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Unbezahlbar
Bankerin sucht 
Wohnung für 
 Obdachlosen

Glückwunsch
von »First Lady« 
Daniela Schadt 



erst bei einem Blick auf unsere Internetseite ist 
uns bewusst  geworden, wie groß die Galerie 
unserer selbst veröffentlichten CDs geworden ist: 
Elf Jahre, elf Musiksammlungen – mit Liedern und 
Texten von Künstlern aus dem Großraum Nürnberg 
und einem original gefälschten Titelbild. Es zeigt 
traditionell ein bekanntes Rock- oder  Popalbum 
der vergangenen Jahrzehnte, das wir mit Ver-
käufern, Mitarbeitern und Ehrenamtlichen des 
Straßen kreuzer-Vereins nachstellen. Dieses Jahr 
ist es die englische Punkband The Clash, die vor 
genau 30 Jahren ihr Album „Combat Rock“ veröf-
fentlichte (großes Foto links). 
2002 startete die Reihe mit „Abbey Road“ von 
den Beatles. Es heute noch einmal aufzunehmen, 
wäre für Fotograf Michael Matejka, der die Fotos 
seit dem Start macht, schon aus einem Grund un-
denkbar: Verkäufer Klaus-Peter Bartsch ist bereits 
gestorben. Und so sucht man auch in den Jahr-
gängen danach die Titel nach Gesichtern ab, die 
es im Verein noch gibt, oder die sich aus diesem 
oder jenem Grund verabschiedet haben. 
In 18 Jahren Straßenkreuzer-Magazin und elf 
Jahren CD-Produktion haben viele Menschen mit 
unserem Verein zusammengearbeitet. Und wenn 
auch einer ging, so ist immer wieder ein anderer 
gekommen. Und das macht uns Hoffnung, dass 
es auch die nächsten Jahre so weitergehen wird: 
mit guten Projekten, Perspektiven für Verkäufer 
und natürlich auch mit guter Musik. 

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Herzlich, Ihr

Martin Schano

Foto: Anestis Aslanidis

Uwe Hövelmann, 
Ludwigsplatz 

5 von 50 Etwa 50 Frauen und Männer verkaufen den Straßenkreuzer.
Hier sehen Sie 5 von ihnen, die in der Nürnberger Innenstadt verkaufen.

Ibrahim Beslic, 
Untergeschoss vor 
Karstadt

Kamper Kamper, 
S`Oliver, Breite Gasse

Hatice Arcan, 
U-Bahnhof Weißer 
Turm und Volksfest

Waldemar Graser, 
U-Bahnhof Weißer 
Turm 

Die neue CD wird präsentiert am Freitag,  
9. November, um 20 Uhr im MUZclub, Fürther 
Straße 63, Nürnberg. Live spielen: Henriette 
(Indie Punk), The Mergers (60s Beat, Garage), 
Droogiez (Punkrock) und Megaphon (Reggae-
flavoured Hip Hop). Aftershowparty mit den  
DJs Flow One und Banana. Eintritt: 5 Euro.
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Sozialwerk
Nürnberg

Mögen sich die Zeiten ändern,
der Auftrag bleibt …

Das Sozialwerk der Heilsarmee Nürnberg führt eine Tischlerei, 
eine Schlosserei und eine Glaserei. Dort können Menschen, die 
sich das gar nicht mehr zugetraut hätten, „ganz normal“ arbeiten 
oder eine Ausbildung machen. Das ist gut für die berufliche 
Zukunft und fürs Selbstbewusstsein. Denn wer selbst Schubladen 
baut, lässt sich so schnell in keine mehr stecken!

Schubladendenken?
Ja. Und Heilsarmee!

Die Sozialwerk Nürnberg gGmbH ist eine Facheinrichtung 
der Wohnungshilfe mit über 90 Mitarbeiter/innen. 
Über 220 bedürftige Menschen wohnen hier und lernen, 
wieder eigenständig zu leben. 
Mehr Informationen: Tel. 0911 / 28 73-12 01
Internet: www.sozialwerk-nuernberg.de
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Deutscher Mieterbund Nürnberg und Umgebung e.V.
Schlehengasse 10 · 90402 Nürnberg
Telefon  0911  22 0 29

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

www.mieterbund-nuernberg.de

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

Wir helfen bei rechtlichen
Fragen rund um das
Mietverhältnis.

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

- des Bayerischen Staatsministeriums für 
Wissenschaft, Forschung und Kunst und 
- der Städtebauförderung von Bund, 
Freistaat Bayern und Stadt Nürnberg 

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

Second Hand
Liliths Second Hand Laden ist ein karitatives 
Fachgeschäft für exklusive Damenmode. 
Wir bieten ehemals Drogen konsumierenden Frauen 
Arbeitsplätze und Qualifizierungsmöglichkeiten.
Mit Ihrem Kauf oder einer Kleiderspende unterstützen 
Sie unser soziales Arbeitsprojekt!
Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich überraschen 
von Qualität und Service!

Liliths Second Hand Laden  90402 Nürnberg, Jakobstraße 21 
Telefon: 0911 24 46 777   Parkplatz im Hof: 
email: liliths.laden@web.de Zufahrt über Hoftor
   Di - Fr: 12 bis 18 Uhr Entengasse 
  Sa: 12 bis 16 Uhr  

lilith_anzeige_strassenk_05.indd   1 15.07.11   12:49

ENDLICH  18 !
Für die Zukunft wünschen wir dir, lieber Straßenkreuzer, 
dass du immer optimistisch und sozial engagiert bleibst 
und weiterhin ein tolles Redaktionsteam an deiner Seite 
hast. Deine Menschen und Ideen haben uns begeistert.

Die Grünen im Nürnberger Stadtrat bleiben 
dir treue Leser und Leserinnen!

Monika 
Krannich-Pöhler

Christine
 Seer

Brigitte
Wellhöfer

Achim
Mletzko

Elke
Leo
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Was haben Sie bisher gemacht?
Ich wurde mit einem Wirbelsäulenschaden, 
einem Nervenleiden und einer Gehbehinde-
rung geboren. Dennoch wollte ich arbeiten, 
etwas schaffen und nie auf staatliche Hilfe 
angewiesen sein. Bis ich meinen Onkel fünf 
Jahre lang rund um die Uhr pflegte, arbei-
tete ich in München in einem Lagerbetrieb. 
Auch nach dem Tod meines Onkels fand 
ich wieder eine Stelle in einem Hochlager. 
Leider hatte ich dann einen Betriebsunfall: 
ein betrunkener Gabelstaplerfahrer ramm-
te einen Paletten-Stapel, der über mir zu-
sammenbrach und mich verletzte. Mit der 
Lagerarbeit war’s vorbei, deshalb entschloss 
ich mich zu einer Umschulung zum Indus-
triekaufmann, bildete mich als Buchhalter 
weiter und habe auch einen ADA-Schein als 
Ausbilder für Word und Excel-Kurse auf ei-
gene Kosten gemacht. Die Firma, die mich 
als Buchhalter beschäftigte, machte dicht – 
und das war’s dann auch wieder. Ich hielt 
mich als Aushilfe bei Catering-Firmen, mit 
Buchhaltungstätigkeiten und dem Verkauf 
der Münchner Straßenzeitung „Biss“ über 
Wasser. 2001 kam ich nach Nürnberg und 
hoffte, Arbeit zu finden. Das funktionierte 
nicht und so lebte ich auf der Straße und 
trank sehr viel, bis ich 2003 bei der Heilsar-
mee landete, einen Entzug machte und vom 

Trinken loskam. Vom Straßenkreuzer habe 
ich in der Wärmestube erfahren und war so-
fort davon überzeugt: Das ist ein tolles Heft, 
das verkaufst du! 
Warum finden Sie, etwa als Buchhalter, 
keine arbeit?
Ich bin zwar Buchhalter, hab‘ aber von Bi-
lanzbuchhaltung oder dem Europarecht nur 
begrenzt Ahnung. Trotz meiner Ausbildung 
hat mich die ARGE zwar drei Mal in einen 
Buchhaltungs-Grundlagen-Kurs geschickt, 
aber eine sinnvolle Fortbildung im Bereich 
Buchhaltung habe ich mit der Begründung 
„dazu fehle das Geld“ nicht bewilligt be-
kommen. Das gleiche Spiel mit Word- und 
Excel-Kursen. Ich musste daran teilnehmen, 
obwohl ich meine Ausbilder-Qualifikation 
für beide PC-Programme nachweisen konn-
te. Zudem haben die Arbeitgeber Angst, ei-
nen Schwerbehinderten einzustellen, den 
sie dann nicht mehr los werden. Das habe 
ich oft genug gehört! Auch den Umzug 
nach Salzburg, wo ich im vergangenen Jahr 
als Lagerarbeiter ein Auslandspraktikum in 
einer Firma absolvierte und übernommen 
worden wäre, haben das Amt und gesetzli-
che Hürden leider verhindert. Entmutigen 
will ich mich aber nicht lassen, aufgeben ist 
nicht! Deshalb hab‘ ich auch die Ausbildung 
zum Wachmann und die Sachkundeprüfung 

Fachgewerbe in diesem Jahr erfolgreich ab-
geschlossen. 
Was gefällt Ihnen am Straßenkreuzer?
Durch den „Biss“ hatte ich bereits Erfahrung 
mit dem Verkauf von Straßenzeitungen ge-
sammelt und wusste, wie’s funktioniert. Seit 
2009 verkaufe ich das Sozialmagazin. Mein 
fester Platz ist in Eibach, wo ich viele treue 
Kunden gewinnen konnte. Seit einigen Wo-
chen stehe ich nachmittags als Vertretungs-
Verkäufer in der Breiten Gasse, bis der Platz 
wieder neu besetzt werden kann. Seit Juli 
dieses Jahres bin ich festangestellter Verkäu-
fer. Dadurch komme ich meinem Wunsch, 
nicht mehr vom Amt abhängig zu sein, wie-
der ein Stück näher. Ich verkaufe ein tolles 
Heft, kann arbeiten und etwas Sinnvolles tun, 
es macht mir Spaß und ich beteilige mich 
an einem Sozialprojekt. Und wenn ich nicht 
verkaufe, helfe ich gerne im Vertrieb oder im 
Büro mit aus. Die Festanstellung beim Stra-
ßenkreuzer ist für mich ein wichtiger Schritt 
in die richtige Richtung!
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Natürlich dass ich halbwegs gesund bleibe, 
dass mein Arbeitsplatz beim Straßenkreuzer 
gesichert ist, dass ich vielleicht sogar einen 
Nebenjob als Buchhalter finde und dass mei-
ne Miete nicht erhöht wird. 

Text: Sabine Beck, Foto: Bogdan Itskovskiy

Die Festanstellung 
beim Straßenkreuzer 
ist ein wichtiger  
Schritt für mich
Peter Nensel wurde 1969 in Stralsund an der Ostsee 
geboren. Dort ging er zur Schule, schloss seine Aus-
bildung zum Facharbeiter für Lagerwirtschaft ab und 
kam 1991 wegen einer Arbeitsstelle nach München. 
Peter Nensel hat mehrere abgeschlossene Berufs-
ausbildungen – einen Arbeitsplatz in der freien Wirt-
schaft fand er nicht. Aber beim Straßenkreuzer e.V.: 
Seit Juli 2012 ist der große Mann mit dem sanften 
Gemüt, der von Geburt an schwerbehindert ist, fest-
angestellter Verkäufer.

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

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

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

Berufsfachschule für Krankenpflege

Akademisches Lehrkrankenhaus der 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Mommsenstraße 24
90491 Nürnberg

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

www.theresien-krankenhaus.de
info@theresien-krankenhaus.de

CD-Präsentation 
„Straßenkreuzer elf“

Droogiez
Henriette

Megaphon
The Mergers

MUZclub   Fürther Straße 63
Freitag  9. November  20 Uhr

Aftershow-Party    DJ Banana    DJ Flow One

LIV
E

Karten nur an  
der Abendkasse 
Eintritt  5 €  
(inklusive CD  15 €)
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Buch

Gepfiffen auf den Ernst  
der Lage 
Luka Lewadski, Professor emeritus der Vogelkunde, hat in 
Galizien gelebt, in Österreich, in Polen, in Tschetschenien 
und in der Ukraine. Die Zeitläufte eben. Schließlich hat 
er stolze 96 Jahre auf dem Buckel. Viel mehr werden es 
wohl auch nicht werden. Denn sein Arzt hat ihm gerade 
Lungenkrebs bescheinigt. 
Das Todesurteil ergeht gleich zu Beginn von Marjana 
Gaponenkos Roman „Wer ist Martha?“. Doch wer denkt, 
jetzt wird’s ernst, der wird sich wundern. Denn die ganze 
philosophisch-poetische Geschichte entpuppt sich schnell 
als spitzbübisch-komisches Lesevergnügen. 
Lewadski, ein etwas störrischer Charakter, verweigert 
nämlich jede Therapie. Stattdessen beschließt er, seine 
letzte Zeit möglichst luxuriös zu gestalten. Und zwar in 
Wien, wo er einst mit der Mutter lebte, Schokoladen-
torte aß und herrliche Konzerte hörte. Also kauft sich Le-
wadski einen Anzug (das Futter altrosa), einen Gehstock 
(der Griff silbern) und einen Hut (Modell Träumer) und 
verlässt Kiew, um im Hotel Imperial eine Luxussuite zu 
bewohnen. Und es läuft prächtig: Er, der zuletzt höchs-
tens ein wenig mit sich selbst gesprochen hat, genießt es 
plötzlich, unter Menschen zu sein und ein Schaumbad 
nach dem anderen zu nehmen. Und als er dann einen 
zweiten Tatterich trifft, der vom Musikabend bis zum 
Alkoholabsturz ebenfalls zu allen Schandtaten bereit ist, 
fühlt sich Lewadski gänzlich wie eine Lachmöve auf dem 
Sonnendeck. Ohnehin war er mit seiner Liebe zur Musik, 
zu den Büchern und zur Natur sozusagen zur Daseins-
freude verdammt. Vor allem die Vögel, deren Sprache er 
spricht, haben ihn da vieles gelehrt. Ja, Luka Lewadski 
führt uns vor, wie herrlich das Leben sein kann – und wie 
genüsslich das Warten auf den Tod. Und wenn das Ende 
sich partout nicht einstellen will, kann einer, der glücklich 
ist, sich ja immer noch eine Kugel in den Kopf schießen...  

Gabi Blossey, Texterin

© Mathias Bothor/Suhrkamp Verlag
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Marjana Gaponenko wurde hier 
vor einem knappen Jahr schon 
einmal vorgestellt. Damals hatte 
die 1971 geborene Ukrainerin, 
die auf Deutsch schreibt, gerade 
ihren ersten Roman veröffentlicht: 
„Annuschka Blume“. Der Erstling 
erschien beim renommierten 
österreichischen Residenzverlag. 
„Wer ist Martha?“, ihr zweiter 
Roman, nun bei Suhrkamp. Dass das 
deutsche Feuilleton sie wohl nicht 
zuletzt aufgrund des Verlagswechsels 
zunehmend wahrnimmt, Kritiker 
sie gar als große Entdeckung dieses 
Literaturherbstes feiern, ist allemal 
verdient. Bleibt zu hoffen, dass das 
große Literaturgeschäft der Autorin 
nichts von der seelenvergnügten 
Versponnenheit  raubt, mit der 
sie heuer u.a. auf dem Erlanger 
Poetenfest gelesen hat.

Der Heinzelmann
Wer erinnert sich nicht mit einem Schmunzeln an „Das Frühstücksei“, 
„Die Herren im Bad“ oder „Das Jodel diplom“? Vicco von Bülow, bes-
ser bekannt unter seinem Künstlernamen Loriot, war wohl einer der 
bedeutendsten deutschen Humoristen. Zusammen mit seiner Büh-
nenpartnerin Evelyn Hamann brachte er über Jahrzehnte die ganze 
Nation zum Lachen. An diese Ausnahme-Komiker soll die szenische 
Lesung von Lydia Rosentritt und Rudi Herzner erinnern. Da bleibt 
sicher kein Auge trocken und die Bauchmuskeln werden auch trai-
niert. Lachen macht glücklich! In diesem Sinne: „Es saugt und bläst 
der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur blasen kann.“

„Loriot – Szenische Lesung“, Dienstag, 27. November 2012 um 15 Uhr
(Einlass 14 Uhr – es gibt Kaffee und Kuchen)
Künstlerhaus im KunstKulturQuartier, Königstraße 93/1. OG, Nürnberg, 
Der Eintritt ist frei

Heiko Lenthe, Straßenkreuzer Mitarbeiter

Theater

Carpaccio Italiano
Die „zwei kleinen Italiener“, die als „Gastarbeiter“ das Bruttosozial-
produkt im wirtschaftswunderlichen Deutschland steigern helfen, hat 
die (gut und gerne) singende Schauspielerin Michaela Domes schon in 
einem früheren Programm thematisiert. Jetzt ist Sehnsuchts-Gegen-
verkehr angesagt, denn in „Italissima!“ steht der Deutschen führendes 
poetisches Traumland, wo die Zitronen blühn, aber eben gelegentlich 
auch mit ihnen gehandelt wird, im Mittelpunkt aller Stimmungen.
DAS STÜCK: Ob Dichter Goethe und Papst Ratzinger bei ihrer Italien-
Liebe von „O sole mio“ gelenkt oder den „Capri-Fischern“ eingefangen 
wurden (Celentanos „Azzuro“ war es eher nicht), kann dieser Abend 
vielleicht auch beantworten. Er will, immer an Ohrwürmern und Vers-
Fanfaren entlang, in einem eigenwilligen montierten „Carpaccio Ita-
liano“ das besondere Gefühl der Deutschen für dieses Land zwischen 
Caruso und Berlusconi auskosten.
DIE FRONTFRAU: Michaela Domes kennt man in Nürnberg als 
Shakespeares Lady Macbeth und Goethes Iphigenie, sie war aber 
auch eine der legendären „Sekretärinnen“ im Schauspielhaus, stand 
im Witwendrama von Fitzgerald Kusz fränkisch lamentierend am Grab 
und war in Fürth die ätzende Martha in „Wer hat Angst vor Virginia 
Woolf “. Am liebsten bewegt sie sich in ihren eigenen Abenden lustvoll 
schaukelnd auf der Kippe zwischen Drama und Kleinkunst.
DAS ENSEMBLE: Die drei partnerschaftlichen Herren  Jürgen Heimül-
ler, Budde Thiem und Markus Rießbeck, beliebte Entertainer der regio-
nalen Szene, sind Piloten und Passagiere des musikalischen Rundflugs.
DIE PRODUZENTEN: Auch nicht alltäglich – ein Nürnberg/Fürther 
Gemeinschafts-Projekt. 

„Italissima!“, vom 14. bis 17. und 21. bis 24. November jeweils um  
20 Uhr im Gostner Hoftheater zu sehen,  Austraße 70, Nürnberg
Karten unter (0911) 26 15 10 für 13,50 Euro 
(im April 2013 dann im Fürther Kulturforum) 

Dieter Stoll, Kulturjournalist und Kritiker

Anmerkung der Redaktion: Michaela Domes leitet die  Theatergruppe  
der Straßenkreuzer Uni seit zwei Jahren zur großen Freude aller Teil-
nehmer im Fürther Stadttheater.

Jung sein

Sagenhafte Geschichte(n) neu  erzählt
Geraldino, der quirlige Kinderliedermacher, begibt sich im Südpunkt 
zusammen mit dem Videokünstler „Hollahoop“ auf eine sagenhafte 
Musikreise durch Nürnberg. Das Publikum wird das Geheimnis des 
Schönen Brunnens entdecken, den Wächter des Sinwellturm kennen-
lernen, Albrecht Dürers Zeichenkünste bewundern, der Geschichte 
des „Gänsemännleins“ lauschen und miterleben, wie der Bauer einem 
Dieb seinen gestohlenen Kittel wieder abluchst. Außerdem gibt es die 
fabelhafte Geschichte vom frechen Schwein, das einst vom Land nach 
Nürnberg kam.
Geraldino wird das Programm mit seinen Liedern verzieren. Zwischen 
den von ihm selbst geschriebenen und erzählten Geschichten sowie 
den begleitenden Videoclips seines Kollegen singt er unter anderem 
von Rittern, Zwergen und Bratwürstchen. Guten Appetit!

„Sagen – Lieder – Clips“ für Grundschüler der zweiten bis vierten 
Klasse am 13. November 2012 um 10 Uhr im Südpunkt, Pillenreuther 
Straße 147, Nürnberg. Eintritt 3 Euro pro Kind.

Christina Roth, freie JournalistinFilm

Patti Smith und Co.  
zum  Sattsehen
Drei Kinos in drei Städten tun sich zusam-
men und konzentrieren sich eineinhalb 
Wochen lang auf ein Genre, das im cineasti-
schen Tagesgeschäft in der Regel viel zu kurz 
kommt: Um das weite Feld des Musikfilms.
„Notes On Music“ heißt ein neues Filmfesti-

val, das es so in der Region noch nicht gab. Vom 1. bis 9. November gibt 
es im Filmhaus Nürnberg, im Uferpalast Fürth und im E-Werk Kino 
in Erlangen täglich ausgewählte Musikdokumentarfilme zu sehen. Auf 
dem Programm stehen nicht nur Konzerte, sondern alles in allem 17 
aktuelle Dokumentationen mit Tiefgang, unter anderem über Musiker 
wie Patti Smith, Feist oder Caspar Brötzmann und Bands wie Sigur 
Rós, Arcade Fire oder A Tribe Called Quest. Andere Beiträge widmen 
sich der international beachteten Popmusik-Szene in Island, besuchen 
das „All Tomorrow’s Parties“-Festival in England oder beleuchten die 
Anfänge der grassierenden Balkan-/Osteuropa-Welle.
Das Sahnehäubchen: Zweimal bringen die Macher die Helden von der 
Leinwand parallel auf die Bühne. Erst tanzen, heißt es am Freitag, 2. 
November, ab 21 Uhr im E-Werk Erlangen, wenn die Musikerin und 
Regisseurin Kira Kira erst ihren Film „Grandma Lo-Fi“ über eine Is-
länderin, die sich im Alter von 70 Jahren entschloss, Musik zu machen, 
vorstellen und dann live aufspielen wird. Die Sterne, Überlebende 
der Hamburger Schule, begleiten mit einem Konzert am Mittwoch,  
7. November, ab 21 Uhr im Festsaal des Nürnberger Künstlerhauses 
die Banddoku „Sterne – der Film“. Zum Schluss gibt’s Russendisko mit 
„Rotfront“ im Kulturforum Fürth (9. November).

„Notes on Music“, Musikfilme im Filmhaus Nürnberg, E-Werk E rlangen 
und Kinokooperative Fürth. Alle Infos unter www.notesonmusic.de; 
 Karten unter 231 4000,  Festivalpass 20 Euro; Einzeltickets ab 6 Euro 

Stefan Gnad, Journalist

Frei!

Konzert

Back to Burlesque … and Rock’ n’ Roll
Der Kanadier John Bates, der seine Musikerkarriere 1984 als Sänger und 
Songwriter bei Annihilator (Thrash Metal) begann und passionierter 
Gretsch-Gitarrenspieler ist, hat mehr als 1.000 Shows in 17 Ländern ge-
spielt und löste mit seinen Voodoo Dollz die Burlesque-Welle in  Europa 
aus. Seine Songs werden in unzähligen Filmen und TV-Sendungen 
gespielt. Schön, dass er auch mal in Nürnberg vorbeischaut. Mit dabei 
Vancouvers Drummer-Ikone J.T. Massacre. Den Standbass bedient 
Brandy Bones – mit zeitweise akrobatischen Einlagen. Doch damit 
nicht genug: War man viele Jahre als Trio unterwegs, findet sich mit 
der aus Singapur stammenden Khadijah inzwischen eine vierte Person 
auf der Bühne, die neben Keyboards auch Tuba spielt. 

Big John Bates, Samstag, 20. November, 21 Uhr; Zentralcafé, Künstlerhaus 
im K4, Nürnberg; Eintritt: 10 Euro

Artur Engler, Straßenkreuzer CD-Macher

Marjana Gaponenko:  
„Wer ist  Martha?“,  
Suhrkamp, 19,95 EUR

Foto: Shimona Henry

Foto: Gabi Pfeiffer



Nürnberg ist spitze – bei schlecht bezahlter arbeit
Der Anteil der atypischen Beschäftigungsverhältnisse (Leiharbeit, Teilzeit, 
Minijobs, Saisonarbeit) in der Stadt Nürnberg steigt weiter an. 2010 erreichte 
er einen Rekordwert von 37,6 Prozent. Das folgt dem bundesweiten Trend: 

Während 2001 noch 90 Prozent der Männer und 60 Prozent der Frauen in sozialversi-
cherungspflichtiger Vollzeit arbeiteten, waren es 2011 nur noch 84 und 51 Prozent. Der 
Anteil von Teilzeitbeschäftigung und Minijobs stieg stark. Und hier ist Nürnberg leider 
an der Spitze: Fast jeder zwölfte sozialversichert Beschäftigte hat 2011 den Job verloren. 
2011 fiel ein Drittel der sozialversichert Beschäftigten nach Verlust ihres Arbeitsplatzes 
direkt ins Hartz-IV-System. Der Bundesdurchschnitt liegt bei einem Viertel. Bei Leihar-
beitern war gar die Hälfte der Beschäftigten nach Jobverlust auf Hartz-IV angewiesen. 

Klingeling
41 Prozent der Deutschen 
fahren mehrmals pro Wo-
che Fahrrad, 15 Prozent 

sogar täglich. Dabei spielen Freizeit-
zwecke eine untergeordnete Rolle: 
Rund zwei Drittel nutzen das Fahrrad 
für Einkäufe oder Erledigungen, 38 
Prozent für den Weg zur Arbeit oder 
Ausbildungsstätte.

elbstverständlich fallen durch Strafvollzug Kosten an, die die Allgemein-
heit trägt. Das ist nicht nur in dem Fall so. Schwarzfahren ist ein strafbarer 
Tatbestand. Nach wiederholtem Schwarzfahren kann eine Haftstrafe 

stehen. Erst beim dritten Mal erfolgt eine Strafanzeige. Je nach Situation belässt es 
der Richter bei einer Ermahnung, spricht eine Geld- oder eine Bewährungsstrafe 
aus und bei hartnäckigen Schwarzfahrern eine Haftstrafe.
Auch Dienstleistungen wie Mobilität mit Bussen und Bahnen werden von der 
Gesellschaft finanziert. Konsens bei uns ist, dass Mobilität einen angemessenen 
Preis haben darf. Richtig: Es gibt Mitmenschen, die sich aufgrund ihrer finan-
ziellen Situation schwer tun, die Kosten dafür zu tragen. Dass Mobilität dabei 
ein Grundrecht ist und zur Daseinsvorsorge gehört, ist unbestritten. Aber auch 
Daseinsvorsorge muss finanziert werden und erfordert oft einen Eigenbeitrag.
Im Hartz IV-Regelsatz sind für Mobilität für eine erwachsene Person 22,92 Euro, 
exakt 18,41 Euro für ÖPNV-Fahrten enthalten. In Nürnberg gibt es seit 1986 
ein spezielles Ticket. Es kostet 30,80 Euro. Ein Fünftel (21%) der berechtigten 
Nürnbergerinnen und Nürnberger kaufen es sich monatlich. Ihnen ist die tägliche 
Mobilität so wichtig, dass sie dafür auf anderes verzichten. Klar würden sie sich 
freuen, wenn sie das Monatsticket noch günstiger bekämen.
Es gibt aber auch Geringverdiener, die sich von ihrem niedrigen Einkommen 
ihr ÖPNV-Ticket finanzieren müssen, um zur Arbeit zu kommen, auch wenn 
sie kaum mehr Geld zur Verfügung haben.
Die Frage, ob es nicht sinnvoller, weil vermeintlich billiger wäre, kostenlose oder 
günstigere ÖPNV-Tickets auszugeben und damit die Finanzierung der Haftun-
terbringung zu sparen, greift zu kurz. Um den Bogen zur Frage zu schließen: Es 
ist eine politische Diskussion und Entscheidung notwendig. Kosten fallen hier 
oder da in jedem Fall an.

SozialbörSe   9

8  DaruM

Im letzten Jahr mussten 197 
Schwarzfahrer im  Nürnberger 
Gefängnis durchschnittlich 
 jeweils 51 Tage Haft verbüßen. 
Das kostete die  Steuerzahler 
782.500 Euro. Warum sind 
 Freiheitsstrafen dennoch 
 sinnvoller als ein Sozialticket  
für arme Mitbürger?

S

Wissen macht reich

Die Antwort gibt Josef Hasler, 
Vorstandsvorsitzender der 
VAG Verkehrs-Aktiengesell-
schaft Nürnberg und Vorsit-
zender der Geschäftsführung 
der Stadtwerke Nürnberg
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„�Du�kriegst�den�Jungen�aus�dem�Ghetto,�
aber�das�Ghetto�nicht�aus�dem�Jungen.“

�(amerikanisches Sprichwort, das vor allem Hip-Hop-Musiker gerne zitieren)

„�Aus�dem�Sklaven�muss�man�
sich�selbst�herausholen.“��
(Anton Tschechow, russischer Schriftsteller, 1860 – 1904)

Junkfood für Kinder
Kinder essen heutzutage durchschnittlich 
nur die Hälfte der empfohlenen Tages-
menge an Gemüse und Früchten, dafür 
zweieinhalb Mal so viele Süßigkeiten. 
Zur Fehlernährung trägt die Lebens-
mittelindustrie erheblich bei: Die 
Verbraucherschutzorganisation Foodwatch hat 
1500 Produkte untersucht, die als besonders geeignet 
für Kinder angepriesen werden. Resultat: Drei Viertel 
davon sind süße oder fettige Snacks, die Kinder nur in 
geringem Maß essen sollten.

Vormittag hui, Nachmittag k.o.
Um 11 Uhr ist die Leistungsfähigkeit 
des Menschen am höchsten. Zwischen 
14 und 15 Uhr passieren statistisch 
gesehen Lokführern die meisten Fehler.

Was zieh’ ich heute nur an?
Nur die Hälfte aller Deutschen hat Spaß beim Klamotten-
Shoppen, obwohl sie 70 Milliarden Euro im Jahr dafür 
ausgeben. Das ist siebenmal so viel wie der Etat des 
Bundesministeriums für Bildung und Forschung. In einem 
durchschnittlichen Haushalt werden pro Jahr 468 Euro 
für Damen- und 252 Euro für Herrenmode ausgegeben. 
 Single-Männer geben 516 Euro aus, Single-Frauen 816. 
Frauen haben durchschnittlich zwölf Kleidungsstücke im 
Schrank, die ihnen nicht passen. 

© Svea Anais Perrine. / photocase.com
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traßenkreuzer ist im deutschen Sprachraum die Bezeich-
nung für „Autos aus amerikanischer Produktion, die in 
ihren Ausmaßen und ihrer Gestaltung einen teilweise als 

übertrieben empfundenen Prunk verdeutlichten.“ Sagt uns das Inter-
net-Lexikon Wikipedia, das gleichranging neben diesem Stichwort 
auch den Eintrag „Straßenkreuzer (Sozialmagazin)“ führt. Als der 
Straßenkreuzer (SK) vor 18 Jahren kurz vor Weihnachten zur Welt 
kam, hatten sich seine Gründungs-Eltern (vier Journalisten, vier 
Sozialpädagogen, ein Tontechniker und ein Beamter) schon bei der 
Taufe einen kleinen Scherz erlaubt. Denn die Käufer konnten bei dem 
Titel ja nicht wissen, dass eine der ersten Obdachlosen, die das Heft 
verkaufen wollte, diesen Namen vorschlug. Schließlich kreuze sie ja 
täglich die Straßen Nürnbergs, sie sei also eine Straßenkreuzerin!
Damit blieben den Lesern zahlreiche andere Namensvorschläge 
erspart, die wir kurz vor dem hektischen Start im Herbst 1994 ge-
sammelt hatten: „Da schau her“, „Horch a mal!“, „Ein Gschrei“, „Ka 
Gschrei“, „Er weng wenig“, „Naus aufd Gass“, „Pech ghabt“, „Peg-
nitzbrücken“, „Schaff mer scho“ oder euphorischer: „Gschafft!“ Man 
sieht, die Gründungsredaktion sann auf fränkische Eigenständigkeit. 
Jedenfalls wurde das Angebot aus München, uns an das dort gestarte-
te Obdachlosenmagazin „Biss“ mit ein paar fränkischen Zusatzseiten 
anzuhängen, einstimmig abgelehnt.
Und das war gut so. Wir druckten das erste Heft auf eigenes Risiko. 
Die persönlichen Notfallbürgen – zwei führende Gewerkschafter 
– mussten nicht einspringen. Die Start-Ausgabe im Advent 1994 
war mit 10 000 Exemplaren schnell ausverkauft. Danach ging es 
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aufwärts bis zu 25 000 Hefte bei vierteljährigem Erscheinen. Bei allen 
Entwicklungen, die der SK von seiner Kindheit über seine Pubertät 
bis zum jetzigen Erwachsenenalter durchlebt hat, bewährte sich die 
regionale Überschaubarkeit des Projekts.

Das erste Heft auf eigenes Risiko gedruckt 
Die Journalisten der ersten Stunde fanden trotz ihrer verschiedenen 
Herkunft schnell zu einem gemeinsamen Stil. NN-Weihnachtsak-
tions-Manager Siegfried Ruckdeschel gab den Start-Impuls. Rainer 
Büschel (Plärrer) und Petra Nossek-Bock (NZ) bildeten mit mir das 
Team der verantwortlichen Redakteure – und bauten später gemein-
sam das Seniorenmagazin 66 auf. Ilse Weiß kam vor gut zehn Jahren 
von der AZ. Der langjährige SK-Vorsitzende und Wärmestubenchef 
Peter Meusch kannte seine Verkäufer. Der seit Gründung bis heute 
zum Kassier verdonnerte Dieter Maly konnte als Amtsleiter der So-
zialverwaltung stets für die Seriosität des Projekts bürgen. Und die 
Verkäufer, für die das Projekt ja entstand, kennen bis heute die Ehren-
amtlichen in Vertrieb, Redaktion, SK-Uni und Stadtführungen. Zu 
den jährlichen Mitgliederversammlungen kommen viele Verkäufer. 
Der SK ist ihr Projekt. Das kommt dort oder bei den monatlichen 
Verkäufer-Treffen nötigenfalls auch lautstark rüber.
Per Satzung hatten wir viele Jahre einen Vertreter der Verkäufer 
im Vorstand. Inzwischen wird dieser Sprecher direkt von der Ver-
käufer-Versammlung gewählt. Eine starke Persönlichkeit, die ob 
seiner Bescheidenheit und natürlichen Autorität das Vertrauen der 
Verkäufer genoss, war Konrad Pfab. Ein Verkäufer, der mit seinem 

liebevoll gestalteten Stand und seinem Kommunikationstalent die 
Kunden verzauberte, war der ebenfalls verstorbene Klaus Bartsch. 
Jürgen Heiß, El Condore, Ingrid Gutmann, Carlo Schnabel, Inge 
Tusjak, Reinhard Semtner und viele, viele andere: Immer wieder 
haben einzelne Verkäuferinnen und Verkäufer auch Verantwortung 
für Projekte mit übernommen, haben Feste gestaltet, sind zu Schulen 
und Info-Abenden gegangen. Unser derzeitiger Verkäufer-Sprecher 
Bertram Sachs engagiert sich auch als kenntnisreicher Stadtführer 
unserer „Schicht-Wechsel“. Viele Käufer des Magazins treffen ihn 
am Abend, wo er bei vielen Kulturveranstaltungen präsent ist und 
beste Drähte in die Szene hat.
Das Zusammenleben in einem von Biografien der Mitwirkenden her 
so bunten Verein ist nicht immer einfach. Eifersüchteleien um die 
besten Verkaufsplätze, Mäkeleien an einzelnen Titelbildern, Madig-
machen anderer Mitstreiter, persönliche Empfindlichkeiten: Pubertät 
war in den 18 Jahren eigentlich immer wieder mal. Aber bei jeder 
Weihnachtsfeier, bei jedem sommerlichen Stammtisch und vor allem 
bei den bereits sechs Jubiläumspartys, die sich der SK in seinem jungen 
Leben leistete, war ganz überwiegend die gute Stimmung: über einen 
so tollen Zusammenhalt in einem so spannenden Projekt. Am Er-
staunlichsten ist, welche berufliche Bandbreite sich im ehrenamtlichen 
Vertrieb zur Ausgabe der Hefte an die Verkäufer zusammenfindet: von 
der pensionierten Ärztin über die selbständige Kauffrau, die angehende 
Studentin, bis zum freigesetzten Außenhandelsvertriebler. 
Ebenso bemerkenswert bei der Durchsicht von 18 Jahrgängen: Die 
Hefte sind immer schöner geworden – woran das seit Anbeginn treue 

Wie wir wurden was 
wir sind
Der Straßenkreuzer ist 18, aber noch lange nicht erwachsen

Zum 18. Geburtstag gibt es meistens besondere 

Geschenke. Schließlich steht ein junger Mensch 

nun (zumindest theoretisch) auf eigenen Beinen.

auch der Straßenkreuzer-Verein ist reifer ge-

worden. Der Rückblick und ausblick mit vielen 

Bildern auf den folgenden vier Seiten soll aber 

keine sentimentale Nabelschau in eigener Sa-

che sein, sondern Ihnen, liebe Leserinnen und 

Leser, zeigen, welche Schritte Sie und die Stadt-

gesellschaft mit uns gegangen sind, welche 

Projekte ohne Sie gar nicht möglich gewesen 

wären. Danke für dieses kostbare Geschenk Ih-

rer Solidarität und hilfe.

einen herzenswunsch haben uns die 18-Jäh-

rigen erfüllt, die auf den Folgeseiten in ihren 

eigenen Worten berichten, was für sie die 

Volljährigkeit bedeutet. Die jungen Biografien 

unterscheiden sich erheblich. Der Mut und das 

Rückgrat, die persönlichen Sichtweisen, auch 

Ängste, hoffnungen und Überlegungen preiszu-

geben, vereint die jungen erwachsenen. Sie alle 

verdienen großen Respekt - und im einen oder 

anderen Fall wäre ein besonderes Geschenk 

zum 18. ein Traum. Lesen Sie selbst.

Geburtstagsgruß  

von Daniela Schadt

Es gibt etliche Straßenzeitungen 

– aber nur einen Straßenkreuzer: 

Jeden Monat habe ich mir bei mei-

nem freundlichen Verkäufer in der 

Nürnberger Innenstadt das aktuelle  

Heft geholt – und war immer wieder aufs 

Neue überrascht, wie kreativ und spannend soziale 

Berichterstattung im besten Wortsinne doch sein 

kann. Wer den Straßenkreuzer kauft, unterstützt 

nicht nur eine gute Sache, sondern bekommt für 

1,80 Euro auch noch ein wirklich toll gemachtes 

Magazin mit professionellen Texten und Bildern: 

Ich gratuliere dem Straßenkreuzer zum 18. Ge-

burtstag ganz herzlich – und wünsche ihm wei-

terhin viele treue Leser. 

„First Lady“ Daniela Schadt lebte und arbeitete als  Politik-

Redakteurin der Nürnberger Zeitung in Nürnberg, bis ihr 

Lebensgefährte Joachim Gauck zum Bundespräsidenten  

ernannt wurde

18endlich

(1) El Condore, einer der ersten Verkäufer (und immer noch aktiv), streicht die Wände in der Wirthstraße 36, wo die Redaktion jahrelang im 5. Stock werkelte (2) »Spezi« Klaus Schamberger 
ist ab der 1. Ausgabe Kolumnist des Magazins – und bis heute mit Herz und Hirn dabei (3) Toni Burghart (gest. 2008), großartiger Maler, Menschenkenner und immer ein Freund des 
Vereins, hielt 1998 eine denkwürdige Lobrede, als der Straßenkreuzer mit dem Kulturförderpreis der Stadt Nürnberg ausgezeichnet wurde (4) Walter Zahorka, Poet und Verkäufer, heiratete 
im November 1998 Jutta Berger. Kennengelernt hatten sich die beiden, als Zahorka am »Duda-Eck« den Straßenkreuzer verkaufte. Zahorka starb 2005 (5) Elisabeth Vollmuth sorgte viele 
Jahre mit unerschütterlichem Optimismus für gute Ordnung in allen Schubladen – echten und geistigen. Jetzt engagiert sie sich für Kinder (6) Die stolzen Vereins-Gründer präsentieren 
die erste Ausgabe. Mit dabei ganz links Wolfgang S., genannt Pumuckl, Verkäufer mit dem Ausweis Nr. 1; rechts daneben Peter Meusch, ganz rechts Norbert Kays – beide langjährige 
Vorstände des Vereins; fünfter von links: Wolfgang Gillitzer, unentbehrlicher Grafiker und Gestalter des Magazins; der Mann mit Fliege rechts ist Walter Grzesiek

1 2

3

4

5 6
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Grafikbüro von Wolfgang Gillitzer schuld ist. Und sie sind immer 
spannend geblieben. War der schwarzweiße Anfang manchmal etwas 
schwer von Sozialthemen und Betroffenengruppen gezeichnet, so 
spielte doch schon immer die Kultur im SK eine wichtige Rolle. Die 
umtriebige Lizzy Aumeier wie die populären Heissmann/ Rassau 
gehörten ebenso zu den frühen Förderern wie der nachdenkliche 
„Spezi“ Klaus Schamberger. Der verschmitzte Maler Toni Burghart 
hielt die Laudatio auf den SK, als wir 1998 den Kulturförderpreis 
der Stadt erhielten. Burghart, der damals selbst den großen Kul-
turpreis bekam, empfahl, zum letzten Gang den SK mitzunehmen: 
„Wer weiß, vielleicht ist der SK auch ein kleiner Bonus, dereinst vor 
heaven’s door. Knock, knock, knocking on heaven‘s door! Da könnt’s 
lang klopfen. Laut. Da macht – Kana da? Kans dahaam? Kana auf. 
Wenn wir da nicht mit dem neuen Straßenkreuzer unterm Arm 
aufkreuzen!“ Dem Toni, der seinen letzten Gang vor vier Jahren 
antrat, wurde an der Himmelspforte sicherlich aufgetan.

Im Weltverband der Straßenzeitungen
Betreut von unseren Pop-Beauftragten, Redaktionsmitglied Martin 
Schano sowie dem neuen Vorstandsmitglied und Grafiker Artur 
Engler, schuf uns die jährliche SK-CD, für die die Nachwuchsbands 
im Großraum schon Schlange stehen, ein Standbein bei der musikbe-
geisterten Jugend. Schon allein die Einbände der mittlerweile elf CDs 
sind ein Sammler-Objekt: NN-Fotograf Michael Matejka gestaltet 
mit SK-Mitarbeitern als Models berühmte Cover der Popgeschichte 
nach – von der „Abbey Road“ der Beatles bis zu AC/DCs „Highway 
to Hell“ (mit Fitzgerald Kusz als Special Guest). 

Der Spaß an der Sache, handwerkliche Präzision und hohes Niveau 
heben den SK von manch anderen Obdachlosenmagazinen ab. Die 
Textangebote des weltweiten Zusammenschlusses der Straßenzeitun-
gen und die kostenlosen Fotos der internationalen Agentur Reuters 
unterstreichen, dass der SK Teil des Weltverbandes der Straßenzei-
tungen INSP ist.
Unsere hauptamtliche Chefredakteurin Ilse Weiß hat in über zehn 
Jahren Erziehungsarbeit dem SK seinen heutigen leichtfüßigen 
Magazin-Charakter beigebracht. Wer hinter Titeln wie „Wandern“, 
„Pause“ oder „Singen“ oft nur leicht verdauliche und beliebige Ge-
schichten erwartet, wird immer wieder überrascht von Storys, die 
das Leben schreibt: das Leben unserer Mitmenschen, das der von 
Schicksal und Ungerechtigkeit Gebeutelten, das unserer Verkäufer, 
unser eigenes Leben. Hinter mittlerweile zwei bezahlten Teilzeit-
Redakteuren steht aber ein großes ehrenamtliches Team von Autoren 
und Fotografen, darunter viele der besten im Großraum.
Das gleiche Prinzip steckt hinter der ambitionierten SK-Uni, die von 
der freien Journalistin Gabi Pfeiffer und der Marketing-Fachfrau Bar-
bara Kressmann gestaltet wird. Honorar gibt es für Organisation und 
Betreuung des kostenlosen Bildungsangebots. Arme, wohnungslose 
und auch langzeitarbeitslose Frauen und Männer hören an vertrau-
ten Orten der Obdachlosenhilfe Vorträge zu den verschiedensten 
Themen. Und die Fachreferenten – vom Siemens-Manager bis zum 
Uni-Prof – sind ehrenamtlich dabei. 
Denn Arbeit und Arbeitsplätze will der Verein in erster Linie für SK-
Verkäufer schaffen: Wer regelmäßig eine bestimmte Zahl Hefte ver-
kauft, kann eine Festanstellung mit Sozial- und Rentenversicherung 

erreichen. Das gilt auch fürs dritte SK-Projekt: Die Stadtführungen 
„Schichtwechsel“ zeigen Nürnberg aus der Perspektive der Armen 
und Obdachlosen– eine bei Schülern wie angehenden Polizisten und 
interessierten Bürgern seit 2008 beliebte Tour.

Arbeitsplätze für Verkäufer schaffen
Und wie hält man einen so breit gefächerten Laden mit vielen Ehren-
amtlichen zusammen,  bei mittlerweile gut sechsstelligem Jahresum-
satz? Immer noch weitgehend ehrenamtlich wie zu den Anfangszei-
ten, als außer vier Heften im Jahr wenig anstand und Verkäufer in der 
Wärmestube so nebenbei betreut wurden. Heute hat der SK eigene 
schöne Büro- und Aufenthaltsräume in der Wilhelm-Spaeth-Straße 
65. Sekretär Helmut Nill ist neben den Redakteuren der einzige 
Festangestellte. Einen Geschäftsführer leistet sich der nun volljährige 
SK bis heute nicht. Das geht nur gut, weil die Teilzeit-Angestellten 
ehrenamtlich noch mehr Zeit in ihr Engagement stecken und viele 
Ehrenamtliche in Vorstand und Verein ihre Fachkenntnisse kostenlos 
einbringen. Unser neuer Vorsitzender Frank Hummert (seit 2011), 
im Beruf Verwaltungsleiter der Heilsarmee Sozialwerk Nürnberg, 
hat die Strukturen von Vorstand, Angestellten und Ehrenamtlichen 
professionalisiert. Zum Glück, wie auch interne Skeptiker inzwischen 
wohl zugeben. Manch eingefahrenes Gleis aus der Startzeit des SK 
brauchte dringend neuen Schliff. Und trotz aller großen und kleinen 
Spenden, die den Verein am Leben halten, sichert eine verbesserte 
Kostenkontrolle die Vielzahl und Langlebigkeit der Projekte.
Was zum letzten Stichwort führt, das zum Erwachsenwerden gehört: 
Der SK ist auch deshalb heute ein vollwertiges und unersetzliches 

Mitglied der Stadt- und Großraumgesellschaft, weil so viele Men-
schen, Institutionen und Unternehmen ihn angenommen haben. Ob 
Heftverkauf, Uni oder Stadtführung: Die Aktionen sind sichtbar, der 
Erfolg für unsere Verkäufer messbar, das Thema der sozialen Un-
gleichheit gut vermittelbar. Das brachte nicht nur zahlreiche Preise 
- neben dem Nürnberger Kulturförderpreis auch den Sparda-Medi-
enpreis für bürgerschaftliches Engagement, den Wilhelm-Hoegner-
Preis der bayerischen Landtags-SPD und den Siemens-Förderpreis 
der Metropolregion. Das bringt auch Geld – von Firmen und För-
derern (vom bayerischen Sozialministerium über die Auerbach-
Stiftung bis zur Lebkuchen-Chefin), aber auch regelmäßig von vielen 
privaten Spendern bis hin zum wachsenden Freundeskreis.

Vollwertiges Mitglied der Stadtgesellschaft
Und wie jede Mutter und jeder Vater weiß: Mit 18 sind die Kids zwar 
aus dem Gröbsten raus, aber wer wirklich was werden will, braucht 
erst mal noch eine ganze Weile weiter Unterstützung. Sprich: Würden 
wir das Projekt auf vier bescheidene Hefte im Jahr zurückfahren, 
könnten wir schon selbständig überleben. Soll es aber weiterhin 
festangestellte Verkäufer geben, die sehr beliebte und resonanzstarke 
SK-Uni, die Stadtführungen und andere Projekte: Dann braucht 
der SK weiter die Hilfe, die er in den letzten 18 Jahren erfahren hat. 
Bekanntlich tut ja auch Erwachsenen ein Umfeld gut, das sie wahr-
nimmt, trägt und fördert – bis ins hohe Alter.

Walter Grzesiek
Der Autor ist SK-Gründungsmitglied und Sprecher der ehrenamtlichen Redaktion. 
Im Brotberuf war er Redakteur der NN und Redaktionsleiter der Hersbrucker Zeitung.
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(10) Wunschlos glücklich waren Verkäuferin und Ober-Clubfan Ingrid Gutmann und einige ihrer Kollegen, als sie 2004 vom 1. FCN eingeladen wurden (11) Künstler Winfried Baumann 
(hinten Mitte) baute Verkaufswagen für die Straßenkreuzer-Crew; die Bürgerstiftung, die Auerbach Stiftung, sowie die SPD-Abgeordneten Günter Gloser und Martin Burkert finanzierten die 
schönen Flitzer (12) Stefan P., wer diesen so klugen wie alkoholverliebten Verkäufer kannte, vergisst ihn nicht. Stefan P. starb im Februar 2003 (13) Nürnbergs OB Ulrich Maly frühstückte 
beim Verkäufertreffen der Straßenzeitungen 2003 in Nürnberg mit 40 Frauen und Männern aus ganz Deutschland.  

(7) Peter Meusch (Mi.), langjähriger Leiter der Wärmestube, freut sich 2006 mit Ingrid Gutmann und Reinhard Semtner – den ersten festangestellten Verkäufern (8) Kerstin und Michael 
Wieland, damals beide Verkäufer beim Straßenkreuzer, heiraten 2007; kennengelernt hatten sich die beiden bei einem bundesweiten Verkäufertreffen (9) Gruppenfoto zum dreijährigen 
Bestehen des Magazins – einige Verkäufer sind auch heute bei jedem Wetter an ihren Plätzen zu treffen 
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as haben damals viele gesagt, als rauskam, dass ich schwan-
ger bin. Die haben gedacht, ich mache bestimmt meine 
Ausbildung nicht weiter, wenn das Kind erstmal da ist. 

Den Schwangerschaftstest hab ich heimlich nach der Fahrprüfung 
gemacht. Meine Eltern und meine Freunde haben aber gut reagiert, 
sie unterstützen mich und finden Ben Luca toll. 
Wenn mein Sohn groß ist, wäre es super, wenn er Fußballer wird. 
Ich bin Bayern-Fan – das ist nicht leicht hier in Nürnberg. Er muss 
ja nicht bei den Bayern spielen – Hauptsache Fußball. Und wenn‘s 
nur in der Freizeit ist.
Von meinen drei Hobbys habe ich jetzt mit einem wieder angefan-
gen: Tanzen! Standard Rang 1 und 2, bis Gold, danach Goldstar. 
Eiskunstlaufen und Gardetanzen mache ich nicht mehr, dazu habe 
ich einfach zu wenig Zeit.
Irgendwann will ich einen schönen Urlaub machen, am liebsten in 
Amerika. Wenn ich wieder nach Hause komme, dann in meine eige-
ne Wohnung, am besten natürlich mit einem Mann. Davon träume 
ich. Und davon, vielleicht doch noch Schauspielerin zu werden. Oder 
beim Radio zu arbeiten. Wäre aber nicht so schlimm, wenn das nicht 

chon als Kind hatte ich den Wunsch zu studieren. Doch 
meine Lehrerin sagte mir damals, dass das Gymnasium 
nicht für mich in Frage käme. Ich sei in Mathe viel zu 

schlecht. So besuchte ich die Hauptschule und machte den Quali. 
Danach entschloss ich mich zu einer Ausbildung als Arzthelferin bei 
einem Augenarzt. Die habe ich nach ein paar Monaten abgebrochen. 
Das war nichts für mich. Auch im Berufsvorbereitungsjahr an der 
B 5 mit dem Schwerpunkt Körperpflege fühlte ich mich nicht wohl. 
Ich überlegte mir das mit dem Abitur noch einmal, wollte mir ein 
Ziel setzen. So habe ich mich fürs Abendgymnasium entschieden, 
mir vorgenommen, mich voll und ganz auf meine Schule zu konzen-
trieren, den Abschluss zu machen und danach an die Uni zu gehen. 
Seit Oktober bin ich am Gymnasium. Ich gebe mir wirklich sehr viel 
Mühe, vor allem in Mathe, damit ich besser werde. Gleichzeitig habe 
ich als Mitarbeiterin im Jobcenter der AWO, im Gastro-Team des 
Jugend-Aktiv-Cafés begonnen. Das ist insgesamt schon viel Arbeit: 
Ich gehe abends um 17.45 Uhr zur Schule. Sie endet um 21 Uhr. 
Wieder zu Hause, arbeite ich den Stoff noch einmal durch. Dann 
bin ich total kaputt und schlafe sofort. Morgens um 8 Uhr stehe 

S D
ich wieder bei der AWO bis 14.30 Uhr in der Küche. Hier gibt es 
viel zu tun. Heute habe ich unzählige Schnittchen für potenzielle 
Arbeitgeber zubereitet. Sie sind da, um mit den Jugendlichen über 
Ausbildungsplätze zu sprechen. Wenn ich dann wieder zu Hause bin, 
esse ich schnell und lerne, sonst komme ich nicht mit in der Schule. 
Das ist schon manchmal stressig. Aber das  Abendgymnasium macht 
auch voll Spaß! An meine ursprüngliche Heimat, den Irak, denke ich 
täglich. Viele Leute sehen ja Bomben, wenn man vom Irak spricht. 
Das ist überhaupt nicht so! Da, wo ich herkomme, in Sulaimaniyya, 
ist es anders. Ich bin Kurdin. Bei uns gibt es keine Gewalt. Es ist 
einfach alles schön. Ein großer Teil meiner Familie, Freunde, die 
bereits zurückgekehrt sind, leben da. Natürlich ist auch Deutschland 
meine Heimat. Ich bin hier aufgewachsen, aber mein Herz schlägt für 
den Irak. Die Frage ist immer: Wann bauen wir unser Haus? Meine 
Mutter sagt: „Solange ich kein Haus habe, gehe ich nicht zurück. Ich 
fühle mich unwohl, wenn ich anderen zur Last falle.“ Noch leben wir 
in Deutschland. Ich will auf alle Fälle das Gymnasium hier beenden, 
aber dann, wenn es möglich ist, im Irak Jura studieren.  

Protokoll: Elisabeth Porzner-Reuschel, www.evaseth.de; Foto: Peter Roggenthin

Shem, 18, kommt ursprünglich aus dem Irak. 
Seit Jahren hat sie die deutsche Staatsbürger-
schaft. Sie besucht das Abendgymnasium und 
arbeitet parallel im Jugend-Aktiv-Café, einem 
Kooperationsprojekt von AWO Nürnberg und 
Jobcenter U 25. Die Mitarbeiter des Jugend-
Aktiv-Cafés erhalten Arbeitslosengeld II und un-
terstützen andere Jugendliche beim Zusammen-
stellen von Bewerbungsunterlagen sowie bei 
der Suche nach Arbeits- oder Ausbildungsstel-
len. Im Café wird täglich frisches Mittag essen 
zubereitet und serviert. 

Vanessa, 18 und Mutter. Ben Luca: ihr Sohn und 
sechs Monate. Ein Nachmittag im Haus Anna, 
die Mutter-Kind-Einrichtung vom Sozialdienst 
katholischer Frauen. Vanessa lebt dort vorüber-
gehend zusammen mit acht anderen jungen 
Frauen und deren Kindern. Sie hat ihr eigenes 
Appartement und macht eine Ausbildung zur 
Industriekauffrau. 

„Stell’s Dir nicht so leicht vor!“
klappt – ich mag meine Arbeit und fühle mich auch wohl. Ehrlich 
gesagt, ist alles nicht so stressig wie ich dachte.
Ich war schon immer eher vernünftig. Seit Ben Luca auf der Welt 
ist, bin ich’s noch mehr als vorher – ich arbeite halbtags und ich lege 
sogar jeden Monat etwas Geld für ihn auf die Seite.
Mein Leben ist schon anders als das von meinen Freunden. Ich habe 
viel mehr Verantwortung und kann ja nichts mehr richtig alleine 
machen – aber ein Leben ohne Ben Luca kann ich mir gar nicht 
mehr richtig vorstellen. Wenn ich ihn ansehe, denk ich manchmal: 
„Worüber regt Ihr Euch eigentlich auf?“.  

Protokoll: Andi Geisler, www.zur-sache.com
Foto: Anestis Aslanidis, www.anestis-fotografie.de

PS: Ich, die Interviewerin, bin jetzt 36 – genau doppelt so alt wie Vanessa. Auch mein Kind 
wird dieses Jahr geboren – und wenn Vanessa 36 ist, sind unsere Söhne 18. Eine ganz 
besondere Interview-Situation.

Ich wollte mir ein Ziel setzen!



ein Vater wurde vor fünf Jahren auf dem Weg zur Arbeit 
erschossen. Er war 45 Jahre alt. Ein paar Monate danach 
bin ich weg aus Somalia, ich war 14. Meine Mutter, meine 

Schwester und meine zwei Brüder leben noch in dem Dorf in der 
Nähe von Mogadischu. Ich vermisse sie sehr. Trotzdem will ich nicht 
zurück – wegen des Kriegs lebt man immer in Angst. Große Leute 
sprechen kleine Leute an, wollen, dass sie Bomben bauen, machen 
sie zu Soldaten. Auch mich haben sie gefragt, aber ich bin nicht mit 
ihnen gegangen. Ich wollte nach Europa.
Ich bin zu Fuß nach Äthiopien. Von da aus haben mich Autos mit-
genommen. Erst in den Sudan, dann nach Libyen. Drei Monate habe 
ich in der Wüste verbracht, bis mich die Polizei festnahm. Weil ich 
keinen Pass hatte, sperrte sie mich ins Gefängnis. Das war hart. Wir 
waren 45 Leute in einer Zelle. Man kann nichts tun, nicht schlafen, 
nichts. Einmal am Tag gab es Wasser, Wärter schlugen mich. Nach 
acht Monaten kam ich raus. Auf einem Boot fuhr ich nach Italien. 
Die großen Leute haben das Geld zusammengelegt. Wir waren 38 
Stunden unterwegs, hatten nichts zu trinken. Es waren viel zu viele 
Menschen auf dem Boot. Aber wir kamen an.
Drei Monate war ich im Asylheim, dann wurde ich rausgeworfen. 
Ich hatte kein Geld, keine Wohnung, kein Essen. Mit falschem Pass 

äre ich im Irak geblieben, wäre ich jetzt vielleicht blind. Ich 
hatte einen Gehirntumor über dem linken Auge, quälende 
Kopf- und Nasenschmerzen. Ein Arzt riet mir, mich drin-

gend behandeln zu lassen, sonst würde ich erblinden. Doch ich hatte 
kein Geld und die meisten guten Ärzte sind längst im Westen. Auch 
ich bin dahin geflohen, weil ich gesund werden wollte. 
Ich schaffte es bis nach Deutschland – ich war 15. Im April 2012 
wurde ich in Erlangen endlich operiert, ich habe immer noch Kopf-
schmerzen. Der Doktor sagte, dass sie wohl bleiben. Links kann ich 
kaum kauen, weil es weh tut. Obwohl der Tumor weg ist, geht es mir 
nicht gut. Ich liege oft im Bett und denke viel Schlechtes. Denn seit 
ich aus dem Irak weg bin, hatte ich keine schöne Zeit. Es war ein 
ewiges Hin und Her: In Ungarn hat mich die Polizei geschnappt, 
ich bin weiter nach Österreich abgehauen und wurde wieder zurück 
nach Ungarn geschickt. Das ist zweimal passiert. Ich wollte nicht in 
Ungarn bleiben, viele Menschen dort sind rassistisch und niemand 
kümmert sich um die Flüchtlinge. Vor zweieinhalb Jahren bin ich 
bis München gekommen und habe mich selbst der Polizei gestellt. 
Sie hat mich nach Zirndorf geschickt, dann musste ich zurück nach 
München und nach einigen Monaten wieder nach Zirndorf. 
Ich habe immerzu Angst, abgeschoben zu werden. Ich möchte in 
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Deutschland bleiben, denn hier gibt es ein Gesetz und Gerechtigkeit. 
Man macht keine Unterschiede zwischen Arm und Reich, Gesund 
und Krank, Behinderten und Nichtbehinderten. Im Irak könnte ich 
blind sein und niemanden würde es interessieren, niemand würde 
sich um mich kümmern.
Aber hier unterstützen mich Betreuer, sie sind wie Eltern. Mein rich-
tiger Vater wurde vor drei Jahren von Polizisten erschossen, meine 
Mutter und Schwester leben noch im Irak. Alle zwei bis drei Monate 
telefoniere ich mit ihnen, ich vermisse sie. Ich bin froh, dass ich noch 
Betreuer habe, obwohl ich schon fast 19 bin. Weil ich krank bin, ist 
das eine Ausnahme. Sie haben mir geholfen, eine eigene Wohnung 
zu finden – ich hatte Glück – und sie helfen mir bei allen Dingen fürs 
Ausländeramt. Ich habe nur eine Duldung. Damit ich in Deutschland 
bleiben kann, muss sie ständig verlängert werden. Doch man weiß 
nie, ob sie es wird. Mein größter Wunsch ist eine Aufenthaltserlaub-
nis, dann darf ich hier bleiben und kann den Hauptschulabschluss 
machen. Am liebsten würde ich danach eine Ausbildung zum Friseur 
machen. Ich hoffe, ich habe noch einmal Glück.

Protokolle: Severine Weber, Journalistin
Fotos: Peter Roggenthin

und mit Hilfe anderer Flüchtlinge schlug ich mich bis  Deutschland 
durch, in Gießen hat mich die Polizei geschnappt und nach Zirndorf 
geschickt.
In Deutschland geht es mir besser als in Somalia. Ich fühle mich 
sicherer, habe keine Angst mehr. Rassismus habe ich bisher nicht 
erfahren. Ich habe den Hauptschulabschluss geschafft und eine Auf-
enthaltserlaubnis bekommen [er zeigt stolz sein Zeugnis und den 
Pass]. Aber mir geht es momentan nicht so gut, ich liege viel im Bett 
und schaue fern. Ich wünschte, ich hätte Freunde oder noch meine 
Betreuerin. Bis ich 18 war, unterstützte sie mich bei vielen Dingen, 
für die Schule zum Beispiel. 
Ich brauche Hilfe, um eine Wohnung zu finden. Das ist sehr schwer. 
Hier im Flüchtlingsheim ist es immer laut – Tag und Nacht. Man teilt 
sich Klo, Dusche und Küche auf einer Etage. Ich möchte arbeiten und 
Geld verdienen – im Moment muss ich mit 347 Euro im Monat aus-
kommen. Im Jobcenter bekomme ich kaum Hilfe. Obwohl ich schon 
viele Bewerbungen verschickt habe, bekam ich keine Antwort. Am 
liebsten würde ich eine Ausbildung zum Altenpfleger machen. Ich 
habe Respekt vor alten Menschen und will mich um sie kümmern. 
Aber dafür brauche ich eben selbst Hilfe.

Ich hoffe, ich habe noch einmal GlückAm liebsten würde ich Alte pflegen

Mowlid Mohamed Abdillahi, geboren im Som-
mer 1993, kommt aus Somalia. Seine Flucht war 
lang und entsetzlich. Er hat die Hauptschule ge-
schafft und bekommt doch keine Chance.

Rojhat Jamil Ali wurde im Winter 1993 im Irak 
geboren. In Deutschland wurde ihm sein  
quälender Gehirntumor entfernt, die Angst vor 
Abschiebung wächst mit dem Älterwerden 



ch finde es cool, 18 zu sein, ganz klar. Anders gefühlt habe 
ich mich nach meinem Geburtstag zwar nicht direkt, aber 
alleine das Wissen um die vielen, vielen neuen Vorteile, die 

mir von dem einen auf den anderen Tag zufielen, hat mich schon 
glücklich gemacht. 
Woran ich natürlich als erstes gedacht habe, war, dass ich jetzt so 
lange zum Feiern weggehen darf, wie ich möchte, und dass ich ganz 
alleine Auto fahren darf. In den Wochen nach meinem Geburtstag 
habe ich die beiden Pluspunkte dann auch ganz intensiv ausgenutzt. 
Ich habe aber auch gemerkt, dass ich ganz schön müde war, wenn 
ich die ganze Nacht weg war, und dass Autofahren manchmal sehr 
anstrengend sein kann.
Obwohl ich jetzt rechtlich gesehen den Status eines Erwachsenen 
hatte, hat sich im Großen und Ganzen nicht viel in meinem Leben 
verändert. Klar, die Pluspunkte habe ich bestens in mein bisheriges 
Leben integriert, soweit das eben gepasst hat. Jedoch habe ich nicht 
nur, weil mir manche Sachen jetzt theoretisch erlaubt gewesen wären, 
diese auch genutzt, wenn sie bisher keine Rolle für mich gespielt 
haben. Ich habe nie verstanden, wieso ich etwas machen sollte, nur 
um zu zeigen, dass ich es darf. 
Wenn jemand mich fragen würde, ob ich noch einmal jünger als 18 sein 
möchte, würde ich sicher mit „Nein“ antworten. Denn die Volljährigkeit 
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Saskia (ihren Nachnamen möchte sie nicht preis-
geben) ist im Februar 18 Jahre alt  geworden.  
Ihre Heimat ist Offenbach am Main, wegen ihrer 
 Ausbildung lebt sie unter der  Woche in Nürnberg. 
 Saskia lernt Fachpraktikerin für Bürokommunikation 
am Bildungszentrum für Blinde und Sehbehinderte, 
denn sie ist blind. 

Markus Bimüller ist im Februar 18 Jahre alt 
geworden. Er hat dieses Jahr sein Abitur an der 
Bertolt-Brecht- Schule Nürnberg abgelegt und 
studiert seit Oktober I nternational Business an 
der DHBW Stuttgart.

eine acht Jahre alte Schwester hat mich mal gefragt: War-
um bist du blind? Dann habe ich ihr erklärt, dass ich eine 
Netzhautablösung hatte. Bis zur dritten Klasse konnte ich 

noch ein bisschen sehen, da habe ich sogar die „Schwarzschrift“ lesen 
und schreiben können, also die normale Schrift. Erst danach habe 
ich gelernt, die Braille-Schrift zu ertasten und wie ich den Computer 
bediene. Mein Handy und mein Laptop spielen eine große Rolle in 
meinem Leben. Ich maile gerne, schreibe Geschichten und surfe im 
Internet, unter anderem auf Gedichte-Seiten. 
Was ich vermisse, ist eine ältere Schwester. Ihr würde ich gerne meine 
Probleme erzählen oder sie um Rat fragen. Sie sollte so vier Jahre 
älter sein als ich. Ich bin jetzt 18. Ich weiß noch, wie sehr ich mich 
auf meinen 18. Geburtstag gefreut habe. Endlich muss ich nicht mehr 
fragen, ob ich etwas darf, hab ich mir gedacht. Doch ich tu´s trotzdem 
noch oft. Dann sagt mein Vater: Du bist jetzt 18, du musst nicht mehr 
fragen. Aber so einfach ist das nicht. Auf meinem PC installiere ich 
manchmal auf eigene Faust neue Programme. Papa muss oft stunden-
lang suchen, was ich verstellt habe. Auf Grund meiner Behinderung 
kann ich keinen Führerschein machen, dabei würde ich so gerne mal 
am Steuer sitzen. Papa meinte, er überlegt sich da mal was. 
Dafür kann ich Sachen, die man von einer Blinden vielleicht gar nicht 
erwartet. Ich fahre zum Beispiel seit zehn Jahren Ski. Der Skilehrer 

fährt voraus oder hinter mir und gibt mir Befehle. Und einmal bin ich 
mit meinem Vater ungesichert an einem Felsen geklettert. Außerdem 
kenne ich die Farben, weil ich ja als Kind etwas sehen konnte. Wenn 
mich jemand fragt: Weißt du, wie die Farbe Rot aussieht?, sage ich: 
wie ein Herz. Und gelb ist die Sonne. So wie ich mir halt als Kind 
die Farben gemerkt habe.
Von meiner Mutter habe ich die musikalische Ader geerbt. Ich singe 
sehr gerne deutschen Pop und Rock und nehme mich mit einem 
Diktiergerät auf. Wenn ich es gut finde, spiele ich es Freunden vor. 
Mein Vater sagt, wenn ich früher mehr Klavier geübt hätte, könnte 
ich jetzt die Berufsfachschule für Musik besuchen. Irgendwann hätte 
ich gerne einmal Einzelunterricht in Gesang. Aber momentan geht 
die Ausbildung vor, die ich hoffentlich 2015 erfolgreich abschließen 
werde. Danach würde ich gerne in einem Sekretariat arbeiten.  

Protokoll: Martin Schano
Foto: Anestis Aslanidis
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Ich kann vieles, was man von mir nicht erwartet Meine Unterschrift ist jetzt bindend
macht einfach vieles leichter und eröffnet einem ganz neue Perspektiven. 
Zum Beispiel war es für mich nach dem Abitur deutlich einfacher, 
einen Job bis zum Beginn des Studiums zu finden, weil ich eben den 
Kontaktpersonen aus den Personalabteilungen sagen konnte, dass 
ich bereits 18 bin. Als es dann so weit gewesen ist und ich meinen 
Arbeitsvertrag unterschrieben habe, war ich mir im Hinterkopf wie-
der bewusst, dass meine Unterschrift jetzt völlig bindend sein würde. 
Es sind eben nicht nur die ganzen Vorteile, sondern es ist auch jede 
Menge Verantwortung, die mit dem Erwachsensein kommt. 
Das habe ich vor allem gemerkt, als ich wegen meines Studiums 
nach Stuttgart umgezogen bin und jetzt hier für meine Wohnung 
und alles andere, das mit meinem Studium zu tun hat, selbst verant-
wortlich bin. Zum Glück haben mich meine Eltern hier unterstützt, 
denn ich musste erst langsam in meine neue Rolle als Erwachsener 
hineinwachsen.
Ich finde nämlich, dass es mich noch nicht wirklich erwachsen ge-
macht hat, 18 zu sein, sondern dass vielmehr die ganzen Erfah-
rungen, die ich seit meinem 18. Geburtstag gesammelt habe und 
die Herausforderungen, die ich überstanden habe, mich zu einem 
tatsächlichen Erwachsenen gemacht haben. 

Foto: Peter Roggenthin



Zweimal Leben
it Achtzehn hatte ich noch viele Träume: ein gesichertes Leben in 
der DDR, eine schöne Wohnung, eine gute Arbeit, Familie und 
vielleicht sogar ein Auto.

Das mit der Wohnung klappte sofort, da mein Stiefvater mir sein Appar-
tement gegeben hatte. Er wollte meine Mutter heiraten und die Wohnung 
nicht einfach aufgeben. Da es eine Genossenschaftswohnung war und ich 
die Anteile bezahlen konnte, war das kein Problem.
Einen Job hatte ich anfangs auch: Als EDV-Operator war ich ein gefragter 
Mensch. Mit der Familie und dem Auto hat es nicht so geklappt, denn zwei 
Jahre später kam die Wende. Plötzlich war ich nicht mehr gefragt. Meinen 
Beruf gab es nicht mehr, ich wurde entlassen und ein Sozialamt gab es nicht. 
Da ich die Miete für die ehemalige Genossenschaftswohnung nicht zahlen 
konnte (sie war für 1 Mark verkauft worden), flog ich raus.
Jetzt wohne ich in Nürnberg und werde wieder 18. Diesmal mit dem Stra-
ßenkreuzer. Ich habe als Verkäufer wieder einen Job, seit acht Jahren eine 
schöne Wohnung, finde in meinen Kollegen einen Familienersatz und habe 
statt eines Autos ein Fahrrad und einen „Multifunktions“-Verkaufswagen.
Auch nicht schlecht, oder?!

Peter Nensel

Klassenfahrt nach Paris
bfahrt vor dem Schulhaus im Morgengrauen. Die Augen und 
Haare noch müde, füllen wir dennoch den Bus mit aufge-
regtem Geschnatter. Auf der Autobahn gibt’s belegte Stullen, 

Brezeln aus der Bäckertüte, Butterkeks und Thermoskannen-Kaffee. Wir 
sprechen nur noch Französisch, tun zumindest so. Bonjour, Monsieur, 
Pommes frites! Der Druck ist mit dem Zeugnis abgefallen, das Abi in 
der Tasche steht uns die Welt offen. Die nächsten vier Tage jedenfalls 
ein kleines Stück davon. Paris.
Das Hotel ist alt, doch mit Flair. Düstere mit Teppich ausgelegte Gänge, 
die zu den Zimmern führen. In einem wird Gerald später schlafwan-
deln. Nackt. Ja, ja, der schwere Bordeaux. Eiffelturm, Triumphbogen, 
Champs-Élysées, Montparnasse bei Nacht, Milchkaffee vor dem Bistro, 
Schifffahrt auf der Seine. Was für Erinnerungen wir haben werden. 
Unser Picknick im Garten Luxemburg. Maren besorgt die Baguette. 
Sie ragen wie Stangen aus ihrem Rucksack. Die Fahrt mit der Metro 
überstehen sie nicht. Meine Geldbörse auch nicht. Das Pärchen ist flink 
und bis ich es spanne, bin ich arm wie eine Kirchenmaus. C'est la vie! 
Hauptsache Paris und die Liebe.
Auf einem Flohmarkt kaufen wir uns Baskenmützen, kitschige Schnee-
kugeln und ultra flippige Klamotten, die wir nie tragen werden. Sie uns 
später aber, wenn sie uns zufällig in die Finger fallen, jedes Mal zum 
Schmunzeln bringen werden. Wir sind vielleicht volljährig, erwachsen 
noch lange nicht. Kurz vor der Heimfahrt ein Abstecher in den Louvre. 
Die Mona Lisa gucken. Ach, ist das Bild klein.
Abschiedsfeier im Bus. Wir werden uns nie aus den Augen verlieren, 
versprochen!
Vielleicht liegt es am Alter und der schwindenden Sehkraft. Irgendwie 
seid ihr alle fort. Hallo! Ich bin hier – und nur unwesentlich erwach-
sener geworden.

Martina Tischlinger

Sommerschlussverkauf
ie war höchst zufrieden. Endlich klappte es, worauf sie schon so 
lange wartete. Gott sei Dank, es gibt den SSV. Sie wollte über-
haupt nicht denken, was sie machen sollte, wenn die Servietten 

nicht reduziert worden wären. Immerhin 50 Cent sind auch Geld. 50 Cent 
heute, 50 Cent morgen, in 50 Jahren kommt schon was zusammen. Das 
ist wie bei der Lebensversicherung. Und deswegen war sie jetzt höchst 
zufrieden. Endlich hatte sie den Tischläufer, Tassen, Untertassen und 
Servietten in einer Farbe. Und sie standen alle so schön und so ordentlich 
auf dem Tisch.
Plötzlich klingelte das Telefon.
Sie wurde vom Krankenhaus angerufen, die Stimme war emotionslos.
„Guten Abend. Hier ist wieder der Dienstarzt aus dem Klinikum Nord. 
Wir haben vor Kurzem telefoniert. Wissen Sie noch?“
„Ja. Guten Abend. Ich habe unser Gespräch nicht vergessen.“
„Ich habe leider noch eine schlechte Nachricht für Sie. Auch Ihr Sohn 
ist bei uns mit einer Alkoholvergiftung eingetroffen.“
„Alles klar.“
„Er befindet sich immer noch auf der Intensivstation, aber es geht ihm 
gut. Sie können noch heute vorbeikommen, um Ihre beiden Kinder 
abzuholen.“
Sie schwieg. Eigentlich war der SSV noch nicht zu Ende. Und die Kerzen 
in passender Farbe auf dem Tisch wären so schön. Wenn sie sich jetzt 
beeilte, dann schaffte sie es noch heute in den Supermarkt.
„Wissen Sie was?! Ich hole die Kinder morgen ab. Sie können heute im 
Krankenhaus übernachten.“

Vladimir Poliakov
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Sweet little 16...

Mit 17 hat man noch Träume...
und dann mit 18:
Erwachsen!
Volljährig!
Mündig!
Ja, du darfst den Mund aufmachen 
und – du darfst Verantwortung tragen! 

Und endlich:
alleine hinters Steuer
die Nacht durchmachen
in alle Discos rein
dich betrinken
Filme über 18 sehen! 

Und du darfst wählen
deine Entschuldigungen selber schreiben
Verträge abschließen
Kredite aufnehmen:
die du auch alle bezahlen darfst!
Bist du deswegen wirklich erwachsen?

Bei mir hat das länger gedauert!
Mit 21 wurd ich volljährig,
doch war ich lang noch nicht mündig,
mich selbst zu hinterfragen,
mir und anderen Fehler einzugestehen,
mir meiner Grenzen bewusst zu sein,
an der richtigen Stelle: 
„Ja“ oder „Nein“ zu sagen!

Erwachsen werden
ein schmerzhafter Prozess!
er dauert und dauert – 
bei mir schon über 60 Jahr.

Siglinde Reck

Träume

Mit siebzehn hatte ich viele Träume.
Einige gingen in Erfüllung, andere waren Schäume.

Mit achtzehn den Führerschein. Danach reisen um die Welt.
Der Führerschein ging klar, doch Reisen scheiterten am Geld.

Die wilde Inge wollte fliegen,
die Welt im Handumdrehen für sich kriegen.

Doch ihre Träume wurden zurechtgestutzt.
Pflichten, Verantwortung – erlaubt war nur, was der Zukunft nutzt.

Die wilde Inge wurde gezähmt,
doch in Wirklichkeit waren die Träume nie gelähmt.

Höhenflüge, das hab ich heute gelernt,
sind nicht leicht möglich, sind verdammt weit entfernt.

Doch wer hoch fliegt, landet hart.
Das zumindest bleibt mir nun doch erspart.

Inge Tusjak

zzZ Zz
ZZZ

Der Tag, an dem die 
 Mordkommission gegen  
mich ermittelte
oder: Der Tote, der nicht Graser war – oder: 
Vielleicht doch bzw. wahrscheinlich schon

Letzten Freitag war der Tag, an dem die Nürnberger 
Mordkommission gegen mich ermittelte. Nein, nicht 
als Täter. Als Toter!
Die Fakten: Am Freitag um neun Uhr wurde am 
Königstor ein etwa 50-jähriger Toter gefunden.
Nun ist Waldemar Graser keiner, der sich vor den 
Augen der Weltöffentlichkeit verbirgt und demzu-
folge bekannt ist wie ein rotblau karierter Hund. 
Auch Polizisten zählen zu seinen Fans. Beim Lei-
chenfund erkannten die beteiligten Beamten deshalb 
mit geschultem Blick sofort: Das ist der Graser. Sein 
Antlitz mit dem Schnurrbart, das Alter, die Größe 
und die Figur – alles original Graser.
Und damit offenbar ein genaues Abbild von mir. 
Man stelle sich vor, ich wäre am Freitag vor neun am 
Königstor gewesen – ich hätte meinem vermutlich 
bei der Geburt von mir getrennten Zwillingsbruder 
die erkaltende Hand schütteln können!
Abends befragten Kriminalbeamte Nachbarn vom 
Graser. Eine clevere Beamtin erfuhr die private 
Handy nummer der Hausverwaltung, die Graser 
noch am Freitag um zehn Uhr gesehen hatte. Da es 
Toten meist in Folge von motorischen Blockaden an 
Bewegungsdrang mangelt, war den Beamten klar, 
dass es ein Toter nicht von neun Uhr bis zehn Uhr 
vom Königstor bis nach Schweinau schafft. Zumin-
dest nicht ohne fremde Hilfe.
Also befanden sie einstimmig: Das ist doch nicht 
der Graser. So weit, so gut. 
Was aber wenn, was ja nahe liegt, die Kriminalpoli-
zei richtig vermutet hatte, sich der Anfangsverdacht 
erhärtete und der Graser gestorben ist? Tatsache ist 
jedenfalls, dass mir meine Wohnung – oder soll ich 
besser sagen – die Wohnung, an der Grasers Name 
an der Tür steht, recht fremd erscheint. Da sind an 
den Wänden tausend Bücher. Da ich immer nur 
fernsehe, habe ich gar keine Lust zum Lesen. Am 
Fensterbrett stehen lauter Kräuter. Ich hasse Grün-
zeug in der Wohnung. Und die Frau, die sich gerade 
wieder angezogen hat und gegangen ist, gefällt mir 
eigentlich auch nicht. 
Jedenfalls werde ich künftig das Königstor sehr weit-
räumig umgehen.

Waldemar Graser? (evtl.)

willma... / photocase.com
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W
ann ist der Zeitpunkt erreicht, an dem ein Mensch auf-
gibt? Diese Frage kann Keks sicher nicht beantworten. Der 
34-Jährige aus Gostenhof verfügt nämlich über einen langen 

Atem. Seit 1994 versucht er, ein selbstverwaltetes Jugendzentrum auf 
die Beine zu stellen. Er hat viele Enttäuschungen erlebt, aber auch 
viel Unterstützung erfahren – zumindest von der jungen Generation.
Dabei spielt es keine Rolle, dass er zunächst einen Treffpunkt für 
Punks schaffen wollte. Dieser sollte in der Nähe des früheren Komm 
entstehen. Später plante er mit dem Verein Panne e.V. ein ähnliches 
Vorhaben an der Münchener Straße.
Zweimal hat der Straßenkreuzer bereits über Keks geschrieben. Das 
erste Mal Ende 1994, als nicht Keks selber, sondern ein Kumpel 
mit dem damaligen Oberbürgermeister Peter Schönlein auf dem 
Titel des Magazins abgebildet war. Jetzt, 18 Jahre nach der ersten 
Begegnung, zum dritten Mal. Dazwischen hat sich eine Menge getan 
- seinen Künstlernamen hat er aber behalten. Keks ist weiter aktiv, 
als Punk, als Musiker und als unermüdlicher Trommler für seine 
Idee, einen Ort zu schaffen, an dem sich unangepasste Menschen, 
oft Angehörige von Randgruppen, wohlfühlen. Seine Mitstreiter 
haben sich im Verein „alternative Kultur“ zusammengeschlossen. 
Das Haus ihrer Träume heißt Projekt 31 und steht in Nürnberg an 
den Rampen. Vor ein paar Monaten wurde ein Mietvertrag für die 
ehemalige KfZ-Werkstatt unterzeichnet. Drei Wochen lang haben 
sie Vollgas gegeben, bis zu zwölf Stunden am Tag in ehrenamtlicher 
Arbeit rangeklotzt, schwärmt der Organisator von der Solidarität 
und Tatkraft der künftigen Nutzer.

Projekt 31 war eine KfZ-Werkstatt
Obwohl zahlreiche Fachleute beteiligt waren, Keks hat zum Beispiel 
eine Ausbildung als Maurer, und arbeitet als selbstständiger Veranstal-
tungstechniker, waren die zuständigen Behörden nicht zufrieden. Vor 
allem beim Lärmschutz und beim Brandschutz wurden Nachbesserun-
gen verlangt, andere Auflagen kamen hinzu. So stoppte der Umbau. 
Daran können auch die fahrenden Zimmerleute aus ganz Deutschland 
nicht viel ändern, die sich dort versammeln wollten, um beim Ausbau 
anzupacken. Hilfe ist von ganz anderer Seite nötig, damit Keks endlich 
einen weiteren Veranstaltungsort für Konzerte jenseits des Mainstream 
eröffnen kann. Und das schnell. Hier ist die Kommunalpolitik gefragt. 
Sie sollte die engagierten Leute nicht im Regen stehen lassen. Schließ-
lich laufen die Kosten während der Genehmigungsphase weiter. Diese 
übersteigen die Finanzkraft der meisten Geldgeber. Es handelt sich 
dabei häufig um Jugendliche am Existenzminimum, die einen Großteil 
des benötigten Kapitals auf fantasievolle Weise und häufig mit kleinen, 
aber zahlreichen Beträgen zusammengetragen haben.
Wieder stockt das Projekt. Das kennt Keks. Seinem Wunsch standen 
bisher nicht nur Behördenauflagen und Geldsorgen im Weg. Seit 
den Ereignissen rund um das Komm, die in den Massenverhaf-
tungen gipfelten, ist die Forderung nach einem selbstverwalteten 
Jugendzentrum mit einem Makel belegt. Das geht Keks gegen den 
Strich. Immerhin sei Punk längst nicht mehr die Außenseiterkultur, 

sondern ist zum angesagten Trend geworden. Verhaltensweisen wie 
exzessives Trinken, die anfangs, als diese wilde, unangepasste Szene 
entstand, eher abstoßend auf die bürgerlichen Schichten wirkten, 
seien weit verbreitet. Modeketten wie H&M kopieren den Stil und 
nehmen ihm so die Sprengkraft. „Wenn wir früher etwas kaputt 
geschlagen haben, dann um Raum für Neues zu schaffen“, sagt Keks 
rückblickend. Das sei vorbei. Er finde manches, wie das ausgeprägt 
martialisch-männliche Auftreten, nicht mehr gut. Die alten Punks 
gebe es zwar noch und sie stehen in den Konzerten auch neben den 
jüngeren, doch inzwischen habe sich „die Richtung geändert, gegen 
was man ist“, bekräftigt er. Die Perspektive des jungen Familienvaters 
hat sich ebenfalls verschoben.

Die Stadt müsste es aushalten, nicht zu kontrollieren
In dem neuen Jugendzentrum sollen sich neben Punks auch andere 
Gäste gerne aufhalten. Ob BMX-Fahrer oder Skater: Wer sich beim 
Projekt 31 engagiert, der will etwas bewegen. Das imponiert auch 
der Vorsitzenden des Jugendhilfeausschusses, Claudia Arabackyj. 
Die SPD-Stadträtin hält den Wunsch nach einem selbstverwalteten 
Jugendzentrum „für absolut angebracht“. Aus „Sympathie für das 
Projekt“ habe sich die SPD-Stadtratsfraktion zusammengesetzt und 
überlegt, wie man die beteiligten Ämter dazu motivieren könne, die 
Anträge von Keks und seinem Kreis rasch zu bearbeiten. Damit sich 
die Mitglieder des alternativen Kulturvereins nicht weiter in den 
Bauvorschriften und übrigen rechtlichen Bestimmungen verheddern, 
hilft Nives Homec vom Jugendamt. Ihre Chefin, Abteilungsleiterin 
Simone Herold, findet es „toll, wenn sich das Projekt so entfaltet“.
Natürlich ist den Unterstützerinnen klar, dass „nicht jeder mit die-
ser Form von Jugendzentrum konform geht“. Arabackyj hofft, dass 
die Stadt es aushalten könne, etwas nicht unter Kontrolle zu haben. 
Sollten die Geldmittel, wie bisher geplant, vor allem aus Stiftungsver-
mögen fließen, müsste das Projekt nicht einmal den Jugendhilfeaus-
schuss passieren. Für Keks ist das eine der Grundbedingungen für 
das Funktionieren des Projekts 31. Denn für ihn sei es ganz wichtig, 
dass keine Abhängigkeit von der Stadt entsteht.
Ob er diesmal endgültig aufgeben würde, wenn das Projekt scheitert, 
das lässt Keks offen. Klar ist, dass die finanziellen Reserven nicht für 
einen monatelangen Papierkrieg reichen. Ob sich die Jugendlichen, 
die in der ehemaligen Werkstatt an den Rampen  bei der Renovie-
rung schwer geschuftet haben, noch einmal für einen neuen Anlauf 
motivieren ließen, ist fraglich. Der Videofilm über ihre Arbeit, Teil 
des offiziellen Partizipationsprojekts der Stadt, mit dem genau diese 
Zielgruppe wieder eingefangen werden soll, würde dafür jedenfalls 
nicht reichen. Und Keks? Er möchte inzwischen weniger sich selbst 
als seinen Kindern, drei und neun Jahre alt, und ihrer Generation 
eine kulturelle Heimat geben. Immerhin ist er seit seinem zwölften 
Lebensjahr Punk. Noch einmal fast zwei Jahrzehnte lang warten will 
er auf keinen Fall, aber aufgeben auch nicht.

Text: Petra Nossek-Bock, Redakteurin bei der Nürnberger Zeitung
Fotos: Michael Matejka, Peter Roggenthin

Der geduldige Punker
„Keks“ gehört zur Geschichte des Straßenkreuzers. Seit 1994 begleitet SK-Mitbegründerin und NZ-Redakteurin 
Petra Nossek-Bock den erfahrenen Punker. Der ist inzwischen Vater, und will seinen Traum von einem Raum für 
Unangepasste weiter verwirklichen

Das Thema Subkultur und der 
Umgang damit  bekam von 
anfang an Platz im Straßen-
kreuzer (rechts die ausgabe 
März/1995).

Zum zehnjährigen Bestehen 
des Magazins traf sich alt-OB 
Peter Schönlein mit Keks – 
 verändert hat sich vor allem 
das Komm zum K4.

Keks ist weiter aktiv: 
als Punker, Musiker 
und aktiver für Rand-
gruppen



Schicht-Wechsel:  
Neues Team führt durch 
die Stadt
Die »Schicht-Wechsel«-Stadtführungen gehen 
mit neuer Besetzung erfolgreich weiter.
Verkäufersprecher Bertram Sachs führt durch 
die Innenstadt nach Westen, Siglinde Reck, eh-
renamtlich im Vertrieb und in der Schreibwerk-
statt engagiert, hat die Südroute übernommen; 
Marko Richter zeigt souverän die Schattenseiten 
und Hilfsangebote im Norden.
Falls Sie eine Stadtführung mit dem bisheri-
gen Stadtführer Jürgen Heiß vereinbart haben, 
oder eine Führung buchen möchten, dann mel-
den Sie sich bitte im Straßenkreuzer-Büro bei  
 Helmut Nill. Telefon: (0911) 217593-0. 

Filsner bläst, die Schreib-
werkstatt liest
„Lichterkette“ nennt die Schreibwerkstatt des 
Straßenkreuzers ihre Lesung mit neuen und 
vertrauten Stücken im Advent. Musikalisch 
verstärkt im wahrsten Wortsinne wird die bun-
te Truppe von Tubist Heinrich Filsner.
Alle zusammen sind am Donnerstag, den  
29. November im Artefakt, Johannesgasse 22, 
Nürnberg zu erleben. Eine Premiere!

Der Marketingmann
Jürgen Walch kauft gerne mal ein paar Hefte 
mehr, um sie weiter zu verschenken

Der 51-Jährige hat vor sieben Jahren den Straßenkreuzer 
entdeckt – und darin einen Artikel über den Aktivspielplatz 
Gostenhof. Seither unterstützt er abwechselnd beide Projekte: 
die Zeitschrift und den Spielplatz. Auf den Aufruf im Straßen-
kreuzer, dem Verein einen Kühlschrank zu spenden, reagierte 
Walch sofort. Und in diesem Herbst wird er zum zweiten Mal 
eigenhändig Spenden sammeln. „Ich kaufe zehn Hefte und 
verteile sie an meine Lieferanten mit der Bitte um eine Spende“, 
erklärt der gläubige Christ. Die Aktion wird sicher wieder ein 
Erfolg, „denn meine Kunden, alles Nürnberger Unternehmen, 
haben Vertrauen in mich und helfen gerne Projekten vor Ort“. 
Für den Straßenkreuzer ist das bestes Marketing.

Text: Martin Schano, Straßenkreuzer Redaktion
Foto: Tom Schrade, www.schrade-kunst.de
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Kunst mit Mehrwert:  
G a L e R I e  a R T G e N O S S e N

Von Lebenskunst verstehen der Straßen-
kreuzer und seine Verkäufer viel. Was also 
liegt näher als mit schöner Kunst die Per-
spektiven für Menschen in sozialer Not 
zu verbessern?
In der „Galerie Artgenossen“ finden Sie je-
den Monat ein neues Kunstwerk. Sie sehen 
es hier, im Internet (www.strassenkreuzer.
info) oder vor Ort in der Artothek Nürn-
berg, Königstr. 93 (Kopfbau). Dort finden 
Sie auch noch weitere Kunstwerke.

Unser Neuzugang im November ist eine 
Arbeit von Christian Rösner. Er hat an der 
Akademie der Bildenden Künste Nürn-
berg bei Prof. Christian Höpfner Bild-
hauerei studiert. Von ihm stammt u.a. die 
große Holzskulptur am Haupteingang des 
Nürnberger Tiergartens. Weitere Informa-
tionen unter www.christian-roesner.de

Sie werden Artgenosse, wenn Sie das Bild 
kaufen, denn 40 % des Erlöses gehen an 
den Straßenkreuzer und seine Projekte von 
Uni bis Festanstellung. 
Bestellung: per Mail an artgenossen@stras-
senkreuzer.info; Fax an 0911 4318671; 
Post an  Straßenkreuzer, „Artgenossen“, 
Wilhelm-Spaeth-Str. 65, 90461 Nürnberg.
Bitte bezahlen Sie das Kunstwerk inner-
halb von sieben Tagen nach Rechnungs-
erhalt. In dieser Zeit bleibt es für Sie 
reserviert.

Christian Rösner: Hase / Beton / 2010 / 
65,5x34x25 cm / Auflage 9 / 2000,- Euro

Braun sieht Grün
Vom Club, den Fans und 
vom Fehler machen

Heute sieht Braun, wenn Sie so wollen, mal 
eher rot-schwarz. Ich bin seit meinem 6. Le-
bensjahr bekennender Clubfan, habe 1971 
mein erstes Heimspiel gesehen, damals 
gegen 1860 München in der Regionalliga 
Süd. Dabei habe ich mich in der an Enttäu-
schungen nicht armen Geschichte des Clubs 
an Frustbewältigung gewöhnt, die letzten 
Jahre waren ja insgesamt eher wohltuend 
unaufgeregt. Was mich aber in letzter Zeit 
in Wallung bringt sind wir, die Fans, und 
wie wir mit den Fehlern unserer Spieler 
umgehen. Das letzte unrühmliche Beispiel 
dazu lieferte im September das Spiel gegen 
den VFB Stuttgart. Da gibt ein 29-jähriger 
Mann namens Marcos Antonio Elias Santos 
sein Bundesliga-Debut für den Club. Ganze 
29 Sekunden waren gespielt, als er mit sei-
nem ersten Ballkontakt das 0:1 mit einem 
fürchterlichen Anfängerfehler einleitete. Ein 
Moment der Nervosität, ein Moment der 
Unaufmerksamkeit, mit fatalen Folgen. Dass 
die in den letzten Wochen ohnehin strapa-
zierten Nerven der Fans da nicht Glückshor-
mone ausschütteten ist allzu verständlich, 
aber wie sich da 43.000 Zuschauer gegen 
ihren eigenen Mann gestellt haben war für 
mich höchst schockierend! 
Ist da irgendjemand unter den Fans der kei-
ne Fehler macht? Da höre ich teils unsinnige 
Argumente wie „der verdient so viel Geld, 
da darf so etwas nicht passieren“. Das einzig 
Unsinnige dabei ist vielleicht das viele Geld, 
das den Sport bestimmt, aber Fehler werden 
diese Menschen genauso immer wieder ma-
chen, wie jeder von uns das täglich tut. 
Wie vernichtend muss sich die Ablehnung 
der Fans für den Spieler und seine Familie, 
die auf der Tribüne saß, gefühlt haben? 
Dass er die 15 Minuten bis zu seiner Aus-
wechslung bleiern über den Platz lief, wie 
es die Nürnberger Nachrichten beschrieben, 
ist wenig überraschend.
Hier sind wir wieder beim kleinsten Nenner 
nachhaltigen Denkens angelangt, der Wert-
schätzung von Mensch und Natur. Sind wir 
wirklich hormongesteuerte Opfer, die stumpf-
sinnig ihren Trieben folgen und dabei andere 
Menschen missachten, ausbeuten oder 
verletzen? Oder gibt es auch einen Verstand 
und eine Seele, die uns leiten? Ich denke wir 
haben die Wahl, und: Übung macht den Meis-
ter. Wir können lernen, das innere Ohr zu trai-
nieren. Wenn wir uns darin üben, werden wir 
automatisch spüren, wenn wir gefühllos wer-
den. Das Potential dazu steckt in uns allen! 

Ihr Frank Braun

Frank Braun, Gründer des regionalen Vereins  
Bluepingu e.V. – nachhaltig leben in Franken  
(www.bluepingu.de), schreibt über Dinge des  
Lebens, die einfach grüner gemacht sein sollten.

Dieser Anblick ist monarchisch, weil von unten fotografiert. Auch 
das (und viel mehr) haben die Teilnehmer des Fortbildungstages 
Journalismus von Michael Busch gelernt. Busch (auf dem Foto  
7. von re.) ist stellvertretender Vorsitzender des Bayerischen Jour-
nalistenverbandes (bjv). Er hat sich einen Tag Zeit genommen, um 
Mitarbeitern des Farbtupfer-Magazins der Heilsarmee, der Schreib-
werkstatt des Straßenkreuzers, einer Kollegin vom Donaustrudl aus 
Regensburg und freien Journalisten Einstieg bzw. Auffrischung zu 
Text und Fotografie zu geben. Eins steht fest: Der bjv hat mit seinem 
kostenlosen und anspruchsvollen Angebot zur Qualität der Medien 
in der Region beigetragen. 

herzlichen Dank!

Patenschaften
Die Gehaltsfinanzierung der festangestellten Straßenkreuzer-Ver-
käufer Antonio Carlino, Peter Nensel und Reinhard Semtner ist auch 
gesichert durch die Patenschaften von Bolko Grüll, Ingo Grüll, Gabi 
Hartwig, Bernhard Ruider, Klaus Stöckert, Dr. Siegfried Schroll, wbg 
Nürnberg, Helga Suchanka und zwei anonymen Paten.
Ansprechpartnerin ist Ilse Weiß, Telefon 217593-10, E-Mail: 
weiss@strassenkreuzer.info

Straßenkreuzer Freundeskreis
Neu im Freundeskreis seit August 2012: Ute Auernheimer,  
Holger Hoffmann, Helga Palm, Anne Wiedenmann, Gudrun 
 Zwanziger-Bleifuß. 
Alle Freundeskreis-Mitglieder und alle Informationen im Internet 
unter www.strassenkreuzer.info/foerdern-und-spenden.html
Auch Sie können ein Freund des Straßenkreuzers werden: ab  
60 Euro/Jahr. Ganz einfach im Internet das Formular ausfüllen  
oder in der Redaktion melden.

Spenden
Im Monat September 2012 erhielten wir Spenden von Julia 
und Maximilian Bauriedel, Erika Bayer, BISS-Stiftung München, 
 Marianne Jonatat, Marcus Krellner, Edeltraud Mauruschat, Lukas 
Niese, Dietrich Schmeidl, Lothar Schmidt, Christine Stahl und  
zwei anonymen Spendern.
Spendenkonto: LIGA Spar- und Kreditgenossen schaft, 
Kto. 105 119 332, BLZ 750 903 00. 

Vereine, Unternehmen, Verbände oder Einzelpersonen sind Freunde des 
Straßenkreuzers. Wir stellen regelmäßig einen von ihnen vor – denn ohne 
seine Freunde wäre der Straßenkreuzer nicht denkbar.

❤  Freunde des Straßenkreuzers  ❤

Wir sind so frei
Wie frei macht Demokratie? Das diskutiert Prof. em. Dr. Gotthard 
Jasper, bis 2002 Rektor der Uni Erlangen-Nürnberg, mit den Hörern 
der Straßenkreuzer Uni. Und Akademie-Präsident Prof. Ottmar Hörl 
(der mit den bunten Dürer-Hasen) freut sich auf Meinungen zu: „Darf 
Kunst denn alles?“ Was der November an der Uni noch zu bieten hat:

Fr, 2. /16. / 23. November, 15–17 Uhr
Vorhang auf! – die Vierte
Arbeitsgruppe, Stadttheater Fürth

Mo, 5. November, 16 Uhr
Gute Reise!
Domus Misericordiae, Pirckheimerstr. 12

Di, 13. November, 15 Uhr
Six feet under
Südfriedhof , Trierer Str. 35

Do., 15. November, 16 Uhr
Körper/Sprache - Befreit sprechen
Hängematte, Imhoffstr. 28

Di., 20. November, 16 Uhr
Wie frei macht Demokratie?
Caritasverband, Straßburger Str. 14

Mi., 28. November, 16 Uhr
Darf Kunst denn alles?
Südstadtforum, Siebenkeesstr. 4

Das ganze Programm gibt es unter www.strassenkreuzer.info

Das Sleep In braucht: 
Socken, Boxershorts und Unterwäsche für 
junge Frauen. Die Sachen können täglich 
ab 19 Uhr beim Sleep In, Vordere Sterngas-
se 3, Nürnberg, abgegeben werden. Zusätz-
lich jeden Mittwoch von 9.30 bis 12 Uhr. 

Die Wärmestube braucht:
Socken, Unterwäsche, Handtücher, Löffel, 
Marmelade, Beuteltee, Kaffee, Schokola-
den-Weihnachtsmänner, Hundefutter.
Köhnstr. 3, 90478 Nürnberg
Telefon 0911 44 39 62

Leserbriefe
Zur Sommer-Literatur-Ausgabe

„Sommer in der Stadt“ – die Ausgabe erwor-
ben und in vollen Zügen genossen am Ende 
des Sommers; Anfang September bei an die 
30 Grad (im Freien) in der Nürnberger Alt-
stadt und bei (gefühlten oder geglaubten) 14 
Grad im Regionalexpress von Nürnberg nach 
Würzburg. Ich freue mich auf weitere Begeg-
nungen mit dem Straßenkreuzer und mit 
meiner Lieblingsverkäuferin beim Karstadt. 
Vor 20 Jahren habe ich in Nürnberg studiert 
und der Straßenkreuzer muss inzwischen 
bei jedem Besuch in meiner Studentenstadt 
auch nach dieser langen Zeit mit: wegen der 
kritischen und differenzierten Themen und 
Beiträge und vor allem wegen der Überra-
schungen – wie diesmal die Sommer-Literatur.
Martina Reinwald, Zell am Main

Das Literaturheft ist eine Klasse für sich. Die 
Vielfalt und Qualität der Geschichten, Glossen 
und Gedichte hat mich überrascht und mir 
auf angenehmste Weise und dabei gänzlich 
kalorienfrei den Ferienbeginn versüßt. 
Angelika Ottmann

Ich habe viele Texte entdeckt, die mir beson-
ders nahe gekommen sind. Es wäre ungerecht, 
sich nicht derer zu freuen, die etwas ferner 
bleiben. Ein Lob der Mischung aus Geschich-
ten und Lyrik, von prominenten AutorInnen 
und der besonders prominenten Schreibwerk-
statt. Fotos und Gestaltung sind bei diesem 
Lob mit eingeschlossen. Das Heft müsste hun-
derttausendfach gekauft werden.
Norbert Kays
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as darf vielleicht auch einmal beiläufig erwähnt werden, 
dass ein im hohen Alter befindlicher Pausenkaschber unter 
Umständen alles Mögliche ist, bloß kein Lehrer. Allerhöchs-

tens bin ich ein Leerer. Weil ich mir seit ein paar Tagen voll leer vor-
komme, nämlich dann, wenn ich gschwind einige bedeutungsvolle 
Zeilen ins 8-Uhr-Blatt neipfriemeln möchte, und es ist auf einmal 
kein 8-Uhr-Blatt mehr da. Kannst deine Wörter in den Wind schrei-
ben. Der Wind ist ja auch ein Medium, windig bis dorthinaus. 
Ich bitte für den kleinen Abschweif um Verzeihung, aber irgendwo 
möchte ja jeder seinen Weltschmerz zwischenlagern. Jetzt aber wie-
der Lehrer! Und voll nei ins Thema: 18! 
Mit 18 Jahren am Buckel ist man volljährig, mit 18 hört schlagar-
tig das Koma-Saufen der Kindlein auf  und wandelt sich sodann 
zum ganz normalen Erwachsenen-Vollpreller, mit 18 bist du voll 
geschäftsfähig, auch ohne G’schäft, mit 18 schreibst du wöchentlich 
deine 100 bis 150 Bewerbungsbriefe und – eine womöglich auch im 
Zustand des erwähnten Erwachsenen-Volltreffers getroffene Ent-
scheidung – mit 18 machen gebildete Jünglinge und Jünglinnen 
seit einem Jahr das Abitur, die sogenannte Hochschulreife. Statt wie 
bisher mit 19. 
Ins Leben gerufen haben diese denkwürdige Gymnasialzeitamputa-
tion zwei Fachleute, beziehungsweise –leutinnen größten Ausmaßes, 
und zwar der G10-Abiturient (1 Ehrenrunde) Edmund Stoiber und 
die bekannte Hotelkauffrau Monika Hohlmeier (kein Spitzname, die 
Inhaberin zahlreicher Geheimdossiers heißt wirklich so). 
Beide weilen inzwischen entweder in Talk-Shows oder in Brüssel. 
Man kann sie also nicht mehr fragen, ob damals bei der Entscheidung 
zum Abitur mit 18 alkoholische Getränke serviert worden sind, und 
wenn ja, wie viele und in welcher Konzentration, oder ob ihnen, trotz 
christlicher-sozialer Herkunft, damals ihre Gottesteilchen abhanden 
gekommen sind. 
Weil, ich denk mir so: Ein Jahr weniger Schule bedeutet ungefähr ein 
Jahr weniger Schulstoff und bedeutet höchstwahrscheinlich nicht, 
dass man bei weniger Wissen mehr Gescheitheit hat. Man ist nur 
früher fertig, und zwar mit den Nerven. Und man kann, wenn alles 
wie gewohnt klappt, ein Jahr früher ein Hartz IV beziehen. Der 
Seehofer hat dieser Tage auch über die gesetzliche Hirnverkürzung 
nachgedacht und anschließend das sogenannte Flexi-Gymnasium 
erfunden. Beim Flexi-Gymnasium geht man ein Jahr länger in die 
pädagogische Prägeanstalt, also Abitur wieder mit 19. 

Bei der verhältnismäßig schnellen Abfolge von Geistesblitzen kann 
der Kurzzeit-Gymnasiast heutzutage aber durchaus damit rechnen, 
falls er Rechnen schon gehabt hat in der Schule, dass wir demnächst 
ein reziprok-proportionales Flexi-Gymnasium begrüßen dürfen. 
Dergestalt, dass auf das G8-Abitur ein G7-Abitur folgt, dann G6, G5 
und so weiter bis G Null. Da wern’s dann glotzen auf den Unitäten, 
wenn ein 14-jähriger Koma-Seufzer einher taumelt, sich gschwind 
immaterialisieren und eine halbe Stunde später zum Doktor poma-
disieren lassen möchert. Wie der Dr. ab und zu Guttenberg mit der 
Höchstnote summa cum fraude. „Fraude“ müssten’S bitte im Fremd-
wörterlexikon nachschauen, es ist der Ablativ von dem lateinischen 
Wort fraus und heißt Betrug. 
Aber jetzt wieder zurück zum Problem an sich, warum man ein 
Abitur schon im Alter von 18 Jahren verfertigen soll. Wie oben kurz 
angedeutet, bin ich selber kein Lehrer und habe analog zu unseren 
zwei Brüsseler Spitzen Hohlmeier und Stoiber null Ahnung, wofür es 
gut ist. Als alter, wenn auch ausgedienter 8-Uhr-Blatt-Bleistift weiß 
man sich in den Fängen eines derart gravierenden Dilemmas aber zu 
helfen. Man fragt Leute vom Fach, einigermaßen parteiungebundene 
Pädagogen. Von ihnen habe ich auf die Frage nach dem tieferen Sinn 
des G8 der Reihe nach folgende Antworten erhalten: „Des mecherd 
ich auch amol wissen.“ „Frooch mi nedd!“ „Frooch mi lieber nach’n 
tieferen Unsinn!“ „Wenn die so lang wär’n wie blöd, dann müssten’s 
aus der Dachrinner saufn.“ Soweit die einigermaßen, gerade noch 
druckbaren Antworten. Alles andere an fachlichen Einschätzungen 
hat sich ca. 25 Zentimeter unter der Gürtellinie, vornehmlich hinten, 
bewegt. Und da ist es natürlich schon klar, dass man damals bei der 
Verabschiedung des Schnellschuss-Abiturs unter keinen Umständen 
Fachleute um ihre Einschätzung bitten hat wollen. Denn derartige 
Fäkal-Injurien sind einem G10-Absolventen oder einer namhaften 
Geheimdossier-Inhaberin einfach nicht zuzumuten. Mit Recht wer-
den die zwei sich damals gedacht haben: „Veroorschn kenner mer 
uns selber.“ Inklusive aller 18-Jähriginnen und –jährigen.

D

Klaus Schamberger, Rundfunk-Journalist, Autor, lange 
Jahre u.a. als „Spezi“ unterwegs.

Die Kolumne im Straßenkreuzer wird abwechselnd von 
vier Autoren geschrieben. Auf Klaus Schamberger folgen 
nächste Ausgabe Manfred Schwab, danach Gisela Lipsky 
und Matthias Kröner.
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• Leitungsortung
• Signalnebelberauchung
• Rückstau-Schutz
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 0800-68 93 680Tag+Nacht Notdienst 
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Kundenbüro:
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Fax (0911) 68 42 55
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Mitglied der
Handwerkskammer
Nürnberg

Michael 
Wanitschek
Maler- und Lackierermeister seit 1999

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

Der Straßenkreuzer braucht 
Freunde wie Sie! 
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Straßenkreuzer Freundeskreis
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finden Sie auf unserer Internetseite unter  
www. strassenkreuzer.info
oder rufen Sie uns an: 0911 217593-0

F
o

to
: V

la
m

in
ck

 / p
h

o
to

ca
se.co

m

Di – So abends 18 Uhr
Di – Fr mittagstisch 12 – 14 Uhr

beckschlagergasse 8
90403 nürnberg
tel. 0911. 33 10 88

www.wittmannsbio.de

bio  essen + tr inken

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

Bogenstraße 30  
90459 Nürnberg
0911 / 47 22 18 
info@lilith-ev.de

www.lilith-ev.de

ARBEITSPROJEKTE
ZEITRAUM

BETREUTES 
WOHNEN

STREETWORK
FRAUEN CAFÉ LILIPUT MUTTER + KIND
FRAUENBERATUNG
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red Robbins war Ende 70, obdachlos und wollte aufgeben. 
Dann ging er in eine Zweigstelle der Bank of America, wo 
Geschäftsführerin Valerie Ferry auf ihn aufmerksam wurde. 

Sie war von seiner Geschichte so bewegt, dass sie Robbins ein Jahr lang 
half, wieder eine Wohnung zu finden. 
Ferry traf Robbins, weil er immer mal in die Bank kam, um Geld abzuheben. 
Er habe traurig gewirkt, sagt die Bankerin. Dabei habe er nicht so ausge-
sehen, als hätte er Probleme. Seine Hosen waren sauber, sein Polohemd 
ordentlich. Weil Ferry ihn immer wieder ansprach und neckte – „hier 
kommt wieder der missmutige Herr Robbins. Mal sehn, ob er heute lächelt“ 
– erzählte Robbins schließlich seine Geschichte: Er war obdachlos, schlief 
am Flughafen und lebte von seinen Ersparnissen.
Die Bankerin bat ihn sofort in ihr Büro, wo Robbins berichtete, dass er  
nach Oregon gekommen war, um zu arbeiten. Als das nicht funktionierte, 
strandete er in Florida, schlief am Logan Airport. Die Flughafenleitung 
hatte ihn bereits mehrfach aufgefordert, das Gelände zu verlassen. 
Valerie Ferry suchte daraufhin eine Organisation, die dem Mann helfen 
konnte, füllte Anträge mit ihm aus, führte alle wichtigen Gespräche – und 
konnte Robbins schließlich den Schlüssel zu seinem Apartment geben. 
Die Organisation „HomeStart” hatte dank Ferrys Einsatz eine kleine 
Wohnung in Charlestown vermittelt. Träger ist die Boston Wohnungsver-
mittlung, die mit staatlichen Programmen Sozialwohnungen bereitstellt.
„Es geht mir gut“, sagt Robbins heute. „Ich habe alles, was ich brauche 
und bin mein eigener Herr.“ Mehrmals die Woche besucht er Valerie 
Ferry – lächelnd.

www.street-papers.org / Spare Change News - USA / Adam Sennott; Foto: Lauren Davalla

eue Gesetze in den USA engen das Schlafen,  Stehen, Sitzen 
und sogar das Teilen von Lebensmitteln an öffentlichen Orten 
stark ein. Dadurch werden Obdachlose kriminalisiert. Aus 

Protest setzen sich Anwälte von Obdachlosenorganisationen nun für 
eine landesweite Charta der Grundrechte für Obdachlose ein. 
Rhode Island hat inzwischen die erste staatsweite Charta der Grund-
rechte der USA für Obdachlose beschlossen. Das „Western Regional 
Advocat Project – WRAP“ (Westliches Regionales Fürsprecherprojekt), 
eine Volksbewegung der Obdachlosenorganisationen der Westküste, 
lanciert nun entsprechende Kampagnen in Kalifornien und Oregon.
Mit der steigenden Anzahl an wohnungslosen Amerikanern ist Obdach-
losigkeit unter den geltenden Gesetzen in den letzten Jahren zu einer 
„kriminellen Größe“ geworden.  Eine kürzlich von WRAP durchgeführ-
te Studie stellte fest, dass von 700 obdachlosen Menschen in 13 Städten 
77% wegen Schlafens, 75% wegen Rumhängens und 73% wegen Sitzens 
auf einem Gehsteig verhaftet, verwarnt oder belästigt wurden. Solche 
Maßnahmen schaden oft den Chancen der Menschen auf Sozialhilfe, 
Obdach oder Anstellung.

Photo: REUTERS/Jason Reed (Homeward Street Journal)
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USA: Bankerin hilft Obdachlosem 
bei der Wohnungssuche

USA: Juristen setzen sich für 
Wohnungslose ein

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

Die Dresdener Comic-Zeichnerin Katja Klengel veröffentlicht in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ den Strip „Als ich so alt war“, dessen rund 100 Folgen auch auf ihrer 
Website blattonisch-diary.blogspot.de nachzulesen sind. Beim Verlag Schwarzer Turm ist das Comic-Tagebuch „Blattonisch“ erschienen. Die Comic-Seite im Straßenkreuzer 
wird präsentiert vom Internationalen Comic-Salon Erlangen und COMIX, dem aktuellen Comic-Magazin im Comicfach- und Bahnhofsbuchhandel.© Katja Klengel
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Restaurantfachmann Jochen 
Banzhaf (74) kocht so, dass eine 
Prise Fantasie wichtiger ist als 
eine dicke Portion Euro. Gut so.

Kochen mit Jochen: Wirsingkohl mit Semmelküchle

Die Tatsachen:
Schon 100 Gramm roher Wirsing decken den Be-
darf an Vitamin C. Aber roh, na ja. Dann essen wir 
lieber ein wenig mehr von dem feinen Kohlgemü-
se mit den welligen Blättern, aber gut zubereitet. 
Überhaupt sollte man bei der Ernährung nicht nur 
stoisch auf gesunde Einheiten achten. Die Freude 
am Geschmack und am Essen spielen bei der Be-
kömmlichkeit sicher auch eine Rolle. Einzige Vor-
aussetzung: Aufhören, wenn man satt ist.

Los geht’s:
Dem Wirsing die grünen Blätter wegnehmen und zer-
kleinern. Den restlichen Wirsing achteln, den Strunk 
entfernen. Das Gemüse in Salzwasser mit Muskat 
ca. 15 Min. kochen. Abgießen, den Sud nicht weg-
schütten! Den Wirsing etwas abkühlen lassen, dann 
klein hacken oder mit der Maschine zerkleinern.  
Speckwürfel und klein geschnittene Zwiebel glasig 
anbraten, einen Apfel hinein reiben. Mit 2 EL Mehl 
bestäuben, nach und nach die Wirsingbrühe dazuge-
ben.  Das Mehl ca. 15 Min. auskochen lassen, dann 
den gehackten Wirsing zugeben. Mit Pfeffer würzen, 
mit Salz vorsichtig sein, da der Speck Salz abgibt. Vor 

dem Anrichten die Sahne zugießen und nochmals 
aufkochen lassen.
Die geschnittenen Semmeln mit warmer Milch an-
gießen. Mit einem Tuch abdecken und ziehen lassen. 
Die gehackte bzw. geschnittene Zwiebel und Petersilie 
in Butter anschwitzen, zu den Semmeln geben. Mit 
Salz, Pfeffer, Majoran würzen und gut durchkneten. 
Falls die Masse zu trocken ist, etwas Brühe dazugeben. 
Das Ei untermengen und die Masse nochmals ruhen 
lassen. So ist gut zu erkennen, ob noch Brühe oder 
evtl. Semmelbrösel nötig sind. Den Semmelteig wie 
Fleischküchle formen und langsam in Fett rausba-
cken. Man kann die Masse auch als Knödel zube-
reiten, sollte dann aber etwas Fleisch (Ochsenfleisch 
oder Fleischküchle dazu reichen.
Vegetarier lassen den Speck weg und nehmen statt-
dessen etwas Pflanzenfett.
 

Guten Appetit wünscht
Jochen 

Das November-Rätsel

Die Lösung bitte bis 30. November 2012 
per Post, Fax oder Mail in das Redaktionsbüro des 
Straßenkreuzer, Wilhelm-Spaeth-Str. 65, 90461 Nürnberg
Fax 0911 / 4318671, Mail: raten@strassenkreuzer.info
Absender nicht vergessen – viel Glück!

Der Preis: Wer schon einmal ein Spiel des Nürnberger Basketball 
Clubs live erlebt hat, der will gleich nochmal hin. Das mag an dem 
hohen Tempo in der Zweiten Bundesliga liegen oder den unendlich 

lang wirkenden Millisekunden zwischen Abwurf und Korb des stoischen Drei-
Punkte-Jägers Will Chavis. Es kann aber auch sein, dass man in der Halle am 
Berliner Platz einfach nur den durchgeknalltesten Hallensprecher Deutsch-
lands sehen will. Dominik Mujkanovic tritt mal in Frauenkleidern, mal im 
Clownskostüm auf und sorgt selbst bei Niederlagen für gute Stimmung. Wir 
verlosen zweimal zwei Eintrittskarten für das Heimspiel gegen BV Chemnitz 
99 am Samstag, 15. Dezember, um 19.30 Uhr.

Die Lösung aus Heft 10/2012: Karl Lagerfeld

Die Zutaten

1 kg Wirsingkohl (1,30 €)
1 saftiger Apfel, 1 Zwiebel (0,50 €)
150g Speckwürfel (1,00 €)
1 Becher Sahne (0,50 €)
Salz, Pfeffer, Muskatnuss, 
2 EL Mehl (0,30 €)
8 Semmeln vom Vortag, 
1 Bund Petersilie, 1 Zwiebel (3,00 €)
30g Butter, ¼ Ltr. Milch, Salz, Pfeffer, 
Majoran, 1 Ei (0,80 €)

Gesamt 7,40 €
Bei 4 Personen 1,85 €

Im Kulturgut dieser Ausgabe gepriesene Autorin: 

Diesem Erlanger ist die Stadt-Umland-Bahn zu teuer: 

Schwimmbad in Stein: 

Es ist die Basis von Ayran: 

Sie werden in Pretzfeld in Flaschen gefüllt: 

Seit 40 Jahren hat Nürnberg einen: 

Der in Nürnbergs Kaiserburg ist 50 Meter tief: 

Vorname der deutschen First Lady: 

Hier findet man in Fürth viele Kneipen: 

Nichts für Bremser:
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Mit Sicherheit das 
richtige Engagement 
für Sie:

  3,2 Mio. EUR für die 
Menschen vor Ort

  Für rund 630 Projekte, Vereine 
und Initiativen pro Jahr

 Für Soziales, Kultur, Sport

  Für Familien, Jung und Alt, 
Kranke und Behinderte – 
für alle

Gut für Sie – 
gut für die Region.

s Sparkasse
 Nürnberg

Harald Neudert, 
Leiter des Marktbereichs 

 Nürnberg Ost
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stand erwartet / jetzt bin ich hier und 

habe dir nur ein ständchen gebracht
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Klimaschutz geht nur 

gemeinsam: Das ökologi-

sche Engagement unserer 

Kunden fördern wir mit 

dem CO2-Minderungs-

programm der N-ERGIE. 

Außerdem investieren 

wir in umweltschonende 

Energieerzeugung und 

die Nutzung erneuerbarer 

Energien.

Unter www.n-ergie.de 
erfahren Sie mehr über 
die N-ERGIE. Telefonisch 
 erreichen Sie uns unter 
der kostenfreien Service-
nummer 0800 100 8009.




