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Liebe Leserinnen, liebe Leser, Inhalt

Vielleicht kennen Sie das auch: Da macht jemand ei-
nen mutigen Vorschlag und meint den wahrscheinlich
auch ernst. Aber Sie ahnen im selben Moment, dass
es naiv wäre, an eine Umsetzung zu glauben.
Diesmal ist ein Grüner Bundestagsabgeordneter der
Botschafter der Sprechblase: Matthias Berninger for-
dert, dass Bundestags-Abgeordnete nicht mehr auto-
matisch nach acht Jahren Anspruch auf eine Pension
von 1683 Euro haben sollen, wenn sie 65 sind. Statt-
dessen sollten auch Abgeordnete in die gesetzliche
Rentenversicherung einzahlen bzw. privat vorsorgen.
So wie ihr Souverän, der Bürger. Der darf als Arbeit-
nehmer mit 65 Jahren im Schnitt eine Rente von
(noch) knapp 1.100 Euro erwarten. Das ist nicht viel,
im Vergleich, und setzt zudem 45 Versichertenjahre
voraus, die heutzutage trotz aller Anstrengungen oft
schwer zu haben sind.
Schön, dass unser WeltmeisterStraßenkreuzer hält,
was der Titel verspricht. Sogar Fußball hat hier
Freiraum. Und das Beste: In diesem Heft wird kein
Meister bevorzugt und es gibt keine Sprechblasen,
die doch sofort wieder zerplatzen. 
Freuen Sie sich an Menschen, die Beifall verdient
haben, und pfeifen Sie eine Wirklichkeit aus, die
manchmal ganz unfair daherkommt.    

Viel Sportsgeist beim Lesen

Wer Interesse an einer 
Mitarbeit am Straßenkreuzer 
hat, ist eingeladen zu unserer
öffentlichen Redaktionssitzung
am Dienstag, 20. Juni 2006, 
um 19 Uhr, in unseren Räumen.

Straßenkreuzer e.V.
Glockenhofstraße 45
90478 Nürnberg
Telefon 0911/459 76 36
Fax 0911/431 86 71
Di, Mi, Do 8.30–12 Uhr
post@strassenkreuzer.info
www.strassenkreuzer.info

Der Straßenkreuzer ist eine Zeitschrift, 
die Menschen in sozialer Not hilft, sich
selbst zu helfen. Die Zeitschrift wird von
Wohnungslosen und Armen auf der Straße
verkauft. Vom Verkaufspreis 1,60 Euro
behalten sie 90 Cent. 

Der Straßenkreuzer ist ein vor allem
ehrenamtliches Projekt, in dem sozial en-
gagierte BürgerInnen aus vielen Berufen
arbeiten. Die Zeitschrift wird von profes-
sionellen JournalistInnen, FotografInnen
und GrafikerInnen erstellt. 
Der Straßenkreuzer e.V. finanziert sich
durch den Verkauf der Zeitschrift, durch
Anzeigen und Spenden.

Der Verein ist als mildtätig anerkannt.
Spenden sind steuerlich absetzbar.
Spendenkonto: LIGA Spar- und 
Kreditgenossenschaft eG
Konto 105 119 332, BLZ 750 903 00

Bitte kaufen Sie den Straßenkreuzer nur
bei VerkäuferInnen, die ihren Ausweis
deutlich sichtbar tragen. Der Straßen-
kreuzer wird nicht an der Haustür ver-
kauft. 
Bei Fragen zu VerkäuferInnen wenden
Sie sich bitte an den Vertrieb in der 
Wärmestube Nürnberg, 
Köhnstraße 3, Tel. 0911/431 98 23, 
Di – Fr 10.15–12 Uhr
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Kreuzer per Klick
Der Straßenkreuzer hat seinen
Internetauftritt erneuert. Alles
zum Magazin, zu unseren Pro-
jekten und Ideen gibt es nun
übersichtlich per Mausklick.
Dank an Oliver Roth von der
Firma Zeigwerk und Marco Iler,
„iler software & systems“ für die
tolle technische Unterstützung
und an die Gillitzer Werbeagentur
für die Gestaltung! 

Einfach schlau machen:
www.strassenkreuzer.info

Matthias Egersdörfer, Student an
der Akademie der Bildenden Künste
und aufstrebender fränkischer
Mundart-Comedian, begeistert sein
Publikum live und mit eigenwilligen
Projekten wie seinem Fußballlexikon,
das mittlerweile 1800 Miniaturfilme
umfasst. Eine Auswahl gibt es unter
www.egers.de zu sehen – oder real
seinen Beitrag zu „Positionen+
Tendenzen“ (bis 9. Juli im Zumikon,
Großweidenmühlstraße 21, täglich
12–22 Uhr)

Foto: C
hristian D
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MomentaufnahmeDie tun was

Zehn Puten für die Tafel

Geflügel legte den Grundstock für die Schwa-
bacher Tafel. Sieben Jahre später planen die
Macher ein Sozialkaufhaus

„Unsere ersten zehn gefrorenen Puten, die vergesse
ich im Leben nicht mehr“, Irmgard Kunkel lacht über das
ganze Gesicht, wenn sie von ihren Anfängen bei der
Schwabacher Tafel vor gut sieben Jahren erzählt. Die tief-
gekühlte Spende wurde damals in der Kleiderkammer
abgegeben und anschließend umgehend an das Obdach-
losenasyl und Frauenhaus weitergeleitet – die Idee der
Tafel war geboren. 

Zuerst versuchte die Geschäftsführerin der Familien-
und Altenhilfe sowie erste Bürgermeisterin in Schwabach
Rosy Stengel, das Angebot von Tafel und Kleiderkam-
mer zu kombinieren. Doch vor etwa drei Jahren wurde
die Tafel in ein kleines Ladengeschäft ausgelagert. 

Andrea Grünewald, die hauptamtliche Organisatorin
der Tafel, und Rosy Stengel haben über die Jahre ein en-
gagiertes Team von rund 25 Ehrenamtlichen aufgebaut.
Ein fester Dienstplan regelt, wer Lebensmittel bei Ge-
schäften und Unternehmen abholt und wer im Laden die
Waren an die Menschen weitergibt. Gisela Morgenroth
hilft seit zwei Jahren mit und ist sich sicher, dass ein Groß-
teil der Bürger in Schwabach von dem Hilfsangebot nichts
weiß. Transportiert werde das Wissen um die Tafel ihrer
Ansicht nach meist durch Mundpropaganda, aber auch
über das Sozialamt kämen Menschen zu ihnen. Dabei rei-
che es oft nicht mal zu dem einen Euro für die mit Le-
bensmitteln gefüllte Tüte. Doch eine Lösung, versichert
Morgenroth, wurde bisher immer gefunden.  

Einmal die Woche räumen Irmgard Kunkel und Gise-
la Morgenroth die angelieferten Waren in die Regale und
sorgen dafür, dass die Lebensmittel appetitlich anzuse-
hen sind. Beide mögen die Arbeit und den Umgang mit
Menschen. Derzeit laufe es recht problemlos, freut sich
auch Andrea Grünwald. Doch zurücklehnen wolle sie
sich nicht. Das gilt auch für Rosy Stengel. Die Bürger-
meisterin möchte ein Sozialkaufhaus realisieren. Wer ih-
re Tatkraft erlebt hat, hält das für möglich.

>
Öffnungszeiten und Kontakt:
Schwabacher Tafel, Spitalberg 14, 91126 Schwabach
Tägl. 15 – 17 Uhr, Sa 10 – 11.30 Uhr 
Kontakt über Familien- und Altenhilfe 
Telefon 09122 / 3 09 55

Text / Foto: Jasmin Lohner, freie Journalistin aus Windsbach

Cakmak Serkan ist 30 Jahre alt und ver-
kauft seit zehn Jahren den Straßenkreu-
zer. Der junge Mann kommt, wie viele
Straßenkreuzer-Verkäufer, fast täglich in
die Wärmestube, um sich zu unterhalten,
billig zu essen und nicht allein zu sein. 

Was machen Sie mit Ihrer Zeit?
Ich lese viel, schreibe Briefe und ab und
zu male ich Bilder. Mittags komme ich
fast täglich in die Wärmestube, hier tref-
fe ich ein paar Kollegen, esse was und
rauche eine Zigarette. Mit den Leuten
hier kann ich über meine Vergangenheit
und die Zukunft reden.

Wie sieht denn Ihre Vergangenheit aus?
Mein Vater war immer sehr unzufrieden
mit mir, ich habe nie die Leistungen ge-
bracht, die er sich gewünscht hat. We-
gen meiner Depression habe ich keinen
Schulabschluss und auch keine Berufs-
ausbildung machen können, ich war im-
mer ein Außenseiter. Mit 16 Jahren bin
ich dann in eine WG gezogen. Das Ver-
hältnis zu meiner Familie hat sich seit-
dem ein bisschen verbessert. Mit meiner
Schwester habe ich nicht viel Kontakt,
wenn, dann meistens zufällig. Meinen
Bruder sehe ich noch häufiger. Ich bin
wohl so etwas wie ein verlorener Sohn.

Wie verdienen Sie Ihren Unterhalt?
Das Sozialamt übernimmt Miete und Ne-
benkosten für meine 1-Zimmer-Woh-
nung. Meine Betreuerin zahlt mir 60 Eu-
ro pro Woche für den Lebensunterhalt.
Den Rest verdiene ich durch den Straßen-
kreuzer und damit, dass ich ab und zu Din-
ge auf Flohmärkten verkaufe.

Haben Sie jetzt selber eine Familie?
Ich habe eine Freundin im Chat kennen
gelernt. Sie wohnt aber in Marktredwitz,
ich kann mir die Zugfahrt dahin nicht
leisten und sehe sie deshalb nur, wenn
sie mich hier besucht. Wir streiten uns
in letzter Zeit sehr häufig, das macht
mich traurig. Ich würde alles für sie tun,
wenn ich das könnte. 

Wie stellen Sie sich Ihre Zukunft vor?
Ich denke, dass ich auch in Zukunft sehr
traurig und einsam sein werde. Ich wer-
de versuchen in eine Selbsthilfegruppe
zu gehen, um mit meiner Vergangenheit
besser zu Recht zu kommen und um
mehr Kontakt zu anderen Menschen zu
bekommen. Ich wünsche mir, dass ich
gesund bleibe und dass ich irgendwann
wieder mehr lachen kann, vielleicht mit
meinen eigenen Kindern. Das wäre
schön!

Text: Tina Bernstein
Foto: Petra Simon
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Wer ohne feste Arbeit dasteht oder gar ohne Wohnung, hat nichts –
außer viel Zeit. Könnte man meinen. Schlagen solche Zeitgenossen
vielleicht die Stunden tot, während andere ihren Tag meistern müs-
sen? Oder entrinnt ihnen das Leben mit der Zeit? Straßenkreuzer-
Verkäufer, Wärmestuben-Besucher und „Habenichtse“ legen ihr
Zeitbudget schonungslos offen

„Ich denke, dass ich auch 
in Zukunft traurig sein werde“Von links: Andrea Grünewald, Rosy Stengel, 

Irmgard Kunkel und Gisela Morgenroth



Die Masse macht’s 
Was geschieht mit Menschen in einer Fankurve oder bei einem 

Rockkonzert und warum ist es langweilig, Fußball allein zu schauen?
Der Psychologe Dr. Joachim Hohl weiß es

Titel ·  Wir sind Weltmeister!

Fußball zusammen mit Freun-
den zu schauen, im Fernsehen
oder im Stadion, macht mehr
Spaß als allein. Warum?
In einer Gruppe erlebt man Ge-
fühle viel intensiver. Das ist nicht
nur beim Fußball so, sondern in al-
len Lebensbereichen. Egal, ob man
sehr glücklich oder traurig ist, in
der Gruppe verstärken sich Ge-
fühle. Man guckt die anderen an
und ist noch glücklicher. Zu Hau-
se mit Freunden vorm Fernseher
zu sitzen, bedeutet also einen Lust-
Zugewinn. Daneben passiert sozi-
alpsychologisch noch etwas sehr In-
teressantes: Über die Fernsehü-
bertragung nimmt die Gruppe an
den Mechanismen im Stadion teil.
Man schimpft wie die Leute auf der
Tribüne auf den Schiedsrichter
oder springt bei einem Tor aus dem
Sessel, es gibt eine Bindung zu den
Fans im Stadion.
Wie entsteht diese Bindung?
Die Gruppe vor dem Fernseher
und die Fans im Stadion identifi-
zieren sich mit einer der beiden
Mannschaften – es gibt also etwas
übergeordnetes Drittes, dessent-
wegen man zusammenkommt und
das man bewundert. Die Identifi-
kation schafft Bindung, so entsteht
Masse.
Ein Robbie-Williams-Konzert
funktioniert also genauso?
Ja. Anderes Beispiel: die Trauer-
feier anlässlich des Todes von
Papst Johannes Paul II. Die An-
lässe sind verschieden, aber über-
all fallen sich massenweise Men-
schen in die Arme – wegen eines
Tors, des Papstes oder eines Pop-
stars auf der Bühne. Die sozial-
psychologischen Basismechanis-
men sind immer dieselben. Ohne
den gemeinsamen Inhalt, der ver-
bindet, wären uns diese gerade
noch umarmten Menschen hinge-

gen egal. Das unterscheidet Men-
ge von Masse. Wer käme auf die
Idee, Samstag mittags auf dem
Münchner Marienplatz oder in der
Fußgängerzone Menschen in den
Arm zu nehmen? 
Niemand natürlich. Und warum
nicht? 
In der Fußgängerzone gibt es kein
übergeordnetes Drittes, das alle
miteinander verbindet. Man befin-
det sich dort in einer Menge – in ei-
nem Haufen von Menschen, wo je-
der seinen Interessen nachgeht.
Sonst streben wir doch nach
Individualität. Warum suchen wir
dann solche Menschenmassen? 
Wir leben im Westen in Indu-
striegesellschaften, in denen Indi-
vidualität eine große Rolle spielt.
Dieser Zustand hat zwei Seiten:
Wir entscheiden selbst über unser
Leben und werden als einzelne
Menschen wahrgenommen.
Gleichzeitig sind wir abgetrennt
von anderen Menschen, da wir
nicht mehr in größeren sozialen
Verbänden leben. Auf der ande-
ren Seite gibt es natürlich nach wie
vor das menschliche Bedürfnis
nach Verbundenheit. Auch in ei-
ner Gesellschaft, in der die Indi-
vidualität von Menschen eine im-
mer größere Rolle spielt.
Eine Masse hilft uns also? 
Wir sind soziale Wesen und die
Masse befriedigt genau dieses Be-
dürfnis. Sie gibt uns die Möglich-
keit, mit anderen Menschen zu
verschmelzen – jedenfalls für eine
bestimmte Zeit. Die Grenzen der
Individualität werden in der Mas-
se aufgehoben und man ist nicht
mehr das soziale Atom, das auf ei-
gene Faust existiert.
Wenn im Stadion eine Gruppe
anfängt zu singen – und plötzlich
singen alle: Welcher Mechanismus
steckt da dahinter?

In der Masse tritt die Vernunft, die
uns normalerweise im Alltag be-
gleitet, ein wenig zurück. Man darf
sich gehen lassen, muss nicht so
selbstkritisch und selbstkontrol-
lierend denken, weil man unter
vielen Menschen ja nicht so sehr
auffällt. Man schwimmt einfach
mit, so ist in der Masse jede Men-
ge Raum für spontane Emotiona-
lität. Das ist der Grund, warum Ri-
tuale wie Gesänge so bereitwillig
übernommen werden. Die ande-
ren singen – warum also nicht mit-
singen?
Und was ist der Effekt?
Die Massenbindung wird gestärkt.
Menschen, die miteinander sin-
gen, haben eine starke Bindung zu-
einander. Sozialpsychologisch ge-
sehen, bedeutet zu singen, die Ge-
meinsamkeit zu stärken. Deswe-
gen singen Familien an Weih-
nachten, deswegen singen Solda-
ten, die marschieren. In dem Mo-
ment, in dem wir singen, sind wir
uns näher.
Ist dieser Prozess, in dem der Ver-
stand zurücktritt und man in der
Masse aufgeht, etwas Unbewusstes?
Wenn man darüber nachdenken
würde, täte man es nicht. Wer
überlegt, ob er mit wildfremden
Menschen Lieder singen will, hat
schon eine Distanz zur Masse ge-
schaffen – und ist nicht mehr Teil
von ihr.
Über dieses Prinzip der Masse
wurde im Dritten Reich viel
erreicht. Kann man das mit dem
Fußballstadion vergleichen?
Im Dritten Reich fand Massenbil-
dung ja nicht spontan statt. Die
Mitglieder der Masse hatten eine
Sozialisation durchlaufen, waren
über Jahre von der Parteispitze
durch die Hitlerjugend und ähnli-
che Organisationen ideologisch
geprägt worden. Die Menschen
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Wenn man sich in etwas

reinhängt wie ein Welt-

meister, meint man da-

mit, sich außerordentlich,

über alle Maßen anzu-

strengen. Und doch ist

bei dieser Formulierung

auch immer ein Augen-

zwinkern dabei, das die

Überflieger so angenehm

bodenständig macht.

Unsere Weltmeister auf

den folgenden Seiten

haben sich alle rein-

gehängt und sie tun es

noch.

Aber da jede Medaille

bekanntlich zwei Seiten

hat, wollen wir auch die

andere betrachten: die

menschliche Begierde

nach Gold ebenso wie 

die Sehnsucht nach der

jubelnden Masse, das

Horten seltsamer Titel

und schließlich den Wert

eines Kickers. Richtig

erkannt: Genau hier

kommt doch noch König

Fußball ins Spiel. Dafür

haben wir uns rein-

gehängt. 



waren darauf eingestimmt, sich mit
dem Führer zu identifizieren und
darüber in der Masse miteinander
zu verschmelzen. Das ist der große
Unterschied zu einem Fußball-
spiel oder einem Popkonzert, aber
daneben kommt es natürlich auch
immer noch auf den qualitativen
Inhalt der Massenbildung an.
Das eine hat mit dem anderen
also nichts zu tun?
Nein, das stimmt so auch nicht. Die
sozialpsychologischen Basisme-
chanismen im Stadion sind diesel-
ben wie bei Massenbildung im
Dritten Reich: Identifikation mit
dem übergeordneten Dritten, die
Verschmelzung darüber und das
Zurücktreten von Kritikfähigkeit
und Eigenverantwortung in der
Masse. Man kann also nicht sagen:
Das eine ist doch völlig harmlos
und hat mit dem anderen nichts zu
tun – „unschuldige“ Masse, die gibt
es nicht. Aber Menschen, die 1943
auf die Frage „Wollt ihr den tota-
len Krieg?“ begeistert „Ja“ brüll-
ten, mit grölenden Fußballfans
gleichzusetzen wäre völlig falsch.
Sind alle Menschen für Massen-
mechanismen gleichermaßen
empfänglich?
Es gibt Menschen, die sich von
Massenveranstaltungen fern hal-

ten – aus verschiedensten, indivi-
duellen Gründen. Doch auch von
ihnen würde die Mehrzahl, wenn
sie sich in einer Masse befände,
ganz sicher von der Dynamik er-
fasst.

Sich in einer Masse zu befinden
bedeutet bei aller Begeisterung
auch, bestimmte Risiken einzuge-
hen – man wird angerempelt, ge-
schubst, schlimmstenfalls gerät
man in eine Prügelei. Und trotz-
dem gehen Menschen ins Stadion.
Die Frage nach den Risiken stellt
sich jemand überhaupt nicht, der
begeistert ins Stadion geht. Im Ge-
genteil: Dass es mal zur Sache
geht, sich gegnerische Fangruppen
beschimpfen, der Schiedsrichter
verbal niedergemacht wird oder
man beim Rausgehen drängelt
und schubst, gehört bei dieser Art
von Massenbildung absolut dazu.
Das erhöht sogar die Attraktivität
der Veranstaltung.
Fußball ist also ein Ventil, um
Aggressionen auszuleben?
Sport insgesamt gibt uns die Mög-
lichkeit, in einer zivilisierten Form
– und das heißt: selbstkontrolliert
und an Regeln orientiert – be-
stimmte Aggressionen auszuleben.
Es gibt zwei Varianten, wie das ab-
läuft. Erstens: Die Menschen

selbst sind in ihrem Verhalten
nicht aggressiv, sie nehmen durch
Zuschauen am aggressiven Ver-
halten anderer teil – ob das nun
der Wettkampf auf dem Feld ist
oder das Schubsen beim Rausge-
hen aus dem Stadion. Die zweite
Variante: Aggressionen werden
durch Taten unmittelbar ausge-
lebt. Das wären dann die Fans, die
rempeln, oder in der Steigerung
die, die prügeln. Wobei Letztere
eine Minderheit darstellen.
Zu Variante eins: Ist diese Art,
Aggressionen auszuleben, dieselbe
wie im alten Rom bei den Gladia-
torenkämpfen?
Ja, nur handelte es sich damals um
ein ganz anderes Kaliber von Ag-
gressivität. Oder nehmen wir die
mittelalterlichen Ritterduelle, da
ging es auch um Leben und Tod.
Verglichen damit sind ein Box-
kampf heute oder ein Fußballspiel,
auch wenn man es in der Fankur-
ve erlebt, gesittete und harmlose
Veranstaltungen – entsprechend
unserem zivilisatorischen Fort-
schritt. Niemand käme heute auf
die Idee, Menschen zum Amüse-
ment von Zuschauern totzuschla-
gen – bei allen barbarischen Re-
sten, die es in uns gibt.
Brauchen wir Katalysatoren wie

Fußballspiele, um Aggressionen
auszuleben?
Die Zivilisation kann uns bei aller
Selbstkontrolle, die wir ja heute le-
ben, nicht alle unsere „natürli-
chen“ Bedürfnisse austreiben.
Deswegen bietet die Gesellschaft
immer wieder Anlässe, bei denen
wir ein Stück weit auf die Kon-
trolle, die sie uns ja sonst abver-
langt, verzichten können. Bessere
Beispiele noch als Fußballspiele
wären das Oktoberfest oder der
Kölner Karneval. Da kann man be-
obachten, wie Menschen einen
Haufen Zwänge beiseite lassen.
Ohne diese Möglichkeiten ...
...würden wir über kurz oder lang
alle neurotisch werden.

>
Dr. Joachim Hohl arbeitet am
Lehrstuhl für Sozialpsychologie
der Universität München. Zu sei-
nen Arbeitsschwerpunkten
gehören „Zivilisation und
Barbarei“ und „Historische Kon-
stitution des Individuums“.

Interview: Anne Siemens
(erschienen in „fluter“, Magazin der
Bundeszentrale für politische Bildung,
Ausgabe März 2006)
Foto: Stefan Hippel, Fotograf bei den
Nürnberger Nachrichten
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Titel ·  Wir sind Weltmeister!

Was würde wohl ein Außerirdi-
scher von den Menschen denken,
wenn er sähe, wie in Südafrika mit
großer Mühe Gold aus der Erde
geschürft wird, das nach einer
Transformation in Barren in den
tiefen Kellern des amerikanischen
Fort Knox auf vielleicht ewig wie-
der im Erdinneren verschwindet? 
Eine interessante Frage, die der
britische Philosoph Bertrand Rus-
sel in seinem Essay „Der moder-
ne Midas“ aufstellt. Der Aufsatz,
der dem Goldhunger der Men-
schen gewidmet ist, ist topaktuell
– am 9. Juni geht es los, das Spiel
um den goldenen Pokal. 

Um was kämpfen sie da eigent-
lich, die Fußball-Mannschaften
dieser Welt? Um den Weltmei-
stertitel? Um Gold? 

Medaillen gibt es bei den olym-
pischen Spielen, goldene Schall-
platten werden für erfolgreiche
Schlager verliehen. Goldene Uh-
ren gibt es bei langer Firmenzu-
gehörigkeit und goldene Ringe
sind das Symbol der Liebe. Arme
träumen von Gold, Reiche baden
darin, Künstler treibt es an die
Leinwand, 400 Mal wird das Me-
tall in der Bibel erwähnt und wer
sich darauf einlässt, riskiert den
Untergang. Dem mythischen Kö-
nig Midas wird zum Verhängnis,
dass zu Gold wird, was er berührt
– leider auch seine Speisen und
Getränke. 

„Na ja, Gold. Für mich ist das
nichts Besonderes!“ Was respekt-
los klingt, ist nicht so gemeint.
Auch wenn Klaus Hassler, Gold-

schlägermeister aus Schwabach,
gleich ein „pah“ hinterher schiebt.
Der Besitzer einer der neun Gold-
schlägerwerkstätten Schwabachs
ist ein bodenständiger, erdiger
Typ, ein Fels in der Brandung, ein
solider Handwerksmeister – einer,
der sich vom schönen Schein nicht
blenden lässt. Er weiß, wie wenig
Material und wie viele Arbeits-
stunden im ungeheuer dünn ge-
schlagenen Blattgold stecken.

Hassler führt durch seine Fa-
brik, zeigt, wie Gold geschmolzen,
gewalzt und geschlagen wird. Es
sind die Mitarbeiter, die Maschi-
nen, die den Wert seiner Fabrik
bedeuten. „Das bissl Gold, das hier
einer klauen könnte, das bringt’s
nicht“, sagt Hassler. „Sieben
Gramm – damit vergolde ich die

A9, dreispurig, von Nürnberger
Ost-Kreuz bis Freislassing“, pol-
tert er und übertönt das Hämmern
der Schlagklöppel, die die Gold-
plättchen platthauen.

Gold ist nicht göttlich, sondern
demokratisch wie nie – Gold-
schmuck gibt es in allen Preisla-
gen, beim Juwelier, beim Gold-
schmied, beim Zahnarzt als Fül-
lung für Karieslöcher. Oder in der
Küche. „Hier, probieren Sie mal“,
sagt Klaus Hassler und deutet auf
ein Stückchen Blattgold. Schmeckt
nach gar nichts. 

„Soll nur gut aussehen“, lacht er
und erzählt vom Schwabacher
Gasthaus „Goldener Stern“, wo
Koch Dieter Trutschel vergoldete
Schäufele serviert. 

„Essen im Gold ist ja nichts
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Die Gier nach Gold 
reicht bis zur Schäufele-Kruste 
Gold blendet die Menschen seit jeher. Es steht für Luxus, Macht und (Fußball-)Siege. 
Dabei ist Vergolden sogar billiger als Verzinken



Neues – denken Sie bloß an das
Danziger Goldwasser oder die
Currywürste mit Goldstaub in
Düsseldorf“, spielt Hassler die
Idee ein bisschen runter, bevor er
von der Firma „Golden Dreams“
erzählt. 

Mit seinem Bekannten Benja-
min Heller verkauft  Klaus Has-
sler Gold an Hobbyköche und Re-
staurants, vertreibt Blattgold und
Goldstreuer für den Cappuccino.
Ob es die Kruste vom Schäufele
ist, ein Fischfilet, Bratwürste, Leb-
kuchen oder ein Geburtstagsku-
chen – Heller und Hassler pro-
bierten in ihrer Versuchsküche al-
les: Wie Christo und Jean-Claude
verhüllten sie Bratwürste und Leb-
kuchen oder verschnürten Ofen-
kartoffeln mit Folie und Gold-
band. Goldpulver stäubten sie
über Milchschaum und Torte.

„Ehrlich, ob Mousse au Choco-
lat oder Mozarella mit Tomaten –
Gold gehört bei uns inzwischen
einfach dazu.“ Klingt nach über-
triebenem Luxus? „Aus 0,3
Gramm Gold krieg ich 150 Cap-
puccinos raus“, rechnet Hassler
vor und ärgert sich über die Vor-
urteile, unter denen er als Gold-

schläger leidet. Dass einer, der mit
Gold handelt, schwerreich sein
muss, zumindest in den Augen der
Leute, versteht sich von selbst. Iro-
nisch zwinkert er mit den Augen.
Aber die Vorurteile sind auch är-
gerlich: „Hier in der Gegend“, sagt
er, „hat ein Geschäftsmann seinen
Gartenzaun vergoldet. Das regt
die Leute auf! So eine Ver-
schwendung. Nur dass Vergolden
billiger ist als Verzinken – das wis-
sen die alle nicht. Wollen sie auch
gar nicht wissen.“ 

Gold eint und Gold entzweit. Je
näher man es betrachet, umso
mehr verschwimmen seine Kon-
turen. Dort steht es für Reinheit
und Tugend, wie die gutherzige
Goldmarie und die faule Pechma-
rie im Märchen beweisen. Aber
auch für Habgier und Geiz: Hans
im Glück ist erst am Ziel, als er
sich von seinem Goldklumpen be-
freit hat. Selbst James Bond will
nicht so recht glücklich werden mit
Gold. In „Goldfinger“ verliert er
seine Gefährtin, weil Gegenspie-
ler Auric Goldfinger sie von Kopf
bis Fuß vergolden lässt. Gold eig-
net sich auch als perfides Mord-
werkzeug. 

Egal, in welche Epoche man
blickt: Blutige Kriege wurden ge-
führt, Kulturen zerstört und Men-
schenleben geopfert, weil es ums
Geld ging. Glück und Unglück,
Reichtum und Armut, Unsterb-
lichkeit und Tod – die Doppel-
deutigkeit und Vielschichtigkeit
machen den Reiz des Goldes aus.
Selbst die aktuelle Renaissance auf
dem Rohstoffmarkt offenbart ei-
ne dunkle Seite: Gold wird nicht
nur von Spekulanten gekauft, son-
dern auch von den Apokalypti-
kern, die düstere Zeiten auf die
Welt zukommen sehen. Wenn es
auf dem Globus unruhig wird, wird
im Gold die Rettung gesucht.

Auch die medizinische. „Hier in
Schwabach gibt’s viele, gerade äl-
tere Leute, die jeden Tag ein Stück
Blattgold essen. Die haben schon
bei meinem Großvater gekauft“,
erzählt Hassler. Die Idee der gött-
lichen Heilkräfte war bereits im
Mittelalter bekannt: Paracelsus
verabreichte eine trinkbare Gold-
lösung, die Tinctura auri, das Le-
benselexier. 

Die alte, indische Ayurveda-
Lehre kuriert noch immer mit
Gold und auch unsere moderne

Medizin pflanzt in der Krebsbe-
handlung kleine Mengen Gold in
Krebsherde ein. Das Metall zer-
stört so das benachbarte Krebsge-
webe. 

Und Gold macht sogar un-
sterblich: Jeder  Fußballfan kennt
noch heute Helmut Rahn, der das
Wunder von Bern ermöglichte. Er
schoss, traf und holte Gold – und
das hat ihn unsterblich gemacht.
Über den Tod hinaus wird ihn das
Edelmatall in die Ewigkeit beglei-
ten, während der Körper verfällt
– wie die goldene Totenmaske die
ägypischen Pharaonen. 

Text: Ulrike Löw, leitet die Kinder- 
und Jugendredaktion der Nürnberger
Nachrichten
Fotos: Gerd Grimm, freier Fotograf,
www.gerd-grimm.de
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Titel ·  Wir sind Weltmeister!

Es ist nicht immer ein Privileg,
Profi-Radsportlerin zu sein. Der
Rennkalender nimmt keine Rück-
sicht auf Regentage, das Training
ist oft einsam und zehrend, und
selbst ein Weltmeister-Titel
schlägt sich kaum auf dem Konto
nieder. Trotzdem möchte Regina
Schleicher in dieser Saison nicht
mit einer anderen Sportlerin tau-
schen, denn sie fährt ihre Trophäe
jeden Tag spazieren, anstatt sie ab
und zu nur aus der Schublade her-
vorzuholen und zu polieren. 

„Ich würde den Weltmeistertitel
immer einem Olympiatitel vorzie-
hen“, sagte die Titelträgerin von
der Equipe Nürnberger Versiche-
rung, „ich weiß, das klingt merk-
würdig, denn für eine olympische
Medaille interessiert sich die Pres-
se viel mehr. Aber das weiße WM-
Trikot mit den Regenbogenstrei-
fen fährt man eben das ganze Jahr

hindurch, da hat man viel mehr da-
von.“ Neun Monate ist es jetzt her,
dass die Marktheidenfelderin in
Madrid, formidabel in Position ge-
bracht von ihren deutschen Team-
kolleginnen, Straßen-Weltmeiste-
rin wurde. Ein später Triumph.
Zwar gehört die 32-jährige Sprint-
spezialistin seit Jahren zur inter-
nationalen Topelite, Schlagzeilen
heimsten aber immer die anderen
ein. Oft stand sie sich auch selbst
im Weg, galt als verschlossen, un-
zugänglich, ein Lächeln war so sel-
ten wie Hitzefrei während des
Christkindlesmarkts. Nach ihrem
Triumph in Spanien gingen ande-
re Bilder um die Welt, Bilder ei-
ner strahlenden Regina Schleicher,
die fröhlich ins Publikum winkte.
Italiens Sonne, unter der sie seit
längerem lebt und trainiert, hat of-
fenbar Tiefenwirkung entwickelt.
Im Riviera-Küstenort Camaiore

führt ihr Freund ein Bestattungs-
institut, wenn sie Italienisch redet,
verrät die lebhafte Gestik, wie wohl
sich die Unterfränkin in ihrer
Wahlheimat fühlt. Immerhin,
wenn sie beim Training hier durchs
bergige Hinterland radelt, erken-
nen die radsportverrückten Ein-
heimischen ihr weißes Trikot, ru-
fen ihr ein anerkennendes „Ah,
championessa“ hinterher. 

In Deutschland sinkt der Be-
kanntheitsgrad gen null, was sie et-
was verwundert registriert: „In der
Titel-Hierarchie rangieren wir
selbst im Radsport weit hinter den
Männern. Seltsam, dass im Ski-
langlauf oder Biathlon die Siege
der Männer und Frauen den glei-
chen Stellenwert haben. Uns feh-
len einfach die Fernsehminuten –
im Biathlon wird jeder Weltcup
übertragen, bei uns mit viel Glück
die Zieldurchfahrt.“ Finanziell war

der WM-Titel auch nicht gerade
lohnend. Vom Weltverband gab
es eine Prämie von 3000 Euro, die
allerdings durch die sieben deut-
schen WM-Starterinnen geteilt
wurde. Der Hauptsponsor zeigte
sich spendabler, aber auch das teilt
sie mit der Mannschaft. Zwei Jah-
re will sie noch im Sattel sitzen, Pe-
king 2008 lockt. Und dann? Regi-
na Schleicher ist gelernte Kinder-
gärtnerin und könnte sich durch-
aus vorstellen, dort wieder anzu-
knüpfen, besonders reizvoll, so
verriet sie erst vor kurzem, fände
sie die Arbeit mit behinderten Kin-
dern. Auf der Sonnenseite des Le-
bens vergisst sie auch die nicht, die
im Schatten stehen.

Text: Ulrike Assmann, Sport-Redakteurin
der Nürnberger Nachrichten
Foto: Equipe Nürnberger Versicherung
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Weiß mit Regenbogen für die „Championessa“
Regina Schleicher von der Equipe Nürnberger Versicherung hat vor neun Monaten auf dem 
Rad die Straßen-Weltmeisterschaft gewonnen. Und sie spürt die Trophäe beinahe jeden Tag hautnah



Das muss ein Irrtum sein. - Wie
oft dieser Gedanke schon  Men-
schen durch den Kopf schoss, die
sich zum ersten Mal mit Ingrid
Meier trafen? Schließlich war man
mit einer Seniorenweltmeisterin
verabredet. Die Frau, die dort auf
der Tartanbahn winkt, kokett in
die Sonne blinzelt und mit ihrer
Hand schnell durchs modisch fran-
sig geschnittene Kurzhaar fährt,
kann es jedenfalls nicht sein. Zu
attraktiv, mit den dezent ge-
schminkten roten Lippen und den
manikürten Fingernägeln. Zu
quirlig. Zu locker. Und irgendwie
– zu jung. Doch dann: „Hallo, ich
bin Ingrid Meier“, ruft die Frau
und lächelt charmant. Spätestens
ab diesem Moment wird klar, dass
dem Begriff Senioren-WM durch-
aus einige Skepsis entgegenge-
bracht werden sollte.

Meier ist ein Phänomen. Das ist
ihr selbst bewusst. 1993 gewann sie
bei der Senioren-WM in Japan in
der Altersklasse W 45 die Silber-
medaille. Sie spurtete damals die
100 Meter in 13,57 Sekunden.
Zwölf Jahre später war sie bei den
Titelkämpfen in Spanien als Sie-
gerin – nun in der W 55 – ein Zehn-
tel schneller. Und: Meier wird
nicht langsamer. Frauen, die in ih-
rer Altersgruppe in Sprint und
Weitsprung bei der WM antreten,
lässt sie hinter sich. Bei den Welt-
und Europameisterschaften hat sie
sich 20 ihrer 27 Medaillen gesi-
chert, mehr als 20 Titel hat sie hier-
zulande gewonnen.

Vorne dran sein, das sei ein
Highlight im Leben. Und wer sagt,
er hätte solche Wünsche nie ge-
habt, der sei nicht ehrlich, be-
hauptet Meier. Am tollsten sei
nach der ersten Medaille, damals
im finnischen Turku, dieses Ge-
fühl in ihr drin gewesen. Dieser un-
glaubliche Stolz auf sich selbst, et-
was geschafft zu haben. Nach lan-
gen Trainingseinheiten, zu denen
sie sich durchaus auch manchmal
überwinden musste, endlich ir-

gendwie am Ziel zu sein. Und:
„Die Anerkennung der Gegnerin-
nen zu spüren, war etwas ganz be-
sonderes, das hat mich sehr ge-
freut.“ 

Als Seniorenweltmeisterin die
Anerkennung von außen zu be-
kommen, dauerte trotzdem eine
Weile. Anders als etwa in Japan,
wo sie zum 3. Mal Silber holte und
die Japaner ihr unfassbaren Re-
spekt entgegenbrachten, weil das
Alter dort viel mehr zählt als hier-
zulande, tat man sich im heimi-
schen Zirndorf etwas schwerer.
Längst aber hat sie nun auch ei-
nen Teil ihres Kollegiums an der
örtlichen Hauptschule zum Sport
gebracht. Und ihre Schüler, die sie
in Werken und – natürlich – Sport
unterrichtet, sind einfach nur ehr-

fürchtig, wenn sie einen gekonn-
ten Felgaufschwung hinlegt oder
ihnen auf dem Sportplatz zeigt, wie
das klingen muss, wenn Spikes in
den Boden hämmern, um schnell,
sehr schnell am Ziel zu sein. „Bis
jetzt“, sagt Meier schmunzelnd,
„war erst ein Schüler schneller als
ich.“ Weltmeister zu sein, dazu
gehört mehr als nur Ehrgeiz. Es
braucht einen Auslöser. Manch-
mal ruft, wie es einst bei Meier war,
die Seele um Hilfe, und dann
kommt man dem am besten mit
Bewegung bei. Doch da ist noch
mehr. Ein bisschen Talent, Ehr-
geiz, mentale Entspannung, liebe
Menschen, die Halt bieten. 

Fehlt noch etwas? Meier über-
legt. Eigentlich nicht. Eines viel-
leicht. Der Mut, auch aufzuhören,

wenn es nicht mehr geht. Wenn
sich sechs Lebensjahrzehnte doch
bemerkbar machen. Aber damit,
sagt sie, hätte sie überhaupt kein
Problem. Sie wisse doch schließ-
lich, wo sie stehe, auf der Welt-
rangliste – und im Leben. Und das
zeichnet eine Weltmeisterin, eine
Seniorenweltmeisterin aus.

Text: Martina Hildebrand, Redakteurin 
bei den Fürther Nachrichten
Foto: Hans-Joachim Winckler, Fotograf
bei den Fürther Nachrichten
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Bis jetzt war erst ein Schüler schneller
Zirndorf ist nicht Japan. Im Land der aufgehenden Sonne wurde Ingrid Meier schon 1993 bei der Senioren-
Weltmeisterschaft im 100-Meter-Lauf wegen ihres Alters großer Respekt entgegengebracht.  Inzwischen hat die agile
Frau 20 Titel allein in Deutschland geholt – und längst bekommt sie nicht nur von ihren Schülern Anerkennung



Nadine Angerer hat geschafft,
wonach Oliver Kahn strebt: Die
gebürtige Fränkin (geboren 1978
in Lohr am Main) und Nummer
Zwei im Tor ist Fußball-Welt-
meister. Komisch, hier würde
wohl jeder ein -in als Endung ver-
wenden, das sonst so gerne ver-
gessen wird. Aber Torhüterinnen
wie Nadine Angerer stecken was
weg: geringe Aufmerksamkeit
ebenso wie geringe Wertschät-
zung. Immerhin sind die Zeiten
vorbei, in denen die Damen als
Siegprämie ein Kaffeeservice be-
kamen – 1b-Ware für den ersten
EM-Titel 1989. Da war Angerer
noch nicht dabei, aber seither hat
die Torfrau des FFC Turbine
Potsdam schon dreimal den EM-
Titel geholt. Es geht aufwärts im
Frauenfußball, aber einen Sport
wie Kahn oder Lehmann, das
stellt Angerer klar, betreibt sie
nie und nimmer:

Straßenkreuzer: Was hat sich
seit dem „Kaffeeservice“ im
Frauenfußball verändert?
Nadine Angerer: Damals beka-
men wir als Prämie halt ein Kaf-
feeservice, mittlerweile bekom-

men wir eine finanzielle Prämie.
Inzwischen wird auch fast jedes
Länderspiel übertragen, sogar
die UEFA-Cup-Spiele werden
im TV gezeigt. Die Anerkennung
und Medienpräsenz ist also
enorm gestiegen.
Wie gehen Sie mit dem Hype um
die anstehende Fußballweltmei-
sterschaft um, vor allem damit,
dass mit der WM fast nur Män-
ner-Fußball in Verbindung ge-
bracht wird?
Sie ist nun mal in Deutschland
und auch wir sind natürlich von
der WM begeistert.

Dass es dabei hauptsächlich
um Männerfußball geht, ist völ-
lig in Ordnung, es ist ja auch ei-
ne Männerfußball-WM.
Könnten Sie sich vorstellen mit
ihrer Nationalmannschaft  gegen
die Männer anzutreten? 
Es handelt sich dabei einfach um
zwei grundverschiedene Sport-
arten, daher eine klare Antwort
– nein.  

Interview: Tina Bernstein, Studentin, 
freie Journalistin und Praktikantin beim
Straßenkreuzer
Foto: Manfred Thomas

EasyCredit: 
Viele Werte – ein Verein

Erinnern Sie sich noch an die Empörung über die Umbenen-
nung des Frankenstadions in easyCredit-Stadion? Nein? Nicht so
schlimm, in ein paar Wochen wird es noch mehr von Ihrer Sorte
geben. Vergessen heißt Tolerieren. Ins Gedächtnis eingebrannt
haben sich dagegen Ereignisse, die uns nach unseren Werten wirk-
lich wichtig waren. Wir schrien zwar kurz auf: „Allmächd, was für
ein bescheuerter Name!“ Die Siegesserie unter dem neuen Trai-
ner Hans Meyer ließ uns Fans aber schnell wieder ans Wesentli-
che denken: an den Club an sich, an „unseren“ Club. 

Warum hat sich die Empörung wieder gelegt? Weil wir tole-
riert haben, dass Sport und Kultur eine Verbindung mit Werbung
eingehen. 1973 gab es einen Riesenaufschrei, als Eintracht Braun-
schweig als erster Bundesligaverein auf seine Trikots Werbung
druckte. Die Zeit heilte in diesem Fall nicht nur alle Wunden,
sondern formte Traditionsbruch zu Traditionskult. Das neu auf-
gelegte Trikot mit der Aufschrift „Jägermeister“ ist dank Marke-
tingkampagnen ein Verkaufsschlager. Auch in den Fanshops des
1. FCN verkaufen sich die bordeaux-roten Retro-Trikots gut. Dies
funktioniert nur, weil wir Traditionspflege als einen Wert aner-
kennen.

Erstaunlich ist, dass trotz des neuen Stadionnamens Radiore-
porter pathetisch von der Sendezentrale zum „Traditionsverein“,
„Ruhmreichen“ und „neunmaligen Deutschen Meister“ schalten.
Wie lange aber kann der Club das positive Image eines Traditi-
onsvereins noch pflegen, wenn er sich nach und nach verkauft?
Was ist als nächstes dran? Vielleicht: „Der Fangesang „Schiri, wir
wissen, wo dein Auto steht!“ wird ihnen präsentiert von...“? In-
teressant ist doch auch die Frage: Hätten sich Fans in der Nord-
kurve mit den Streikenden solidarisiert, wenn die AEG Trikots-
ponsor wäre? Wird vielleicht sogar bald der Bertolt-Brecht-Satz
„Wes Brot ich ess, dess Lied ich sing“ wörtlich genommen und
45.000 summen in der Halbzeit das Lied der McDonald’s-Wer-
bung?

Viele (Horror-)Szenarien sind denkbar, wie auch Schulen und
Universitäten beweisen: Leere Kassen zwingen sie bereits dazu,
ihren Hörsälen und Turnhallen Firmennamen zu geben. Längst
sind wir für derlei sensibilisiert. Statt eines Aufschreis folgt ein
Abwägen: Im Falle des Clubs kann man mit Sponsorengeldern
zum Beispiel das Gehalt von Trainer Hans Meyer zahlen. Und
somit weiterhin in der Ersten Liga spielen. Dass das einhellig ge-
wünscht wird, erkennt man daran, dass das Stadion seit Meyers
Siegesserie wieder voll ist.

Anscheinend schafft ein erfolgreiches Team mehr Identifikati-
on als ein erfolgloses. Tradition und Unabhängigkeit sind Werte
von gestern. Auch ich würde ja gerne mal zu einem UEFA-Cup-
Spiel des Club fahren, zum Beispiel zu „Red Bull Salzburg“, ehe-
mals Austria Salzburg. Ihr Vereinsname war der Preis für den Er-
folg. Würde ich das als Fan mitmachen? Nein! Eine Firma will
sich im Glanz eines erfolgreichen Vereins sonnen. Hier kollidie-
ren deren Werte mit meinen: Ich will lediglich weiterhin zu „un-
serem“ Club. Liga? Egal. Ähnlich denken auch verschiedene Fan-
gruppen um die „Ultras Nürnberg“, die jüngst die Spielstätte
„Max-Morlock-Stadion“ tauften. Im Volksmund durchsetzen wird
sich der Weltmeister von 1954 nicht. Die Aktion aber hatte große
Aussagekraft: Sie symbolisierte ein Klammern an alte Werte, die
Stück für Stück verschwinden. Schade, dass nicht alles so einfach
ist, wie in der Werbung, denn die Norisbank verspricht: „easy-
Credit – jetzt mit Rückgaberecht!“

Autor: Martin Schano, Student der Philosophie in Erlangen, freier Mitarbeiter der
Nürnberger Nachrichten, kicker, Zündfunk, Doppelpunkt und Musikmagazin Ra-
veline. „Ich widme diesen Text meinem vor kurzem verstorbenen Patenonkel
Richard Eckstein. Du worsd a Glubberer!“
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Niemals 
gegen die Männer



Titel ·  Wir sind Weltmeister!

Die Auswahl hat noch nicht mal einen offi-
ziellen Namen. „Nationalmannschaft, Deut-
sches Team ... die Deutschen halt!“, sagt Ker-
stin Radl und lacht laut – nicht zum letzten Mal
an diesem Nachmittag. Ab 26. Juni wird sie je-
denfalls für Deutschland improvisieren: bei der
1. Theatersport-Weltmeisterschaft, die paral-
lel zum großen Rasenstück in elf Städteregio-
nen ausgespielt wird. 16 Teams aus allen Kon-
tinenten treten bei 55 Begegnungen (unter an-
derem im K4 Nürnberg und im Erlanger E-
Werk) gegeneinander an, am Ende entschei-
det wie gehabt das Publikum – und kürt sich
seinen Impro-Weltmeister.

„Impro ist wie Jazz“, sagt die 33-Jährige, die
seit über zehn Jahren Teil der Nürnberger Im-
pro-Institution „6 auf Kraut“ ist. „Jeder ist auf
seinem Instrument geschult. Auf der Bühne
gilt es, das dann zusammenzubringen – selbst
Soli zu spielen, aber auch die anderen zu un-
terstützen.“ Was im lokalen, regionalen und
nationalen Rahmen seit Jahren funktioniert,
soll nun global punkten. Da prallen dann aber
erstmals auch Sprachen, Mentalitäten und
Theaterkulturen aufeinander. „Ich hab’ doch
keine Ahnung, wie die Kolumbianer spielen“,
zuckt Kerstin mit den Achseln. „Die Festival-
sprache ist englisch und deutsch, der nonver-

balen Kommunikati-
on zwischen den
Künstlern aus aller
Welt kommt jedoch
entscheidende Bedeu-
tung zu“, verrät das
Presseinfo – und lie-
fert die Steilvorlage
zum Philosophieren
über das, was da auf
der Bühne so lebendig
wirkt und wird. Als dy-
namisch-lebendiger
Schlagabtausch hat
Impro viel mit dem
Akzeptieren und
Blockieren von Ange-
boten zu tun. Und
dem Begriff Status,
gemeint als Span-
nungsverhältnis wie
etwa zwischen Herr
und Diener. „Gib den
Statisten im Stück den
Hochstatus, und
schon kippt die Welt –
wunderbar!“

Kerstin sieht die Im-
pro-WM auch als
Chance, eingefahrene
Bahnen zu verlassen,
die sich unweigerlich
einschleichen nach all
den Jahren Theater-

sport. Da sucht und findet man automatisch
seine Nische, hat im Stamm-Team schnell sein
Abo auf eine bestimmte Rolle weg: Die Ker-
stin von „6 auf Kraut“, das wache Verplap-
permäulchen ...

In der Deutschland-Auswahl werden die Kar-
ten neu gemischt. Zwei Trainingslager unter der
Ägide von Trainer Roland Trescher (der, wie
alle Beteiligten, ins Team gewählt wurde) sol-
len die Mannschaft zusammenschweißen. „Drei
Mitspieler kannte ich vorher nicht“, sagt Ker-
stin, die die deutsche Improszene mittlerweile
als sehr groß einschätzt. „6 auf Kraut“ zählt zur
Gründergeneration, die Ende der 80er Jahre
loslegte. Zehn Jahre später schossen die Grup-
pen wie Pilze aus dem Boden. 

Ein wenig Muffensausen vor den Spielen
(man ist immerhin „Offizieller Beitrag des
Kunst- und Kulturprogramms zur FIFA WM
2006“) spürt die freie Schauspielerin bereits,
die auch im klassischen Theater arbeitet und
mit dem interaktiven Krimidinner „Murder
Mystery“ durch Deutschland tourt. Was er-
wartet sie sich von der Impro-WM? „Eine
große Party für Spieler und Zuschauer. Aus-
tausch, Spaß haben, verrückte Sachen ma-
chen!“

Postskriptum: Am nächsten Tag schickt Ker-
stin eine E-mail. „Ich bin keine Weltmeisterin,
aber ich will versuchen, eine zu werden.“ So
und nicht anders haben wir das verstanden. 

>
www.6aufkraut.de
www.theatersport-wm.de

Text: Stefan Gnad, schreibt vor allem 
für das Feuilleton der Nürnberger 
Nachrichten
Foto: Klaus Gruber, Fotograf und 
Webdesigner aus Fürth, 
www.9pm-records.de/dolphin
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Das wache Verplappermäulchen 
will global punkten
Improvisationstheater ist Sport. Theatersport. Ohne festen Text treten zwei Teams auf der Bühne 
gegeneinander an, das Publikum gibt Geschichten, Themen und Stichwörter vor und stimmt am Ende
ab. Der Schiedsrichter achtet auf Fouls, notiert die Ergebnisse – und spielt als Kommentator seine ganz
eigene Rolle. Von 26. Juni bis 7. Juli 2006 findet in Deutschland die 1. Theatersport-Weltmeisterschaft
statt. Mit dabei: die Nürnbergerin Kerstin Radl
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Schon beim Betreten des Klosterhofs fallen
einem die Gegensätze ins Auge. Hier ein Schild
mit der Aufschrift „Wir arbeiten ohne Gen-
technik“, dort die steinernen Heiligen des Be-
nediktinerordens über dem Portal der Klo-
sterkirche: Wunibald, Walburga und Bonifa-
cius, laut Urban Winkler „ein ziemlicher Mis-
sionar zu seiner Zeit“. Das passt. Auch Wink-
ler lebt für eine Botschaft. 

Der Brauer vereint selbst auf seinem Hemd
Tradition und Moderne. Auf grell-orangem
Untergrund prangt dunkel in altdeutschen Let-
tern der Firmenname. Die Faser ist nicht aus
Baumwolle, sondern aus Hanf. Auch „Canna-
bis Club“, ein Bier-Mischgetränk im Sortiment
der Klosterbrauerei Weißenohe, ist aus Hanf
gebraut. Winklers Idee: „Ich will den Rohstoff
aus der Drogenecke herausholen. Doch man
kämpft damit in Deutschland gegen eine Lob-
by.“ Und gegen Geschmacksgewohnheiten.
Obwohl nämlich „Cannabis Club“ zehn Pro-
zent seines Jahresumsatzes ausmacht, verkauft
er es zu 85 Prozent im Ausland. „Dem deut-
schen Biertrinker ist der Markenauftritt wich-
tiger als der Geschmack. Hanfbier provoziert,
genau wie Kunst“, stellt der Braumeister fest.
Einen Schritt weiter ist er da schon mit dem
„Classic Export“, ein Bier, das nach „Bioland“-
Richtlinien gebraut wird. „Ich kaufe das jetzt
auch ab und zu, obwohl es „Bio“ ist“, sagen
ihm zwar langjährige Stammkunden des „Bier-
himmels“, wie der Getränkehandel auf dem
Hof heißt, aber sie kaufen es. Noch im letzten
Jahr machte „Classic Export“ 15 Prozent des
Umsatzes aus, in diesem Jahr sind es schon 30.

Seit Urbans Bruder Franz 2001 aus der
Brauerei ausstieg, um das Wirtshaus zu be-
treiben, forciert er die schrittweise Umstellung
zum Bio-Bier. „Internen Kannibalismus“ nennt
der 41-Jährige die Tatsache, dass er den Erlös
des bekannten und konventionell gebrauten
Weißenoher „Altfränkischen Klosterbiers“ in
das teurer herzustellende „Classic Export“
steckt. „Die anfängliche Frage war: Wie brin-

ge ich die Wertigkeit an den Verbraucher? Kul-
turlandschaften zu retten, ist für wenige ein
Wert“, behauptet Winkler. Und durch das
Maischverfahren, das wie eine Reinigung wirkt,
sind sowieso keine Spritzmittel-Rückstände
mehr im Bier vorhanden. Auf diesem Argu-
ment pochten damals auch konventionelle
Brauer, die den Vorreiter im Biobier-Sektor,
die Neumarkter Lammsbräu, als Nestbe-
schmutzer der Branche bezeichneten. „Ihr sug-
geriert den Leuten, es gäbe etwas Reineres als
das Reinheitsgebot“, schallte ihnen entgegen.
Doch immer mehr Verbraucher haben ver-
standen: Bei Biobier geht es um den Herstel-
lungsprozess. Seine Rohstoffe müssen aus öko-
logischer Landwirtschaft stammen. „Bisher hat-
te der Ökobauer mehr Aufwand bei geringe-
rem Ertrag. Meine Vision ist es, ihm mehr Geld
bezahlen zu können“, sagt Winkler. Den Blick-
winkel des Landwirts kennt er von seiner Frau
Katharina, die diesen Beruf gelernt hat. Sohn
Vincent (neun) und Tochter Lilith (sieben) sol-
len später einmal das Familienunternehmen
weiterführen können. Wenn sie wollen. Sie
wären dann die sechste Generation. „Nach-
haltigkeit war schon immer das Motto unserer
Familie. Sonst würde es uns nicht geben.“ 

>
www.klosterbrauerei-weissenohe.de
(Urban Winkler unterstützt jedes Jahr die
Straßenkreuzer-CD, auch eine Nische
besonderer Art.)

Text: Martin Schano
Foto: Robert Brembeck, freier Fotograf aus 
München, fotografiert u.a. für Die Zeit, 
brandeins; www.brembeck.de

Interner Kannibalismus 
knabbert am Klosterbier
200 Brauereien gibt es in Oberfranken, dem Gebiet mit der weltweit größten
Brauereidichte. Nicht weniger als 1000 verschiedene Biere werden zwischen
Bamberg und Wunsiedel, Hof und Weißenohe gebraut. Ein Besuch bei Urban
Winkler und seiner Weißenoher Klosterbrauerei zeigt, dass ökologische
Klarheit ein hopfenvoller Weg in die Zukunft sein kann
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Brotessen
Kein Volk verspeist so viel Brot
wie die Deutschen. In Zahlen aus-
gedrückt bedeutet das: jährlich 87
Kilo pro Person bzw. 1500 Schnit-
ten und 350 Brötchen oder noch
genauer, vier Scheiben und ein
Brötchen pro Tag.

Reisen
Niemand gibt mehr Geld für Aus-
landsreisen aus als die Deutschen.
Mit 75,6 Millionen Auslandsrei-
sen und Ausgaben von annähernd
59 Milliarden Euro sind die Bun-
desbürger Reiseweltmeister. Die
Deutschen hatten die US-Ameri-
kaner 2003 vom Spitzenplatz ver-
drängt. Pauschal- und Städterei-
sen liegen dabei weiter hoch im
Trend.

Röntgen
Jährlich wird jeder Deutsche im
Durchschnitt 1,7-mal geröntgt. Ein
denkwürdiger Rekord, wenn man
bedenkt, dass jedes zweite Rönt-
genbild fehlerhaft und jedes dritte
Bild sogar überflüssig ist. Diese ho-
he Quote ergibt sich aus der Tat-

sache, dass fast jeder Arzt röntgen
darf, nicht nur Radiologen, wie es
in anderen Ländern der Fall ist.

Müll trennen
Biomüll, Altpapier, Weißglas,
Grünglas, Braunglas, Grüner
Punkt, Gelber Sack…
Das rechtfertigt unseren Welt-
meistertitel in dieser Disziplin.
Knapp 80 Prozent des Altpapiers
werden jährlich wiederverarbeitet.
Altglas hat mittlerweile eine Rück-
laufquote von 90 Prozent.

Verhüten
Was den Sex anbelangt, so liegt
Deutschland nur im weltweiten
Mittelfeld. Im Verhüten sind wir
aber ganz groß; Kinder will fast
keiner mehr. Mit 1,36 Kindern pro
Frau entwickelt sich die Demo-
grafie in unserem Land erstaun-
lich schlecht.  Im Jahre 2030 wer-
den in Deutschland die über 60-
jährigen die Mehrheit der Bevöl-
kerung stellen. Und an immer
mehr Orten gibt es bald nur mehr
die Alten: Statt fünf Millionen
Menschen wie zur Wende leben

heute noch 4,3 Millionen in Sach-
sen. Im Ruhrgebiet prophezeit das
Bundesamt für Bauwesen und
Raumordnung im Jahr 2020 meh-
rere hunderttausend leer stehen-
de Wohnungen. Pro Jahr
schrumpft die deutsche Bevölke-
rung um etwa 200.000 Einwohner.

Export
Mit Ausfuhren im Gesamtwert
von umgerechnet 970,7 Milliarden
Dollar bleibt Deutschland 2005
Weltmeister beim Güterexport.
Damit verfügen deutsche Firmen
über einen Weltmarktanteil von
9,3 Prozent. Auf dem zweiten
Rang folgen laut Welthandelsor-
ganisation WTO die USA, deren
Exporte sich auf 304 Milliarden
Dollar summierten. Den dritten
Platz belegt China mit einem Ex-
portvolumen von 762 Milliarden
Dollar.

Murmelspiel
In Tinsley Green, einem Dorf süd-
lich von London, gewann der 1.
MC Erzgebirge aus Neukirchen
bei Chemnitz das Finale der „Bri-

tischen und Weltmeisterschaften
im Murmeln“ überlegen mit 35:10
gegen die Kugelroller vom Süd-
londoner Klub Handcross49ers.
Vor allem deshalb, weil die Briten
während des Wettkampfes schon
etliche Pints Bier intus hatten.

Pessimismus
Die Bundesbürger sind nach einer
Emnid-Studie mit ihren Zukunft-
serwartungen die „Pessimismus-
Spitzenreiter“ im internationalen
Vergleich. Vor allem die über 50-
jährigen Deutschen schätzen dem-
nach ihre soziale Absicherung, die
künftige wirtschaftliche Situation
und die Gesundheitsversorgung
negativ ein. Dies ist das Ergebnis
der Emnid-Studie „Angst vor Al-
tersarmut - Deutschlands Sozial-
systeme vor dem Aus?“. In die
Umfrage einbezogen wurden auch
Frankreich, Großbritannien, Ita-
lien, Spanien und Polen.

Text: Tina Bernstein, Ilse Weiß
Fotos: Klaus Gruber
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Wir sind Weltmeister …
oder ganz oben dabei. Und das in vielen denkwürdigen Disziplinen. 
Ohne zu werten oder zu gewichten haben wir beispielhaft einige ausgewählt
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Von Schweinen und Scheinen – 
die Fußball-Welt in Zahlen

Schätzungen gehen davon aus,
dass die Fifa an der WM 2006
mehr als 700 Millionen Euro ver-
dient.

Jedes der 15 Unternehmen, das
„offizieller Partner“ der Fifa
WM 2006 ist, ließ sich diese „ex-
klusive“ Teilhabe rund 40 Millio-
nen Euro kosten.

Dazu kommen sechs „nationale
Förderer“ wie die Bahn oder
Oddset, die jeweils rund 13 Mil-
lionen bezahlten, um Logos und
Markenzeichen wie den Pokal
verwenden zu dürfen. 

Nach dem 2. Weltkrieg absol-
vierte der Club zahlreiche
„Fress-Spiele“, bei denen die
Kicker in den mageren Nach-
kriegsjahren mit Naturalien be-
zahlt wurden. Heute klingen
Beispiele aus der Liste, die Club-
Profi Helmut Herbolzheimer
damals aufstellte, schier un-
glaublich:
Am 7.9.47 bekamen die Fußbal-
ler in Göppingen „3 Zentner
Äpfel (Fallobst)“, am 1.7.48
notiert Herbolzheimer „2 Stei-
gen Kirschen“ in Kalchreuth, 
für ein Spiel in Frankfurt ver-
langten die Nürnberger als Ein-
tritt „1 Packung Ami-Zigaret-
ten“, in Ulm gab’s „ein
Schwein“.

„Goals statt Gelder“ nennt
Spiegel-Online-Autor Hubert
Kleinert seine Abrechnung mit
dem Profi-Fußball: „Keine Fra-
ge, dass die Gleichung Mehr
Geld = Mehr Leistung im deut-
schen Fußball nicht aufgegangen
ist. Im Gegenteil: Neben dem
sportlichen Abstieg sind illegale
Finanzmachenschaften, Steuer-
hinterziehung, halbseidene Ge-
stalten in verantwortlichen Posi-
tionen, Wettskandale, Abzocke-
rei und ungehemmte Geldgier zu
offenbar alltäglichen Begleiter-
scheinungen des modernen Fuß-
balls geworden.“

Ronaldinho, Stürmer des 
FC Barcelona, belegt nach einer
Rangliste des Magazins France
Football mit 23 Millionen Euro
Jahreseinkommen (inklusive
Werbeeinnahmen) den ersten
Platz der weltweiten Kicker-
Gehaltsliga.

David Beckham verdient
demnach 18 Millionen Euro,
Ronaldo 17,4 und Oliver Kahn
9,12 Millionen Euro.

Michael Ballack soll beim 
FC Chelsea künftig angeblich
8,39 Millionen Euro pro Jahr
verdienen.

Da turnt Nostalgie mit: Diese Tasche
begleitete den Reck-Weltmeister von 1974,
Eberhard Gienger, einst zum Training. 
Reste der vielen Kreide, mit der sich Gienger
im Lauf der Jahre die Hände präparierte,
haben sich tief ins Leder eingegraben. Zwi-
schen 1971 und 1981 war der Kunstturner
unter anderem 36-facher Deutscher Meister
und dreifacher Weltcup-Sieger. Heut sitzt
der 55-Jährige im NOK für Deutschland,
hat eine Promotion-Firma und gab vor
kurzem zu, einmal Anabolika genommen 
zu haben.

Sportler-Unikate wie Giengers Tasche, 
die Ski von Toni Sailer, jede Menge Pokale
oder die Torwartmütze von Heiner Stuhl-
fauth gibt es vom 13. Juni bis 13. Juli in
einer Ausstellung im Depot der Kongress-
halle zu sehen.  
Bei Interesse anmelden unter 231-3875
www.museen.nuernberg.de

Text: Ilse Weiß
Foto: Peter Roggenthin, freier Fotograf, 
www.roggenthin.de
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Das sehr kleine Rasenstück

Als ein seit Jahrzehnten in Nürnberg Gras(s)ierender, mit
Vor- und mit Zunamen (siehe unten) doppelt in die Wol-
le gefärbter Grünling und Autor dieser Abgegrast-Kolumne
bin ich erwiesenermaßen parteilich genug, dass Sie es von
mir erfahren: In Nürnberg herrscht Krieg. Jawohl! Krieg! 
Und zwar der Krieg der Grauen gegen die Grünen, der
Steinfraktion gegen die Chlorophyllis. Und umgekehrt.
Ein kurzer historischer Rückblick: In den neunziger Jah-
ren gelang es dem grauen Block, den „Grünlilien“, wie sie
diese hämisch nennen, einen fast vernichtenden Schlag zu-
zufügen.

Sie schleusten mit Walter Anderle den Fürst des Grauens
ins Baureferat ein. Und der bepflasterte jeden ihm erreich-
baren Quadratmeter mit grauen Steinen, auf dass kein Gän-
seblümchen und kein Krokus in den nächsten achtzigtau-

send Jahren dort eine Chance haben sollte.
„Down anderle“ ist seitdem der
beliebteste Trinkspruch nicht nur

bei den australischen Natur-
freaks und ganz besonders bei
der Liga Bandscheibenge-
schädigter e.V..

Es folgten kleinere Schar-
mützel. Mal sägte das Baum-
fällamt ein paar Akazien um,

daraufhin sprossen und blüh-
ten von unbekannter Hand ge-

pflanzte Hyazinthen in unmittel-
barer Nähe.

Dann drehten die Green Berets auf: Von
jeder Plakatwand leuchtete das von Grün-Altvater Albrecht
Dürer konzipierte Fußballfeld herab, die Grashalme im
Frankenstadion wurden bis sechzehn Zentimeter Wurzel-
tiefe in Einzelsitzungen therapiert und einem Mentaltrai-
ning unterzogen, um sie weltmeisterschaftstragfähig zu ma-
chen. Dem Gras wurde endlich die ihm zustehende zen-
trale Bedeutung in der abendländischen Philosophie, Psy-
chologie, Kultur und Kommunalpolitik zuerkannt!

Doch da machten die Grauen mobil. Ein Trupp zu ih-
nen übergelaufener Landschaftsgärtner gründete den „Ver-
ein Grünclusive“ (welch ein Hohn!), überrannte das Gar-
tenbauaumt und zerstörte das Grün des Grünstreifens in
der Marienstraße. Meuchlerisch streuten sie grauen Schot-
ter auf den Tatort und hinterließen zudem angemalte Stein-
brocken.

Die Antwort der Grünfront ließ nicht lange auf sich war-
ten: In einem kühnen , nächtlichen Kommandounterneh-
men implantierte kürzlich Zorro P. (das ist sein Pseudonym,
in Wirklichkeit heißt er Frieder Behr) mit seinen Getreu-
en ein Stück Rasen inmitten der marmornen Gehwüste des
U-Bahn-Zwischendecks Lorenzkirche (unser Foto).

„Das wird als ,das sehr kleine Rasenstück’ in die Ge-
schichte eingehen und die aufhorchen lassen, die auch sonst
das Gras wachsen hören“, triumphierte Zorro P.

Einige Graue sollen daraufhin die Kolik gekriegt haben.
Diagnose: Gallensteine.

Waldemar Graser  

Was uns bewegt18

Wir schreiben Samstag, den 8. Juli. In Berlin ist einen Tag vor dem End-
spiel der Fußball WM 2006 der Rasen frisch gerollt, da droht Nürnberg
der Bundeshauptstadt den Rang abzulaufen. Denn hier ist am 8. Juli An-
pfiff zum „Cup der Guten Hoffnung“. Die Wilhelm-Löhe-Arena an der
Deutschherrnwiese verwandelt sich zum zweiten Mal in einen Kessel voller
Emotionen und Einsatz (auch mit Imbissbuden), wenn die Mannschaften
des Caritasverbandes, der Wärmestube, des Domus Misericordiae, der
Heilsarmee und wie die Teams der Nürnberger Wohnungslosen-Einrich-
tungen alle heißen, gegeneinander antreten. Auch eine Straßenkreuzer-
Mannschaft ist dabei (oder versucht es jedenfalls). Haushoher Favorit: die
Stadtmission, die letztes Jahr den Pokal holte.

„Cup der Guten Hoffnung“, Samstag, 8. Juli, 9 Uhr, 
Wilhelm-Löhe-Arena, Deutschherrnstraße 50, Nürnberg, Eintritt frei!

Danke für Gold-CD und Player
... schreibt Wärmestuben-
Besucher Harald Löffler

In der Ausgabe des Straßenkreu-
zers 5/2005 erschien ich mit einem
kurzen Artikel mit Foto. Es ging
um Wünsche. Ich wünschte mir ei-
nen CD-Player. Ich bekam prompt
einen nagelneuen CD-Player (so-
gar mit MP3) geschenkt. Dazu
zwei CDs (eine sogar die ABBA
Gold CD). Dafür möchte ich mich
bei der Spenderin/dem Spender
herzlich bedanken. Leider war die
Spende anonym. Ich wünsche Ih-
nen deshalb auf diesem Wege al-
les Gute
Harald Löffler, unregelmäßiger
SK-Verkäufer 482

Angora und Mohair für 
Rosemarie

Rosemarie Glas hat in der Mo-
mentaufnahme (SK 2/06) erzählt,
dass sie so gerne Handarbeiten
macht und sich über Wollspenden
freut. Die kamen dank der Hilfs-
bereitschaft vieler Leser so reich-
lich, dass Rosemarie jetzt jahre-
lang stricken kann. Herzlichen
Dank!

Und noch ein Dank: an BAP 
und den Straßenkreuzer
... sagen Michael Hill und 
Kerstin Wieland aus der
Schreibwerkstatt

Seit ich in der Schreibwerkstatt
bin, habe ich sehr viele schöne
Dinge erlebt. Bei uns gibt es im-
mer was zu lachen. Neulich hat der
Kreuzer 5 Karten von BAP spen-
diert bekommen. Da bin ich mit
meiner Verlobten hin. Die haben
fast 3 Stunden Lieder aus den 70er
und 80er Jahren gespielt. Damit
ist mir ein langer Traum in Erfül-
lung gegangen. 
Michael Hill

Dass ich, seit ich beim Straßen-
kreuzer bin, schon einiges mehr
mitgemacht habe als vorher, das
weiß ich. Da war das Konzert der
Kastelruther Spatzen, dann die
Fahrt nach Dresden und das Ver-
käufertreffen in Hamburg, wo ich
die Liebe meines Lebens kennen
gelernt habe. Doch jetzt waren wir
bei BAP und das war auch ganz
wunderbar.
Kerstin Wieland

Der Rasen 
rollt und der 
Ball trifft 
wohnungslos



Impulse für Wachstum
und Beschäftigung!
Deutschland voranbringen, die Wirt-
schaft stärken und Arbeitsplätze sichern
wird das Wachstumsprogramm der
Bundesregierung.

Zur Förderung des Mittelstandes
werden zusätzlich 9,4 Milliarden ausge-
geben. 4,3 Milliarden gibt es an zusätzli-
chen Verkehrsinvestitionen, 3 Milliarden
zur Förderung der Vereinbarkeit von
Familie und Beruf, 6 Md. für die For-
schungsförderung, die Beschäftigung
bei haushaltsnahen Dienstleistungen
wird mit 2,5 Md. vorangebracht, das
Solarprogramm wird die Umwelt entlas-
ten und Arbeit bei kleineren Betrieben
schaffen.

Dieser Investitionsschub wird
Deutschland voranbringen und den Auf-
schwung der Konjunktur stärken.

Geld, das Arbeit schafft, ist gut aus-
gegebenes Geld. Ich denke, wir sind mit
diesem von der SPD initiierten Pro-
gramm ökonomisch wie sozial- und ar-
beitsmarktpolitisch auf dem richtigen
Weg! 

Ihr

Günter Gloser MdB

Sie können mir schreiben:
SPD-Abgeordnetenbüro
Karl-Bröger-Str. 9, 90459 Nürnberg
Tel. 0911 / 438 9614
E-Mail: guenter.gloser@bundestag.de

Schwierige Lebenssituation,
geringes Einkommen
oder ohne festen Wohnsitz?

FrauenZimmer
Tagestreff für Frauen 
in Notlagen

Hessestraße 10, Nürnberg
Telefon 26 69 56
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Der Straßenkreuzer bilanziert das Auf und Ab der sozialen Wohltaten, Miss-
stände und Frechheiten: Wo wird Geld gekürzt, was läuft falsch, wer ergreift
die Initiative? Das soll an unserer „Sozialbörse“ mehr interessieren als Dow,
Dax und TecDax.

Nürnberg tickt – nicht richtig. Was die Stadt insgesamt dafür
blecht, fünf Weltmeisterschaftsspiele im Isi-Grädid-Stadion
aufführen zu dürfen, ist eine noch nicht abschließend veröf-
fentlichte Zahl im zweistelligen Millionen-Bereich: 13 Mio.
Euro sollten es (so Oberbürgermeister Ulrich Maly vor drei
Jahren) werden, aber schon die städtischen Kosten für den
WM-Park stiegen dann mit 4 Mio Euro fast aufs Doppelte!
Nehmen wir eine Zahl, die sich jeder noch vorstellen kann:
150.000 Euro, mal eben der Fifa hinterher geworfen, weil ihr
der wunderschöne Rasen des Club irgendwie nicht ganz fern-
sehtauglich erschien. Dazu kein Stadtratsbeschluss. Mitge-
fangen, mitgehangen. Große Debatte dagegen im Sozialaus-
schuss: Nach drei Toten und mehreren Schwerverletzten in
schlecht geführten Obdachlosen-Pensionen bräuchten die Be-
wohner dringend eine „intensivere Betreuung“, wie Sozial-
amtschef Detlev Janetzek einräumt. Aber: Geht leider nicht.
Die Stadt muss heuer bei den Pensionen 100.000 Euro eins-
paren. Nur ein Beispiel.

Wir sind Weltmeister! Wenn das Thema Pisa-Studie auftaucht,
leider nicht. Ganztagsschule? Geht nicht in Bayern. Gibt ja
Horte. Beispiel Nürnberg: Ein Südstadthort mit 15 freien Plät-
zen hat schon im Mai für kommenden Herbst 60 Nachfragen.
In Fischbach ist nur ein Platz frei, aber 20 Kinder warten.

Pisa zum zweiten: Wenn die Staatsregierung keine Lehrer
hat, kaufen wir uns selbst einen! Beschlossen die Eltern der
Nürnberger Peter-Vischer-Schule, weil ihren Kindern auf-
grund kranker Lehrer ohne Vertretung heuer schon elf Wo-
chen Englisch fehlten. Die Elternbeirats-Vorsitzende hält ein
Schulsystem, in dem so viele Stunden ausfallen, für „verkom-
men“.

Und Pisa zum dritten: Jedes fünfte Kind in Nürnberg, gesteht
Sozialreferent Rainer Prölß ein, lebt von Sozialleistungen.
Dass Eltern ihre Lehrer selbst bezahlen, ist beim Hartz-IV-
Gehalt leider nicht mit eingerechnet.

„Experimente an Menschen“ nennt der Nürnberger Psycho-
therapeut Helmut Sörgel (Porträt im letzten Straßenkreuzer)
die Haltung der deutschen Innenminister, 200 000 seit Jahren
in Deutschland lebende Geflohene täglich in Anspannung zu
halten: Ob sie morgen abgeschoben werden oder weiter ge-
duldet sind, ob ihre Kinder was lernen dürfen oder mit ihren
vom Arbeitsverbot belegten Eltern sinnlos in Notunterkünf-
ten vegetieren müssen. Sörgel kennt etliche Familien, die seit
mindestens zehn Jahren so leben – weil sich Deutschland nicht
wie andere Europäer zu einem humanen Bleiberecht für die
vor Jahren hier Gestrandeten, die nicht ins Heimatland zurück
können, aufraffen kann.

Die gute Nachricht zum Schluss: Bahn-Chef und Bund woll-
ten das ICE-Instandhaltungswerk in Nürnberg vor Jahren zwar
platt machen. Doch die hochqualifizierten Fachkräfte wehr-
ten sich erfolgreich. Inzwischen ist Hartmut Mehdorn wohl
froh, dass ihm die 300 Nürnberger Arbeiter die 60 Züge des
ICE 1 wieder flott machen.

–

–

–

+

–

–

Plus-Minus

Obst, Marmelade und dringend ein Zivi!
Die Besucher der Wärmestube freuen sich sehr über Spenden in Na-
turalienform. Vor allem werden zurzeit Waschpulver und Einwegrasierer
gebraucht. Außerdem fehlt Marmelade aufs Brot, Kaffeelöffel gehen
zur Neige, Obst wäre eine Sensation und Tabak für die Raucher natür-
lich besonders attraktiv. Am allerwichtigsten wäre jedoch ein Zivil-
dienstleistender, der ab Juli oder August in der Wärmestube arbeiten
möchte.
Wenn Sie helfen wollen: Wärmestube, Köhnstr. 3, 0911 / 44 39 62. 
Täglich außer montags – danke für Ihre Unterstützung!

Scharfe Papier-Machete für den 
ALG II Dschungel 
Elf Studenten haben sich mit ihrem Professor zusammengetan und die
Arbeitsmarktreformen unter die Lupe genommen. Herausgekommen
ist eine umfangreiche, mehr als 40 Seiten dicke Broschüre. Unter dem
schlichten Titel „Arbeitslosengeld II – Informationen und Tipps für Ar-
beitslose in Nürnberg“ will die Projektgruppe ALG II an der Georg-
Simon-Ohm-Fachhochschule die Betroffenen vor allem über ihre Rech-
te aufklären. Denn die kommen nach den Erfahrungen der Gruppe
meist zu kurz. Vom Krisendienst über die Schuldnerberatung, dem rich-
tigen Umgang mit der ARGE bis hin zur Frage, wer denn nun wirklich
wann aus seiner Wohnung raus muss, wird kein Bereich ausgelassen.
Noch sucht die Projektgruppe von Sozialpädagogikstudenten einen
Sponsor, der die Druckkosten von etwa 2.000 Euro übernimmt.  So oder
so: Die Broschüre wird auf jeden Fall über die Internetseiten der Fach-
hochschule zu holen sein.
Nähere Infos, auch für interessierte Sponsoren, bei Professor Manfred
Trapp: 0911 / 5880-2576 oder manfred.trapp@fh-nuernberg.de

„Alter Fritz“ spendiert 200 Euro
Volles Haus und vollen Tresen meldete die
Pilsstube „Alter Fritz“ in Johannis zum
fünfjährigen Jubiläum. „Musicman Jürgen
W.“ spielte am Piano und Stammgast Rai-
ner Schimmank hatte die passende Idee
zum fröhlichen Fest: eine Tombola zu-
gunsten des Straßenkreuzers. Mehrere Jo-
hanniser Firmen spendierten Sachpreise
und so brachte die Verlosung 200 Euro ein.
So leicht lässt sich Freude teilen.  
Foto: Rainer Schimmank

Mit Ihrer Hilfe können wir rechnen
Ohne seine Freunde und Förderer wäre der Straßenkreuzer auf vielen
Straßen und Plätzen des Großraums sicher nicht so gut in Fahrt: Etwa
50 Frauen und Männer verkaufen seit über elf Jahren das Sozialmaga-
zin.
Danke, dass Sie unser Projekt in den letzten Wochen mit Ihrer
Spende unterstützt haben:
Karola Angerer, Margot Golansky, Dr. Wilfried Hehr; Ingrid Hesse;
Marianne Jonatat; Ulrich Jung, Nürnberg; Karin Kays, Burgthann; Sy-
lvana Liesing, Stoll; Dorothea Loddersteadt; Edeltraud Mauruschat;
Peter Mühlenhorst, Nürnberg (Computerspende aus Nachlass); Cor-
nelia Potzner; Sieglinde + Peter Staude; Friedrich Stöckl; Hannelore
Werthmann-Gebhardt, Fürth; Susanne Wrobs, Erlangen



Michael 
Wanitschek
Maler- und Lackierermeister seit 1999

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

Die Kirche im 
Herzen von 
Nürnberg –
lädt Sie ein.

Gottesdienste 
in St. Elisabeth:

Dienstag 17 Uhr

Mittwoch 8.15 Uhr

Donnerstag 19 Uhr
(Krypta)

Freitag 10 Uhr

Samstag 18 Uhr 
(Vorabendmesse)

Sonntag 9.30 Uhr
(Pfarrgottesdienst)
und 11.15 Uhr 
(Spätmesse)

Wir freuen uns auf
Ihren Besuch!
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In der Schreibwerkstatt formulieren Straßenkreuzer-
VerkäuferInnen und Menschen, die Spaß am Schrei-
ben haben, eigene Texte, die unter dieser Rubrik im
Heft erscheinen.
Die Schreibwerkstatt findet in der Regel statt: 
donnerstags 11 – 12 Uhr im Büro des Straßenkreu-
zers, Glockenhofstr. 45. Terminnachfrage unter 
Telefon 0911 / 459 76 36.

Schreibwerkstatt

Gedanken

Sind wir Weltmeister? Dass wir arbeiten, um unseren Lebensunterhalt
zu bestreiten, ist eine normale Sache, wir bezahlen dafür auch unsere
Einkommensteuer. Jeder muss Strom, Gas und Wasser bezahlen, dann
geht es aber auch schon los, denn dafür bezahlen wir auch noch Um-
satzsteuer. Weiter geht es: Um leben zu können, müssen wir einkaufen,
dabei bezahlen wir Mehrwertsteuer. Viele brauchen ein Fahrzeug, um
an den Arbeitsplatz zu kommen, dafür bezahlen wir Kfz-Steuer. Die ab-
solut widersinnigste Steuer, auch wenn sie einen anderen Namen hat,
ist der Solidaritätszuschlag, den man vor ca. 17 Jahren nach der Wie-
dervereinigung einführte. Ich frage mich, mit welcher Berechtigung und
wie lange noch. Müssen denn unsere Kindeskinder noch in 100 Jahren
bezahlen? Die Steuern werden immer mehr und höher. Sollte man sich
nicht lieber mal Gedanken darüber machen, auch für den/die kleine/n
Mann/Frau Steuern zu senken? Auch das wäre ja mal eine Lohner-
höhung und entlastet die Wirtschaft. Wäre das nicht weltmeisterlich?

Carlo

Easy-Credit-Fieber

Frau A: Haben Sie schon gehört? Das Frankenstadion hat
angeblich einen neuen Namen.
Herr Z: Ja, Easy Credit Stadion.
Frau A: Wie? Easy Credit?
Herr Z: Die werbende Bank verspricht allen, leicht an ei-
nen Kredit zu kommen.
Frau A: Natürlich. In solch schweren Zeiten braucht jeder
einen Kredit. Ob auch der 1.FCN einen bekommen würde?
Herr Z: Das müsste selbstverständlich sein. Aber braucht
der Club überhaupt einen?
Frau A: Von seinen Fans bekommt er heuer leicht viel Kre-
dit. Gute Spiele, viele Tore, den Klassenerhalt locker ge-
schafft …
Herr Z: Denselben Kredit sollte sich die Nationalmann-
schaft erspielen!
Frau A: Schaffen die das?
Herr Z: Leicht wird’s nicht. 
Frau A: Ja, leicht wird’s nicht. Aber leicht hat es einen. Ich
meine, das Fußballfieber.

Claus A.

Das Genie

Ie gibb’s ja zou, i du mi schona,
wor ned im Le’m a Schbordskanona.

Wou andre an Baum erglomma
und mudi in der Bengerdz g’schwomma,
wou scho di Glann midd Eleganz
ihr Hax’n gschmiss’n flodd im Danz,
hobb neidich ie aaf solche g’lauerd
und mies mei dalgerd’s G’schdell bedauerd.

Und doch bin ie a Massder wor’n,
scho in der Schdund, wou ie gebor’n:
Di Mudder mergd’s, däs douds verdrieß’n:
„Däs Madla werd a Schlamberlies’n!
Im grässd’n Gwerch, wou immer aa,
do doobd si aus mei Emmala!“

Und suu is g’ween und suu is blie’m.
Sulang ie durch mei Gwerchla schwimm,
no find ie ohne jede Blooch,
wos ie su brauch fiern neia Dooch:
Glamodd’n, Schliss’l, Bordmonnee,
Mei Brill’n, mei Grem und meine Zäh,
und zwisch’n Berchla vu Babier,
an Uraldbrief vu ihm, vu ihr,
Und Bildla vu di Enklkinner,
in Schdrassngreizer mid’n drinner.

Wenn all däs Zeich sei Blädzla hädd,
derwischerd’s iech im Dreimla nedd!
Drum maan ie hald: wer’s machd wie ie,
derf ruhich si nenna a Schenie!

Emma Meyer

WM-Straßenbahn

Die liebe alte „Achter“
fährt heute wie ein Frachter
die Fußball-Leute her und hin,
sie müssen’s schaffen bis Spielbeginn.
Das Sprachgewirr ist selten gleich, ob da dem Fahrer 

Englisch reicht?
Mit den Uniformen und Fahnen 
wollen die Spieler die Siege planen.
Jedoch wie sie ausgeht, die hoch gelobte Meisterschaft,
ist selbst den Machern schleierhaft.
Und wenn’s dann vorbei ist, fährt die „Achter“ 
vielleicht nie wieder wie ein Frachter.

Inge Tusjak
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Illustration: Gerd Bauer, 
Cartoonist, Zeichner, 
Illustrator aus Nürnberg

This could be the last opportunity for
Germany to field such a young team in
the World Cup. Franz Müntefering in-

sists that Germans must work until they are 67
and there will be no exceptions. In the 2046
World Cup, Lukas Podolski, Bastian Schwein-
steiger and friends, will have to put their false
teeth into a glass of water, swallow their rheu-
matism pills and hobble out onto the field to
fight for their country. In fact, if we hurry, we
may still get Franz Beckenbauer, Berti Vogts
and Günter Netzer fit for the opening game
this summer.

But the question being asked by many is
whether the 2006 World Cup can take place at
all. The event is threatened by two factors even
more dangerous than England’s fans: terrorism
and birds with influenza. The England fans will
be immune to the H5N1 virus because it can-
not survive in such a high alcohol concentrati-
on. And as for the religious extremists, the
English in particular will be happy, if religion
and football can be kept apart. It was, after all,
the hand of God that eliminated England from
the 1986 World Cup. It must have been a real
shock for Maradona to see God’s hand pop out
of the clouds and whack the ball into the Eng-
land net. That would be enough to drive any-
one to cocaine.

Tottenham fans still have fond memories of
Jürgen Klinsmann, who was England’s “Play-
er of the Year” in 1995. Today Mr. Klinsmann
is a man who spends even less time in Germany
than Susanne Osthoff. He prefers to live in a
country where a game called football is played
with the hands. Still, he has turned a team of
no-hopers into a young side with good pros-
pects of reaching the World Cup final.

The German abbreviation for Weltmeister-
schaft, WM, is very convenient. Unfortunate-
ly we do not have an equivalent short form for
World Cup. If I write that Jürgen Klinsmann
had a good time in the WC, some people might
think he is a personal friend of George Mich-
ael. Nevertheless, the German team will beco-
me World Champions, no matter which team
it meets in the final. The plan is simple: even
if Brazil beats Germany 3-0, we will send Ger-
hard Schröder onto the field and  he will raise
his arms in the air and declare to the world:
“Wir sind Weltmeister.” And any country that
does not agree will have its gas supply cut off.

Schwierige Wörter:
to field a team – eine Mannschaft aufstellen
to insist – darauf bestehen
exception – Ausnahme
to swallow – schlucken
to hobble – humpeln
in fact – eigentlich
to take place – stattfinden
to be threatened by – von etwas bedroht sein
as for ... – was .. anbelangt
in particular – insbesondere
to keep apart – auseinander halten
to whack – schlagen
to drive s.o. to do sth. – jemanden dazu
bringen etwas zu tun
fond – liebevoll
no-hopers – Hoffnungslose
prospects – Aussichten
abbreviation – Abkürzung
convenient – praktisch
nevertheless – dennoch
supply – Versorgung, Lieferung

Roy Thompson, Engländer und seit vielen Jahren 
in Fürth zu Hause, wo er den „Islander“, ein 
Satiremagazin, herausgab.

Stuhl des 
Anstoßes 
Gab’s je einen Tag in der Ge-
schichte Nürnbergs, an dem
Hunderte auf dem Hauptmarkt
standen und über Kunst disku-
tierten? Seit Mitte April erleben
wir diese Szene täglich. Da steht
nun das 17 Meter hohe und 9
Meter breite Werk von Olaf Met-
zel, das er Auf Wiedersehen
nennt. Stein des Anstoßes ist da-
bei der Schöne Brunnen, der sich
unter den 780 auf ein Stahlgerüst
montierten Stühlen aus dem Ber-
liner Olympiastadion verbirgt.
Schön finde ich das Werk nicht,
aber die ganze Aktion drum her-
um hat mich neugierig gemacht.
Ein Radfahrer steht fast an-
dächtig davor und meint nach ei-
ner Weile „Ja... die sin doch ned
sauber.“ Ich gehe davon aus, dass
er die Erbauer des Turms meint.
Dann fügt er hinzu: „Die sin ja
ganz dreggerd... pfui!“ und geht
kopfschüttelnd weiter. 
Am Bauzaun sind Kommentare
angeheftet. Da schrieb einer
„Stühle sind für’n Arsch“. „Wir
haben kein Geld für Bildung,
aber für so was,“ schrieb eine Stu-
dentin. Überhaupt hört und liest
man fast nur Schimpfereien. Nur
einer... der traut sich lautstark
ein gegensätzliches Urteil zu ver-
künden. Aus der Menge heraus
lobt er die „zündende“ Idee. Es
sei endlich mal was Neues und
locke die Nürnberger hinterm
Ofen hervor. Er wohne seit 25
Jahren in Nürnberg und bewun-
dere das außergewöhnliche
Kunstwerk.
Im Hintergrund wird derzeit die
Sebalduskirche restauriert. Auf
dem Werbebanner am Gerüst
steht: „WahrZeichen bewah-
ren“. Welch interessante Wort-
spielerei. Tatsächlich bildet die
Skulptur Stufen, die himmel-
wärts weisen. Wollte der Künst-
ler die Frage aufwerfen, ob die
Tribüne eines Fußballplatzes ei-
ne Treppe zum Himmel ist? Wie
auch immer, bald sind die Stüh-
le des Anstoßes verschwunden,
mit dem wundersamen Namen
Auf Wiedersehen. 

Barbara Petersen

We are the Champions 



Fotograf im Portrait · Roland Fengler

Bilder von Weltmeistern auf Siegertreppchen? Muss nicht sein. Für den Fotografen Roland Fengler
können auch Kinder echte Sportskanonen sein – man muss sie bei ihrem Einsatz mit der Kamera nur
im richtigen Moment „erwischen“. Fengler, der als Bildredakteur der Nürnberger Zeitung und ehren-
amtlich für den Straßenkreuzer tätig ist, gelingt das so gut wie immer. Für den 44-Jährigen ist nicht al-
lein der Sieg das Wichtige – der Weg dorthin bleibt mindestens genauso spannend. Keine Frage, dass
er, um diesem Selbstverständnis gerecht zu werden, Spiele und Wettkämpfe mit einer wahren Engels-
geduld verfolgt. Seine eigenen Erfahrungen, die er als  Jiu-Jitsu-Kämpfer gesammelt hat, kommen ihm
dabei sicherlich zugute. „Man ahnt recht genau, was im Boxring oder auf dem Spielfeld als nächstes
passiert – es gelingt nur leider nicht immer, diesen Moment einzufangen“, sagt er bescheiden. Zu be-
scheiden.  

Denn tatsächlich fängt Roland Fengler mit seinen Bildern von Profi-Sportlern und noch mehr von
Kindern gekonnt eben jene magischen Momente ein: hundertstel Sekunden, in denen die Konzentra-
tion auf den Gesichtern in Glück oder Verzweiflung umschlägt. Bilder von Mädchen und Jungs, die sich
in ihrer Anspannung fast auf die Zunge beißen, vor Aufregung geradezu glühen und gleich darauf los-
jubeln: Fenglers Aufnahmen zeigen Emotionen pur, das Spielergebnis ist zweitrangig.

Text: Sharon Chaffin, Politikredakteurin bei der Nürnberger Zeitung
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Das große Gefühl für kleine Sportskanonen
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Hintergrund26

Werktags fehlen die Hortplätze
Nürnberg feiert. So gut wie unbemerkt, aber doch mit einer runden Zahl: Seit fünf Jahren gibt es das „Bündnis für 
Familie“ (BfF). Es war das erste seiner Art in Deutschland. Doch Erster sein ist natürlich kein Qualitätsbeweis. 
Inzwischen gibt es bundesweit 291 lokale Bündnisse für Familien. Was gute kommunale Familienpolitik bedeutet, 
wird dabei ganz unterschiedlich interpretiert

Leon hat Pech. Wir können ihn
auch Max nennen. Oder Nadine
und Stefanie. Die haben ebenfalls
keine Chance. So wenig wie Kevin
und Hanna. All diese Kinder und
noch ein paar Hundert mehr ver-
bindet  eins: Sie leben in Nürnberg,
sie sind meist Schulanfänger und
ihre Eltern bemühen sich nach-
drücklich bis verzweifelt um einen
Hortplatz. Aber sie werden keinen
bekommen. 

„Ich verwalte Jahr für Jahr einen
Notstand“, sagt Ingeborg Brandl-
Hermann, die im Jugendamt für
den Bereich Kindertagesstätten zu-
ständig ist. Im dazu gehörenden
Hortbereich ist die Stadt größter
Anbieter mit fast 3.000 Plätzen.
Dieses Jahr fehlen nach dem jetzi-
gen Stand der Dinge schon wieder
etwa 770 Plätze. Was die Eltern,
deren Job oft von einer verlässli-
chen Betreuung für ihre Kinder ab-
hängt, im Fall einer Absage tun sol-
len, kann keiner sagen.

Im Kindergartenbereich war
Anfang der 90er Jahre die Situa-
tion ähnlich prekär. Damals wur-
de vom Stadtrat ein „Sofortbau-
programm“ aufgelegt, jedes Jahr
beharrlich Geld in die Erweite-
rung, Renovierung und den Neu-
bau von Kindergärten gesteckt.
Heute finden Familien in den mei-
sten Stadtteilen deshalb leichter
einen Platz. Doch wenn die Kin-
der in die Schule kommen, ist
Schluss damit. 

Unheimlich buntes Bündnis

Dabei will die Stadt bis 2010 über
38 Millionen Euro in den Bereich
Kindertagesstätten investieren.
Außerdem gibt es ja das BfF: „Es
hat unheimlich viel angestoßen“,
sagt Sozialreferent Reiner Prölß.
Und es ist auf jeden Fall unheim-
lich bunt: Familienpaten helfen
überlasteten Familien, die IHK
hat eine Internetseite „Verein-
barkeit von Beruf und Familie“ in-

stalliert, es gibt einen „Runden
Tisch“ von Personalsachbearbei-
tern, die für die Kinder ihrer Mit-
arbeiter bessere betriebliche Be-
treuung voranbringen wollen. Ein
anderes Projekt will die Eltern in
der Erziehung stärken, etliche
Kindertagesstätten können als
„Orte für Familien“ zum Beispiel
für Kindergeburtstage gemietet
werden, ehrenamtliche Vorleser
helfen den Kleinen sprachlich auf
die Sprünge. Um nur einige Bei-
spiele zu nennen.

Alltag ohne Kinderliebe

Doch „Flori“, wie das BfF seine
vielen bunten Blüten selbst nennt,
hat einen Haken, den auch Prölß
einräumt: Viele Familien, die Hil-
fe brauchen könnten, wissen gar
nicht, dass es welche gibt und/oder,
wo sie sie bekommen können.

Anders formuliert: Auch wenn
am Wochenende Horte für den
Kindergeburtstag gemietet wer-
den können, fehlen werktags Plät-
ze. Immerhin bringt die staatlich
verankerte Mittagsbetreuung we-
nigstens bis 14.30 Uhr Entlastung
für viele Familien. Die Mittagsbe-
treuung wird wohl auch das Auf-
fangbecken werden für all die ab-
gewiesenen Kinder ohne Hort-
platz. Denn auf diese Einrichtung
hat jedes Kind ein Recht. Viel
mehr als eine gewisse Beaufsich-
tigung gibt es dort aber meistens
nicht. Und manchmal sind die
Räume beengt wie ein Hühner-
stall. Wenn es gelänge, die Dauer
wenigstens um eine halbe Stunde
bis 15 Uhr zu erweitern, wäre den-
noch vielen Eltern geholfen (wenn
auch mit Zähneknirschen).

Arme Stadt der Spielzeuge und
Christkindles-Nostalgie: Im Alltag
bleibt wenig Liebe für Kinder
übrig. Im Cramer-Klett-Park ha-
ben Kinder Angst vor rabiaten An-
wohnern, die sich durch das To-
ben gestört fühlen. Im Spielzeug-

museum an der Karlstraße muss
der kleine Spielplatz, der für die
Besucherkinder errichtet wurde,
sonntags zwischen 13 und 15 Uhr
wegen der Mittagsruhe der An-
wohner geschlossen bleiben. In
den Ferien dürfen laut richterli-
chem Urteil nicht mehr als 30 Kin-
der gleichzeitig draußen spielen.

„Kinderlärm ist Zukunftsmu-
sik“, sagt Prölß tapfer. Das ant-
wortet er jedenfalls immer Leuten,
die sich bei ihm über Kinder be-
schweren.

Ingeborg Brandl-Hermann
backt derweil wirklich kleine Bröt-
chen. Sie verteilt und schiebt und
tut, was sie kann. Dabei hätte sie

Ruhe! Sonntags zwischen 
13 und 15 Uhr dürfen Kinder auf
dem Spielplatz des Spielzeug-
museums nicht sein. Da hilft die
beste Familienpolitik nichts. 



PFISTER + LANGHANSS
Ein Unternehmen der Sanitär-Heinze-Gruppe

90482 Nürnberg
Freiligrathstraße 30
Tel. 0911 / 5409 - 262

Öffnungszeiten:
Montag – Freitag 08.00 – 18.00 Uhr

Samstag 09.00 – 13.00 Uhr

www.pfister-langhanss.de

Alle Bäder
      dieser Welt…

…in unserer Bäderausstellung

Ihr Installateur kennt bereits den Weg!

Gottesdienste: 

Sonntag 9.30 Uhr

Mittwoch 
6.30 Uhr Sakraments-
gottesdienst 

Freitag 
17.00 Uhr Kurzandacht

Evang.-Luth. Kirche 
am Jakobsplatz 

durchaus Visionen: von einer ver-
lässlichen, qualitativ hervorra-
genden Ganztags-Grundschule
zum Beispiel, die allen Kindern
neben Mathe und Deutsch auch
Sport, Musik, gute Hausaufga-
benbetreuung und eine sinnvol-
le Freizeitgestaltung bieten könn-
te. Und das ohne dicken Geld-
beutel. In Nürnberg, mit seiner
alarmierenden Armutsstruktur,
wäre die Chance auf Teilhabe für
Kinder sicherlich ein Zukunfts-
beitrag: 11,5 Prozent der Nürn-
berger gelten als arm, weitere
10,8 Prozent leben in Armuts-
nähe. Haushalte mit Kindern sind
überdurchschnittlich betroffen.
Eltern, die in Nürnberg einen Be-
treuungsplatz für ihre Kinder er-
gattern, können sich zumindest
über moderate Gebühren freu-
en. Trotzdem greift die Stadt
schon jetzt vielen Familien jedes
Jahr mit insgesamt rund 7 Mil-
lionen Euro Zuschüssen bei den
Gebühren unter die Arme. 

Joker „Familienkarte“?

55 Prozent der Alleinerziehen-
den-Haushalte sind arm oder ar-
mutsnah. Jedes 5. Kind gilt als
arm.

Etliche Kommunen, die ein
Bündnis für Familie gegründet
haben, investieren deshalb gera-
de in den Bereich Ganztagsbe-
treuung ihre ganze Kraft.

In Wiesbaden, Jena und Wet-
tenberg etwa werden verstärkt
Betreuungsangebote für Schul-
kinder sowie Krippenplätze aus-
gebaut. Und Dortmunds Ober-
bürgermeister Gerhard Lange-
meyer betont in einem Faltblatt
für Familien, dass „der flächen-
deckende Ausbau der Ganztags-
betreuungsangebote eine ent-
scheidende Rolle spielt“, wenn es
um eine familienfreundliche
Stadt geht. 5.500 Plätze hat die
Stadt bis heute im Ganztags-
Primärschulbereich gestemmt
und will diesen Weg beharrlich
weitergehen. Eine Familienkar-
te, wie sie in Nürnberg Mitte
April an alle Familien verschickt
wurde, „steht bei uns nicht sehr
weit vorne auf der Agenda“, sagt
Projektleiter Klaus Burkholz di-
plomatisch. 30.000 Euro hat die
Plastikkarten-Aktion in Nürn-
berg gekostet. Nicht viel, aber
wem die Karte (die im nunmehr

zweiten Anlauf kostenlos an alle
49.000 Nürnberger Familien ver-
schickt wurde) nützt, scheint auch
manchen „Beschenkten“ nicht
klar zu sein, die ihre Meinung ins
virtuelle Gästebuch eingetragen
haben. „Ich war erst positiv über-
rascht und dann maßlos ent-
täuscht, wie lächerlich diese An-
gebote sind“, schreibt ein Vater.
„Kostenfreier Eintritt im Feuer-
wehrmuseum – Jeden 1. Samstag
im Monat!, ESV Flügelrad: Weg-
fall der Aufnahmegebühr, 1 Frei-
getränk... Am besten ist noch das
billigere Brot vom Beck.“ Ge-
meint ist ein 1000g-Familienbrot
für 1,40 Euro statt 1,95 Euro.
Und eine Frau schreibt höflich:
„Ich finde Ihre Idee mit dieser
Karte super, aber eine allein er-
ziehende Mutter mit 2 Kindern
und einem Einkommen von
788,00 Euro – trotz der Famili-
enkarte können diese Ermäßi-
gungen nicht viel helfen. In der
letzten Zeit können wir uns kaum
was leisten! Trotzdem Danke.“ 

Zu den typischen Angeboten
der Familienkarte-Partner
gehören Rabatte wie „50 %
Nachlass je Kind (bis 17 Jahren)
auf ein alkoholfreies Getränk
nach Wahl beim Familienbe-
such“ im Historischen Straßen-
bahncafé; „ein alkoholfreies Ge-
tränk für Kinder unter 18 Jahre
kostenlos“, wenn die Familie da-
zu im Bratwurstglöcklein isst.
Oder 4,50 statt 4,90 Euro für die
Familienkarte in den städtischen
Bädern. Auch Exotisches wie
„10% Rabatt auf alle kinesiolo-
gischen Sitzungen zum emotio-
nalen Stressabbau“ finden sich
im bunten Rabatt-Strauß. 

Drei Bilder, sagt Reiner Prölß,
habe er bereits als Dankeschön
für die Familienkarte von Kin-
dern bekommen. Und in Düs-
seldorf sei eine ähnliche Karte
ein Renner. Dort wurde bereits
der 500ste Partner für Rabatte
und Vergünstigungen begrüßt.
In Nürnberg sind es jetzt 102.
Aber man muss vielleicht nicht
Erster sein, um gute Familien-
politik zu machen.

>
www.bff-nbg.de
www.prognos.com

Text: Ilse Weiß
Foto: Mathias Junginger, Student der
Geographie und Politik an der Uni 
Erlangen



Wie geht’s weiter?

„Kannst du mal das fotografieren?“ Mit
Nachdruck streckt die fünfjährige Tabea der
Fotografin die Platte eines Kinderschreibti-
sches entgegen. Der Lack ist ab, die stumpfe
Oberfläche übersät mit Buchstaben und Über-
bleibseln, die Tabeas Brüder Tobias (13), Lu-
cas (10) und Julian (9) darauf hinterlassen ha-
ben. Nur in der Mitte knallt rund und rot ein
glänzender Aufkleber: „AEG muss leben“,
steht darauf. Den hat Tabea aufgeklebt. 

Der Rasen hinterm Reiheneckhaus der Fa-
milie Dix glänzt grün in der Abendsonne, im
Stall mümmeln zwei Zwergkaninchen. Doch
die Idylle trügt: AEG-Betriebsratschef Harald
Dix, in Shirt und Short und blauen Bade-
schlappen, spricht aufgeregt in sein Handy.
Natürlich geht es um das AEG-Werk, dessen

Schließung durch den schwedischen Mutter-
konzern Electrolux auch der 46-tägige Ar-
beitskampf Anfang des Jahres nicht verhindern
konnte. 

„Im Kindergarten signiert sie ihre Bilder mit
Tabea AEG statt Tabea Dix“, erzählt Harald
Dix von der Tochter. Seit dem Ende des Streiks
habe sich die familiäre Situation deutlich ent-
spannt, sagt seine Frau Katrin. Doch der dro-
hende Arbeitsplatzverlust zehrt, das Nerven-
kostüm ist dünner geworden. „Manchmal ist
Harald wie weggetreten, grübelt vor sich hin“,
berichtet die 38-jährige Krankenschwester über
ihren Mann. Dann falle er wieder ins andere
Extrem, reagiere auf Kleinigkeiten gereizt, die
er noch vor einem Jahr weggesteckt hätte.
„Früher war ich schneller auf der Palme, jetzt
bin ich die Bedächtigere“, beschreibt sie.

Nach dem Streik sei er in ein Loch gefallen,
sagt Dix. Hoffnungslosigkeit machte sich breit.
Doch inzwischen gibt es wieder eine Struktur,
die den ungewissen Weg in die Zukunft in über-
schaubare Schritte gliedert. Die Qualifizie-
rungs- und Beschäftigungsgesellschaft (GPQ)
hat die Arbeit aufgenommen und erstellt für
jeden Mitarbeiter ein Qualifizierungsprofil.
Die Arbeitsagentur schlug ihre Zelte zeitwei-
se sogar im Werk auf, um den Kollegen, die
bereits Kündigungen erhalten hatten, beim
Ausfüllen der Formulare zu helfen und eine
Jobbörse ins Leben zu rufen. „Die beraten gut“,
sagt Dix. „Die Leute wollen sich qualifizieren,
umlernen, auch wenn es nicht leicht wird, ge-
rade für die Älteren.“

Verstohlen drückt Harald Dix immer wieder
die Tasten seines Handys, checkt die verpass-
ten Anrufe, liest die Kurzmitteilungen. Abzu-
schalten fällt ihm sichtlich schwer: „Zu viele
Termine, zu viele offene Fragen“, sagt er. Künf-
tig will er mehr Aufgaben delegieren. „Später
müssen die Kollegen ja auch ohne mich klar-
kommen“, denkt er über das Ende der AEG
hinaus. Und Urlaub? Pfingsten wagt die Fami-
lie einen Anlauf. Eine Woche ist gebucht, Öster-
reich. „Das Handy bleibt zu Hause. Dann kann
ich nicht arbeiten.“ Seine Frau schaut skeptisch.

An der Verlagerung der Waschmaschinen-
produktion nach Polen sind auch Nürnberger
AEG-Techniker beteiligt. Sie berichten von
Anlaufschwierigkeiten. „Die müssen sich ge-
waltig ins Zeug legen, damit sie kommenden
März übernehmen können“, sagt Dix. Die Ma-
schinen, die dort vom Band laufen, lägen im
unteren Hunderterbereich. In Nürnberg könn-
ten es 5000 sein. Doch „derzeit geht nur die
Hälfte raus“. Schuld daran ist unter anderem
der hohe Krankenstand. An dem werde sich
auch so schnell nichts ändern.

Dix wäre nicht Dix, wenn er nicht auch für
seine Gegenspieler ein gutes Wort fände. Die
Personalabteilung habe die Kündigungslisten
entsprechend den sozialen Auswahlkriterien so
aufgestellt, dass der Betriebsrat nichts zu
meckern hatte. Dabei liege zwischen der ersten
und der letzten Kündigungswelle nur eine Span-
ne von maximal einem dreiviertel Jahr. „Das
macht das Kraut nicht fett“, betont der Be-
triebsratschef. 865 Namen stünden bereits fest.
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Im Kindergarten 
signiert sie ihre Bilder 
mit „Tabea AEG“
AEG ist raus aus den Schlagzeilen, doch die mehr als 1700 Mit-
arbeiter und mit ihnen ihre Familien stecken mittendrin in einem
Umbruch voller Unwägbarkeiten. Wir begleiten ein Jahr lang,
stellvertretend für viele Betroffene, den Betriebsratsvorsitzenden
Harald Dix, seine Frau Katrin und ihre vier Kinder.              Teil 2



Trotz der Kündigungen sei das Verhältnis
innerhalb der Belegschaft sehr solidarisch.
„Der Streik hat uns zusammengeschweißt und
einen Bewusstseinswandel eingeleitet“, freut
sich Dix. Das gelte auch für die Belegschaft der
AEG-Töchter Vertrieb oder Kundendienst,
die von der Schließung nicht direkt betroffen
seien. So hätten sich auch heuer wieder 50
AEG-ler – „darunter auch Führungskräfte“ –
zum Nürnberger Firmenlauf angemeldet. Al-
lerdings nicht mehr im Electrolux-Trikot, son-
dern mit ADAC-Signet.

Autor: Thomas Meiler, freier Journalist in Nürnberg, ar-
beitet hauptsächlich für die Deutsche Presse-Agentur
Fotos: Petra Simon, freie Fotografin, www.fototext.de



30 Kochen mit Jochen

Jochen Banzhaf hat von seinen
bislang 68 Lebensjahren 46 in
ganz Deutschland als Restau-
rantfachmann und Koch gear-
beitet. Zuletzt sorgte der gebür-
tige Oberpfälzer im renommier-
ten „Goldenen Posthorn“ am
Sebalder Platz dafür, dass der
Service bestens klappt. Ein
Anspruch, den er auch im
Straßenkreuzer erfüllt. Unter
dem Motto „Aus weniger mach
mehr“ serviert der Profi leckeres
Essen, bei dem eine Prise Fan-
tasie wichtiger ist als eine dicke
Portion Euro!

Die Tatsachen:
Wir wollen beim Thema „Verlorene Eier“ nicht unter die
Gürtellinie gehen, aber da so viel über Familie und fehlen-
de Kinder diskutiert wird, wollen auch wir unseren Senf da-
zu geben. Das Rezept für eine gelungene Familienpolitik
ist in Deutschland schwer zu finden, denn die Parteien kön-
nen sich nicht mal über die Zutaten einigen. Deshalb müs-
sen Millionen Eltern weiterhin schlucken, dass sie Kind und
Beruf nicht harmonisch vereinbaren dürfen, weil qualifi-
zierte, verlässliche Betreuung Privatsache bleibt. Die Schwe-
den, die Franzosen und die Dänen machen’s zwar vor, aber
Politiker sind zu geschmäcklerisch, um aus fremden Töp-
fen zu naschen. Also kocht eben Jochen tapfer auf, was un-
ser neues Nationalgericht werden könnte. Doch er gibt (ein
Optimist!) als heißen Tipp Püree dazu: Das ist die Kunst,
verschiedene, im Grunde simple Zutaten zu vermischen –
das schmeckt Erwachsenen und Kindern.

Das Rezept: 
Verlorene Eier in Senfsoße mit Püree

12 frische Eier(Größe M) 2,40 EUR
1 Glas Senf (oder Tube, mittelscharf) 0,50 EUR
1 Kilo Kartoffeln 1,00 EUR
2 Zwiebeln 0,40 EUR
ca. 3/4 Liter Milch, 20 g Mehl 0,60 EUR
50 g Butter oder Margarine 0,80 EUR
Salz, Pfeffer, Muskat

Gesamt: 5,70 Euro, bei vier Personen  je 1,43 EUR

Los geht’s:
Für die Soße: Zwiebel hacken und in etwas Fett glasig an-
dünsten, mit Mehl einstäuben und mit 1/2 Liter Milch ab-
löschen. Es sollte eine weiße Soße werden. Jetzt den Senf
unterrühren. Bitte nicht kochen lassen, da der Senf bei zu
starker Hitze seine Schärfe verliert. 
Für die Eier: 2 Liter Wasser mit 1/2 Tasse Essig und 2 EL
Salz zum Kochen bringen. Die Eier einzeln in einen
Schöpflöffel aufschlagen und vorsichtig in das Wasser glei-
ten lassen. 5 Minuten kochen, dann mit einer Schöpfkelle
herausnehmen, kurz abschrecken und in die Senfsoße le-
gen. Die Soße darf nicht mehr kochen.
Fürs Püree: Kartoffeln schälen und kochen. Abgießen und
ohne Wasser noch 2-3 Minuten auf dem Herd lassen, da-
mit die Kartoffeln ausdampfen können. Die Kartoffeln
stampfen, mit heißer Milch angießen und rühren, bis die
Konsistenz dem eigenen Geschmack entspricht. Den Rest
Butter dazu geben, mit Muskat und etwas Salz würzen.

Guten Appetit wünscht Jochen!
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Liebevoller Ausdruck des Eindrucks durch Aufdruck mit Nachdruck ����
Früher als Elefantenliebhaber, heute als Faultierstimme bekannt ����
Die Welt zu Gast bei Freunden, Abkz. ohne FIFA ��
Eine Volksgruppe und der Apfel ist auch immer in der Nähe �����
blühendes Symbol einer Partei �����������
Dieser Klaus bittet druckreif um Milde �����������
„Königskirche“ mit überhöhtem Mittelschiff ��������
Umsonst und draußen tönt’s in Nürnberg �������������
1269 wurde dieses Dorf mit Wehrkirche bereits erwähnt ���������
Was bei uns das Abitur ist in Österreich die ������
Alle nennen ihn schön, dabei sieht man ihn in echt nur 
im Museum ���������������
Kleinster einheimischer Singvogel ����������

(Ä=AE; Ö=OE; Ü=UE; ß=SS)
Die letzten Buchstaben ergeben von oben nach unten das Lösungswort!

Das Kreuzer-Rätsel

Lösung bitte bis 10. Juli 2006 per Post, 
Fax oder Mail ins Redaktionsbüro des Straßenkreuzer
Glockenhofstr. 45, 90478 Nürnberg
Fax 0911 / 431 86 71
Mail: post@strassenkreuzer.info
Absender nicht vergessen – viel Glück!

Wie schön ist es doch, sich ab und an von Alltagssorgen
freizuschwimmen. Wie gut das tut, können zwei Gewinner
am eigenen Leib erfahren.
Der Postsportverein Nürnberg spendiert zwei Gastkarten für
je vier Wochen Badevergnügen nach Lust und Laune im
vereinseigenen Hallenbad an der Ziegenstraße. 

Die Lösung des letzten Rätsels lautete: „Osterbrunnen“ (Tattoo, Buddhismus, Mansukript, Ade,
Wanner, Lob, Gleisshammer, Uhu, Stein, Erlangen, Mikwe, Vierzehnheiligen)

Wir gratulieren Helga Börjes aus Fürth, Karin Margarete Rauser und Marcus Krellner aus Nürnberg.
Sie werden einen Tag lang entspannen, schwitzen und abtauchen. Jeder unserer Gewinner kann sich
das mit seiner Tageskarte für das „Kristall Palm Beach“ in Stein ganz nach Geschmack zwischen
Schwimmbad, Heilquelle und Saunen einteilen. Herzlichen Glückwunsch!

Autor: Norbert Weinzierl – Unternehmer und ehrenamtlicher Mitarbeiter im Vertrieb des 
Straßenkreuzers 



Damit es kein Traum bleibt:
unser Immobilien-Service.

Die Sparkasse Nürnberg engagiert sich in vielen gesellschaftlichen Bereichen: Soziales.
Kultur, Wissenschaft und Forschung, Natur- und Umweltschutz sowie Sport. Damit tragen
wir dazu bei, die Lebensqualität für die Bürgerinnen und Bürger in unserem Geschäfts-
gebiet weiter zu verbessern und den Standort zu stärken. Im vergangen Jahr haben wir
für dieses Engagement über Stiftungen, Sponsoring und Spenden über 1,7 Mio. EUR
aufgebracht. Näheres dazu unter www.sparkasse-nuernberg.de.Wenn´s um Geld geht –
Sparkasse Nürnberg

S Sparkasse
       Nürnberg

Die Sparkasse.
Gut für Nürnberg,
Stadt und Land.

www.gillitzer.net




