem 
Spiel von Vogt ein zwerchfellerschütterndes Drama in Maßarbeit. 
Übrigens: Auch „Zauberflöte – eine Prüfung“ kommt wieder. Am 8. 
Januar kehrt das Kult-Stück von Thalias Kompagnons und ensemble 
KONTRASTE für eine Aufführung in die Tafelhalle zurück. Ein  
längst nicht mehr geheimes Mittel gegen schlechte Laune. 

„„Kasper	in	Teufels	Küche“,	Tafelhalle	Nürnberg,	Äußere	Sulzbacher	
Straße	62,	Aufführungen	am	9.,	13.,	21.,	22.	Dezember.	Karten	8	bis	
13	Euro	unter	0911/231-4000	oder	unter	www.tafelhalle.de

Dieter Stoll, Kulturjournalist und Theaterkritiker
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frei | Mittagslesungen
Dezemberzeit, Adventszeit, „stade Zeit“ – an-
geblich. Dass diese vier Wochen in Wahrheit 
gern mal voller Stress und Hektik sind, wis-
sen wir natürlich ganz genau. Umso willkom-
mener sind doch da kleine, feine Pausen, bei 
denen man sich zurücklehnen und einfach 
mal abschalten kann. Wie beispielsweise bei 
den „Nürnberger Mittagslesungen“. Dreimal 
in der Woche kann man hier bei einer Tasse 
Kaffee oder Tee Nürnberger Persönlichkei-
ten beim Lesen aus ihren Lieblingsbüchern 
und dem anschließenden Austausch mit der 
Moderation über das Gelesene lauschen – bei 
freiem Eintritt. 

Immer	mittwochs	und	donnerstags	im	„Hin-
terzimmer“	des	KunstKulturQuartiers	(Kö-
nigstraße	93,	Eingang	Königstorgraben),	im-
mer	freitags	in	der	Stadtbibliothek	Zentrum	
(L0	Erdgeschoss,	Gewerbemuseumsplatz	4),	
Beginn	jeweils	um	14	Uhr	(bis	14.45	Uhr).	
www.nuernberg.de/internet/stadtbibliothek/
mittagslesungen.html

eine auswahl aus lesungen im dezember: 
1.12., Hinterzimmer: 
Martin Tröbs, AidsHilfe Nürnberg
2.12., Stadtbibliothek: 
Hejja, Iris, Leiterin Fundbüro Nürnberg
7.12.,Hinterzimmer: 
Gabriele Jungk, Christkind 1969/70
8.12., Hinterzimmer: 
Doris KormannReinelt, Christkind 1987/88
9.12., Stadtbibliothek: 
Marisa EgkertSanchez, Christkind 2001/02
14.12., Hinterzimmer: 
Volker Heißmann, Comödie Fürth

Katharina Wasmeier, StraßenkreuzerRedaktion

ausstellung | Beobachter der weltstädte
Comic-Zeichner haben ja oft was Irres an sich, wenn sie einem Bild, das nur einer 
kurzen Szene gewidmet ist, soviel Zeit widmen, wie der Leser nicht mal für die ganze 
Story braucht. Axel Voss macht auch Comics, auf den ersten Blick. Aber es sind einzelne 
Bilder. Die Geschichten, das davor und danach, muss sich der Betrachter selber denken. 
Und irgendwie hat man das Gefühl, man vergreift sich im Ton, wenn man diese Werke 
„nur“ Comics nennt, denn natürlich ist es Kunst. 
Als Student an der Nürnberger Akademie vor 25 Jahren war Axel Voss ein Exot, ein 
Alien, wie er selber sagt. Aber Inkonsequenz ist nicht sein Ding, und so kann man hier 
einen Meister auf dem – vorläufigen – Höhepunkt seines Schaffens bewundern. 

Axel	Voss:	Die	Näbel	der	Welt.	Ausstellung	bis	18.	Dezember	in	der	kunst	galerie	fürth,	
Königsplatz	1.	www.kunst-galerie-fuerth.de

Wolfgang Gillitzer, StraßenkreuzerGrafiker
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Kinderfilm | 
Max muss weihnachten retten!

Konzerte | alle Jahre wieder …

heimkino | hobbit, hader, loriot – einfach ausleihen

Entwickle Freundlichkeit, Mitgefühl und Anmut im Zusam-
menleben mit anderen.“ Ich zeigte den Teebeutel-Spruch 
meiner Schwester, die nicht viel Wert auf Äußerlichkeiten 
legt. Wieso Anmut? „Interessant“, sagte sie. „Ich geh mal 

kurz ins Bad, mich aufhübschen.“ Offenbar traf der Spruch einen 
Nerv. Anmut hat etwas mit Grazie, Harmonie und schönen Bewe-
gungen zu tun. Wer anmutig ist, pöbelt nicht rum, schreibt keine 
Hassmails und hat keinen Schaum vor dem Mund. Tatsächlich sagte 
die Schwester später, sie habe vor, weniger zu hassen. Dauerregen, 
Dummheit, feindselige Nachbarn oder verbohrte Politiker: „Das 
regt mich alles auf, aber Hass – nein, so viel Gewicht will ich dem 
gar nicht geben.“ Ich pflichtete ihr bei: „Ich hasse es, wenn sich die 
Leute so reinsteigern, bis sie schäumen!“ Im selben Moment wurde 
mir bewusst, was ich sagte, und wir lachten. 
Ach, wie treu wir unseren Gewohnheiten sind! Leider auch den 
schlechten. Es lebt sich ja viel leichter mit ihnen, als sich aufs Glatt-
eis neuer Verhaltensweisen zu wagen. Nicht, dass ich Treue an sich 
für etwas Schlechtes hielte. Ich mag das Volkslied von der wahren 
Freundschaft, die erst mit dem Tod endet, und bin jedes Mal gerührt, 
wenn sich ein Paar Treue verspricht …  
Doch wie lange hält die durchschnittliche Ehe? Und die durchschnitt-
liche Freundschaft? Und der Glaube daran, die Welt verändern zu 
können? Leider gehen Wunsch und Wirklichkeit oft getrennte Wege. 
Vielleicht, weil wir immer gleich alles wollen. Den Liebsten auf ein 
himmelhohes Podest stellen, die Freunde gleich daneben. Und die 
Ideale – reden wir nicht davon. 
Früher oder später verflüchtigt sich die Euphorie, wir entdecken 
Schwächen, Unterschiede, Unstimmigkeiten. Was nun? Wieder auf 
die Suche gehen, nach einer neuen Heilslehre, nach Aufmerksam-
keit, Bestätigung, Glücksgefühlen – dem Kick des Anfangs eben? 
Treue bedeutet, bewusst darauf zu verzichten, aus Liebe, Freund-
schaft, Rücksicht und Respekt. Wer treu bleibt, gewinnt Halt und 
Beständigkeit in unserer schnellen, lauten, hysterischen Welt. Zur 

Erinnerung: Die Erde rotiert mit mehr als 1000 km/h um die eigene 
Achse. Als wäre das noch nicht genug, um schwindlig zu werden, 
rast sie auch noch mit 30 Kilometern pro Sekunde (!) um die Sonne 
und mit ihr durchs All. Eigentlich ein Wunder, dass wir nicht alle 
völlig ballaballa sind. 
Treue also, standhafte Eiche statt wankelmütige Weide. Wahre 
Freundschaft soll nicht wanken, heißt es im Lied. Aber was, wenn 
die Fetzen fliegen und keiner bereit ist, von seinem Standpunkt ab-
zurücken? Wem bleibt man da im Zweifelsfall treu – sich selbst oder 
der Freundschaft? 
Zum Glück gibt es einen Ausweg: Offenlassen, wer im Recht ist, 
und sich auf das konzentrieren, was uns verbindet. Nicht leicht, ich 
weiß. Doch beim letzten Grundsatzstreit, in den ich  verstrickt war, 
haben wir das so gut hingekriegt, dass wir nun wieder Gedichte 
statt Vorwürfe austauschen. Da ist sie wieder, die Anmut – in Form 
von Poesie.  
Sich selbst treu bleiben heißt ja auch, zu hinterfragen: Was sind meine 
Motive? Innere Überzeugung? Oder Sturheit? Angst womöglich, 
gepaart mit Bequemlichkeit? 
Gut zu wissen: Die Eiche steht zwar für Treue und Standhaftigkeit, 
die anmutige Weide aber für Inspiration und Ausgeglichenheit. Wer 
wollte sich da entscheiden! Müssen wir ja auch gar nicht, ein Glück. 
Es hat sowieso nichts damit zu tun, sich zu verbiegen, wenn wir aufs 
Rechthaben verzichten. Im Gegenteil, das erfordert Größe, Mut – und 
die Bereitschaft, uns kleine Wichte nicht gar so ernst zu nehmen, auf 
dieser Irrsinnsreise durch die Weiten des Alls … 

Gisela Lipsky, freie Journalistin, Autorin, Musikerin, 
www.dielipskys.de

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

von idealen wollen wir gar nicht reden
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Die langen Winterabende sind die perfekte Zeit für 
Heimkino. Wer noch selbst jagen geht und nicht 
dem Streaming-Wahnsinn verfallen ist, für den ist 
die Stadtbibliothek Nürnberg eine prima Adresse, 
um Kino für die Augen (Filme auf DVD) und für 
die Ohren beziehungsweise den Kopf (Hörspiele 
und Hörbücher auf CD oder mp3) an Land zu zie-
hen. Allein bei letzteren beläuft sich das jährliche 
Budget für Neuanschaffung auf stolze 12.000 Euro.
Entsprechend frisch und überraschend ist die Aus-
wahl am Gewerbemuseumsplatz. So findet man 
dort regelmäßig Filme, die einem im Kino entgan-
gen sind. Ein bisschen ist es auch so wie früher in 
der Videothek, wo man einfach nur in den Regalen 
gestöbert und manch ein Juwel entdeckt hat. Unter 
mehr als 28.000 DVDs plus 1000 Blue-rays gibt es 
zum Beispiel Spielfilme wie: Kafkas „Der Bau“ mit 

Axel Prahl und Josef Hader, „Verführt und ver-
lassen“ mit Alec Baldwin, „Der Hobbit“ oder alle 
Loriot-Filme mit Evelyn Hamann … 
Die Nachfrage ist groß, der Durchlauf entspre-
chend hoch. Man kann sich Filme reservieren 
lassen und für 14 Tage ausleihen. 2013 wurden 
die Jahresgebühren in der Stadtbibliothek Nürn-
berg abgeschafft. Freier Zugang für alle – eine feine 
Sache. Ende November könnte der Stadtrat be-
schlossen haben, Gebühren wieder einzuführen. 
Es wäre ein Rückschritt.

DVD-Ausleihe	in	der	Stadtbibliothek	Nürnberg,	
Gewerbemuseumsplatz	4
Ausleihe:	Mo.	–	Fr.	11	bis	19	Uhr,	Sa.	bis	16	Uhr;	
Online	stöbern:	www.stadtbibliothek.nuernberg.de	

Stefan Gnad, Journalist; Foto: Marisa Kleinmann, Stadt Nürnberg

Max kommt nicht darüber hinweg, dass seine Eltern sich 
getrennt haben. Daher versteckt er sich oft in der Scheune 
und spielt mit seiner Modelleisenbahn. Als er eines Nachts 
ein lautes Geräusch hört, eilt er nach draußen. Und traut sei-
nen Augen nicht, als er einen sprechenden Elch namens Mr. 
Moose sieht, der zusammen mit dem Weihnachtsmann auf 
dem Weg war, Geschenke auszuliefern. Der Elch bittet Max 
um Hilfe. Denn der Weihnachtsmann ist irgendwo anders 
notgelandet und jetzt ist Weihnachten ernsthaft in Gefahr.
Der niederländische Weihnachtsfilm „Mitten in der Win-
ternacht“ verspricht gelungene Familienunterhaltung mit 
einem erfrischend unkitschig erzählten, bezaubernden 
Winter-Weihnachts-Märchen.

„Mitten	in	der	Winternacht“	vom	1.	bis	7.	Dezember	jeweils	
um	15	Uhr	im	Filmhaus,	Königstraße	93,	Nürnberg,	empfoh-
len	ab	6	Jahren,	Kartenpreis:	4,50	Euro	(3,50	ermäßigt)

Christina Roth, freie Journalistin

Kurz vor dem Heiligen Abend und „zwischen den Jahren“ bietet sich die 
Möglichkeit, einen entspannten Blick auf das regionale Musikgeschehen zu 
richten. Und es darf natürlich auch ein bisschen gehottet werden. Wir warten 
aufs Christkind, bzw. haben aufs Christkind gewartet. Hier eine Auswahl: 

RadioZ-Weihnachtswahnsinn	
mit	Peggy	Reeder	(im	Foto),	Crispy	
Jones,	Karin	Rabhansl,	The	White	
Walrus	Orchestra	und	dem	Schwulen-	
und	Lesben-Chor
MUZclub,	Fürther	Str.	63,	Nürnberg
Freitag,	16.	Dezember,	20	Uhr
Eintritt	frei

Das	Fest	der	Liebe	–	die	große	Robocop	
Kraus	Weihnachtsgala
z-bau,	Saal,	Frankenstr.	200,		
Nürnberg
Samstag,	17.	Dezember,	20:30	Uhr
Eintritt:	19,95	Euro

Smokestack	Lightnin’	+	Die	Präsidenten
KunstKulturQuartier,	Zentralcafé,	
König	str.	93,	Nürnberg
Freitag,	23.	Dezember,	21	Uhr
Entritt:	15	Euro

The	Rockin’	Lafayettes
Kofferfabrik,	Lange	Str.	81,	Fürth
Montag,	26.	Dezember,	20	Uhr	
Eintritt:	15	Euro

Shiny	Gnomes	+	The	Truffauts
Hirsch,	Vogelweiherstr.	66,	Nürnberg
Dienstag,	27.	Dezember,	20	Uhr
Eintritt:	VVK	21,40	Euro

Artur Engler, Straßenkreuzer CD
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Stofftasche „auf augenhöhe“
Unsere schöne Stofftasche 
wird bei „Manomama“ in 
Augsburg produziert: streng 
ökologisch, ausschließlich von 
Menschen, die gehandicapt 
oder alleinerziehend oder 
ohne Schulabschluss sind. 
Stofftasche, 6,50 Euro, auch 
bei Verkäufern erhältlich

 

Alle Jahre wieder kommt das:

Die Zeit, in der wir darauf warten, ist der:

Im lustigen Bayern heißen diese vier Stresswochen ausgerechnet: 

Wie besinnlich das ist, sieht man besonders gut rund um den 
Nürnberger: 

Hier gibt es … aus Stiefeln: 

Runde, eckige, schokoladige, zuckrige: 

Und von Lametta bis Gurke alles für einen festlichen: 

Wenn alles gut geht, haben wir bis zum 24. dann auch alle: 

Und eine friedliche, liebevolle, schöne: 

lösungswort:

3 4   K o p f   u n d   t o p f

das dezember-rätsel
Das Lösungswort setzt sich aus Buchstaben des Bilder und Wörterrätsels zusammen. 

Zutaten:
300 g Schweinefilet 
300 g Rinderfilet 
Salz, Pfeffer, Öl
2 kleine Zwiebeln
34 Essiggurken
250 g Champignons
1 EL Senf, 1 EL Butter
1 Becher Sahne
evtl. etwas gekörnte Brühe
ein Schluck Weißwein 
200 ml Milch

filetspitzen Stroganoff

Der Preis: Bikinifigur hin oder her – jetzt ist genau die 
richtige Zeit zum Schlemmen gekommen, schließlich 

brauchen wir für den Winterschlaf genug wär
menden Speck. Einen solchen gibt es auf 

zahlreichen leckeren BurgerVarianten als 
„Premium Junk Food“ in der „Auguste“. 
Seit knapp zehn Jahren verführt die uns 
zum nachhaltigen Schlemmen, und jetzt 

nehmen wir Sie mit: Wir verlosen 3x1 „Junk
foodschein“ im Wert von je 30 Euro, einlös

bar sowohl in der Königstraße 93 als auch in 
der Augustenstraße 37. Viel Erfolg, guten Appetit und 

frohe Weihnachten! 

Bilderrätsel:

Das Lösungswort bitte bis 30. Dezember 2016 an: 
Straßenkreuzer, WilhelmSpaethStr. 65, 90461 Nürnberg. 
Mail: raten@strassenkreuzer.info 
Absender mit vollständiger Adresse nicht vergessen. 

Lösungswort aus der Ausgabe 10/16: Bremser
Lösungen: Flugschein, Blaetter, Chlorophyll, Golden, Muetze, Drachen, 
Halloween
Gewinner: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

p r o d u K t K r e u Z e r     3 5

Marcus Pregler, Jahrgang 1962, ist 
Koch in Nürnberg. Jeden Monat 
verrät er eines seiner Rezepte.
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produktkreuzer
Schön und gut. Diese Straßenkreuzer-Produkte machen 
das Leben reicher – und der Erlös unterstützt unsere Arbeit. 
Ganz einfach bestellen: mail@strassenkreuzer.info oder 0911 217 593-0. 

Pauschale für Porto und Versand: 6 €; Seifen/Büchersendung: 3 €; Versand auf Rechnung.

handgemachte Seifen
Sorgfältig gefertigt, mit Kräutern und 
Zutaten aus kontrolliert biologischem Anbau.
reine Kopfsache – milde, nach 
Citrusölen duftende Haarseife. 
echt dufte – Lavendel reinigt 
sanft und wirkt heilsam.
Ein Seifenstück 5 €; 
beide Seifen im Set 9,50 €

Küchenkreuzer II 
Man gebe 41 Köchen – vom Bankvorstand über  Handwerker, Manager 
und StraßenkreuzerVerkäufer bis zum Oberbürgermeister – Raum für 
sehr persönliche Geschichten und Rezepte, füge jede Menge wunder
bare Bilder dazu, und erhalte 192 Seiten zum Satt sehen und Genießen. 
„Küchenkreuzer II – Geschichten vom Kochen und  Essen“, 192 Seiten, 
13,80 €, bei allen Verkäufern  erhältlich, oder im Versand

Fleisch waschen, abtrocknen, Fett und Sehnen weg-
schneiden und wegwerfen. Fleisch in Streifen schnei-
den. Zwiebel in Würfel schneiden, Essiggurken in 
Streifen, Champignons vierteln. 
Teflonpfanne sehr heiß werden lassen und dann Öl 
reingeben. Fleisch dazugeben und sehr kurz sehr 
scharf anbraten. Würzen und aus der Pfanne neh-
men, im Backrohr bei 100 Grad warm stellen.
Butter in die Pfanne geben, Zwiebeln und Champig-
nons dazu, kurz auf der Herdplatte durchschwenken. 
Mit Weißwein ablöschen, Milch, Sahne, Senf und 
Essiggurken zugeben, aufkochen und kurz einredu-
zieren (einkochen) lassen. Abschmecken, dann die 
Fleischstreifen in die kochende Sauce geben, einmal 
kurz durchschwenken und sofort servieren.  

heute keine Tipps vom Koch, nur: Schöne Weihnach-
ten und alles Gute für 2017!

3
Umhängetasche „alles drin“ 
Polyesterfilz, Maße 37 x 29 x 7 cm
Innentasche mit Reißverschluss
35,50 €

Vor neun Jahren hat der heute 85jährige 
Janosch das „Tiergärtner Tor“ zu Nürnberg poe
tisch und augenzwinkernd in Szene gesetzt.  
Im Dezember ist die Farbradierung des be
rühmten Autors und Künstlers in der Galerie 
Bode (Lorenzer Str. 2) zu begutachten – und 
hier zu bestellen. Die Hälfte des Erlöses erhält 
der  Straßenkreuzer.

Janosch: nürnberg – Tiergärtner Tor
Farbradierung, 2007
39 x 42 cm, signiert unten rechts
290 Euro
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Ä=AE, Ö=OE, Ü=UE, ß=SS
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