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Liebe Leserinnen, liebe Leser, Inhalt

von Bertolt Brecht stammt die sinnige Weisheit:
„Wer sich nicht in Gefahr begibt, kommt darin
um.“ Anders gesagt: Wer nichts wagt, wird sicher
scheitern.
Wir wagen, die ersten unserer Verkäuferinnen und
Verkäufer fest anzustellen. Zwar nur mit kleinen
Verträgen, aber schon die ermöglichen es den
Männern und Frauen, nicht mehr komplett von
staatlichen Zuwendungen abhängig zu sein.
Stattdessen eigenes Geld zu verdienen, eine
Perspektive mit Sozialversicherung zu haben, 
dazu zu gehören.
Die Testphase beginnt im Herbst und wir werden
dann spüren, wie groß die Gefahr ist. Unser Verein
kann aus eigener Kraft dieses Wagnis nicht sehr
lange durchhalten.
Aber wir sind überzeugt, dass die Aussicht auf
Perspektive, auf Würde und letztlich Entlastung
der öffentlichen Hand auch andere Menschen
anspricht.

Unsere Verkäuferinnen und Verkäufer brauchen
Ihre Solidarität und Ihre Unterstützung.  Schön,
wenn Sie das Wagnis mit uns eingehen.

Viel Freude beim Lesen dieser Ausgabe wünscht 

Wer Interesse an einer 
Mitarbeit am Straßenkreuzer hat,
ist eingeladen zur öffentlichen
Redaktionssitzung am 
Donnerstag, 5.10.2006,19 Uhr,
in der Wärmestube, Köhnstr.3

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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So klingt Solidarität hervorragend:
Die Bardentreffen-CD unterstützt
den Straßenkreuzer e.V. 
Von 10 Euro Verkaufspreis be-
kommt der Verein einen Euro, drei
Euro dürfen die Verkäufer behalten.





MomentaufnahmeDie tun was

Wo Frauen ins 
Gleichgewicht kommen
Inge Döllinger bringt Erwachsene in Fahrt

Rad fahren macht selig „Eins, zwei, eins, zwei“, tönt es
auf dem Pausenhof der Preißlerschule. Inge Döllinger
(44) wird diese Zahlen heute noch oft rufen. Ihre Hände
werden dabei den Sattel eines alten Damenrades um-
klammern. Ihre Füße werden flink sein, gehen, stoppen
- immer Schritt halten mit zehn Frauen, die bei ihr das
Fahrradfahren lernen.

Eigentlich könnte Inge, die hauptberuflich Lehrerin
des Förderzentrums Nürnberg ist, dieses Jahr zehnjähri-
ges Jubiläum feiern. So lange schon ist sie in Sachen
„Drahtesel“ aktiv. Damals, 1996, fragten sie Frauen vom
Türkisch-Deutschen Verein TIM, ob es in Nürnberg Fahr-
rad-Kurse für Erwachsene gebe. „Ich wusste von keinem“,
erzählt Inge. „Und so bot ich selber einen an. Jedoch war
ich skeptisch, ob jemand kommt.“ Eine überflüssige Sor-
ge. Ihr jährlicher Kurs ist immer ausgebucht.

Selbstbewussten Frauen wie Irina (39) aus der Ukrai-
ne oder Faranak (40) aus dem Iran hilft er, mehr Freiheit
zu erlangen, mobil zu sein. „Schülerin“ Maryam (40) aus
Ghana ist sich sicher: „Rad fahren macht glücklich.“ Doch
bevor die Afrikanerin jenen selig machenden Fahrtwind
spüren darf, muss auch sie ihre Angst und Unsicherheit
überwinden. Vorsichtig und konzentriert steigt Maryam
aufs Fahrrad. Ohne Stützräder - denn nur so lernen An-
fänger, ihr Gleichgewicht zu halten. „Besonders schwer
fällt es den Frauen, beim Fahren den Vorwärtstritt bei-
zubehalten. Darum zähle ich laut: eins, zwei“, erläutert
Inge Döllinger. Maryam helfen die Zahlen. Weil die Leh-
rerin sie zusätzlich noch am Sattel stabilisiert, fühlt sie
sich sicher. Mutig tritt sie in die Pedale, blickt vorwärts,
verliert die Balance, kippt und muss über sich lachen. Sie
steigt wieder auf, übt weiter, bis sie trittfest ist. Alle ap-
plaudieren. 

Aber warum lernen die Frauen erst jetzt Radfahren?
„Bei uns sind die Straßen dafür zu schlecht“, erzählt die
Afrikanerin. Faranak schildert: „Im Iran fahren nur Män-
ner Rad. Frauen hindern ihre Röcke daran. Weil man-
che aber unbedingt radeln wollen, verkleiden sie sich als
Mann.“ Irina hingegen fehlte eine Lehrerin mit Ausdau-
er. „Mit mir hatte niemand Geduld“, sagt sie. „Das ist
hier ganz anders. Zum Glück.“ 

Text: Janet Weishart, freie Journalistin aus Fürth
Foto: Mathias Junginger

>
Weitere Infos zum Kurs bei Frau Erdemir 0911/7659585.
Gesucht werden ehrenamtliche Helferinnen mit 
Fahrrädern.

Andrea Hofmann ist 32 Jahre alt und ver-
kauft seit elf Jahren den Straßenkreuzer.
Sie hilft gern in der Küche der Wärme-
stube mit und fühlt sich in der Köhnstraße
3 gut aufgehoben.  

Was machen Sie mit Ihrer Zeit?
Nicht viel, ich gehe ab und zu spazieren
oder treffe Freunde. Ich bin fast jeden
Tag in der Wärmestube, hier sind nette
Leute, mit denen ich mich unterhalten
kann, manchmal höre ich auch einfach
nur zu. Ich muss auch öfter auf irgend-
welche Ämter, meistens zum Jugendamt
wegen meiner Kinder. 

Haben Sie eine komplette Familie?

Nein, nicht richtig. Zu zwei meiner vier
Kinder habe ich keinen Kontakt mehr, sie
leben in Pflegefamilien. Um die anderen
beiden jüngsten wieder zu mir nach Hau-
se zu holen, bräuchte ich schnell eine Woh-
nung und einen Job. Ich bin geschieden,
habe aber einen neuen Freund. Zu mei-
nen Eltern und meiner Schwester habe ich
keinen Kontakt mehr. Mein Vater war Al-
koholiker und hat uns verprügelt.

Gibt es andere Bezugspersonen für Sie?

Ja, die Mitarbeiter aus der Wärmestube
habe ein offenes Ohr für mich. Vor al-

lem unser Psychologe Michael hört mir
immer zu, wenn ich ein Problem habe.
Mein Freund sagt, ich würde zu sehr
klammern, aber ich glaube, das hängt mit
meiner Vergangenheit zusammen.

Wovon leben Sie?

Momentan von Hartz IV und vom Ver-
kauf des Magazins, da ich aber einen
Schwerbehindertenausweis habe, bin ich
für das Amt nur sehr schwer vermittel-
bar. Ich habe bereits einen Rentenan-
trag gestellt, der wird zur Zeit noch ge-
prüft. 

Wie stellen Sie sich Ihre Zukunft vor?

Zuerst möchte ich meine Therapie be-
enden, die musste ich unterbrechen, weil
ich eine Stunde versäumt habe und nun
die entstandenen Kosten nicht zahlen
kann. Die Therapie brauche ich aber, um
mit meiner Vergangenheit besser zurecht
zu kommen. Dann werde ich versuchen,
eine Wohnung zu finden und möchte
meine zwei Söhne wieder bei mir haben.
Ein Halbtagsjob wäre auch toll, ist aber
aufgrund meiner Behinderung nur
schwer zu bekommen. Über meine Be-
hinderung möchte ich aber nicht reden.

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

„Manchmal höre ich nur zu“



„Wir Erlanger 
sind sehr ehrgeizig“
Als Siegfried Balleis vor zehn Jahren sein Amt als Oberbürgermeister antrat,
formulierte er das plakative Ziel, Erlangen zur „Bundeshauptstadt der medizi-
nischen Forschung, Produktion und Dienstleistung“ zu machen. Den Titel gibt
es noch nicht, aber schon hat der CSU-Politiker  neue Visionen im Bereich
Bildung und Familie. Dabei würde man – betrachtet man seinen beruflichen
Werdegang – in ihm keinen Visionär vermuten. Balleis, der 1953 in Nürnberg
geboren wurde und in Fürth zur Schule ging, studierte Betriebswirtschafts-
lehre und promovierte an der WiSo in Nürnberg. Er arbeitete bei Siemens
und sammelte Verwaltungserfahrung als Wirtschaftsreferent in Erlangen.
Politisches Rüstzeug holte er sich unter anderem als Stadtrat in Zirndorf und
Kreisrat in Fürth. Im Interview beschreibt er Erlangen aus seiner Sicht

Titel ·  Wissenswertes über Erlangen

Straßenkreuzer: Bitte in einem Satz: Was ist
Erlangen?
Siegfried Balleis: Erlangen ist eine internatio-
nale Stadt der Wissenschaft und Technik, ins-
besondere natürlich der Medizintechnik, mit
stark ausgeprägten historischen Wurzeln.
Mit der Bewerbung um die „Stadt der Wissen-
schaft 2007“ hat es allerdings wieder nicht ge-
klappt. Laut Jury mangelt es Erlangen an „zün-
denden Ideen“. Fehlen Ihnen die Visionen?
Nein. Wenn man in einem Wettbewerb, der
für alle deutschen Hochschulstädte offen war,
nicht Erster wird, muss man sich nicht grämen.
Wir wissen, was wir an wissenschaftlicher Po-
tenz in der Stadt haben. Die Jury hat uns das
ja auch bestätigt. Wir sind uns aber auch be-
wusst, dass andere Universitätsstädte ebenfalls
gut sind und vielleicht sogar die eine oder an-
dere pfiffigere Idee hatten – wie beispielswei-
se Braunschweig.
Welche Rolle spielt die Wissenschaft für
Erlangen?
Eine enorm große; wir haben seit 260 Jahren
die Friedrich-Alexander-Universität, die über
lange Jahre das prägende Element der Stadt
war. Früher war der Spruch verbreitet: „Er-
langen hat nicht eine Universität, sondern Er-
langen ist eine Universität“.
Und heute?
Es ist nicht mehr ganz so stark ausgeprägt. Spä-
testens mit der Siemens AG sind ab 1945 bis
zu 30.000 Arbeitsplätze entstanden. Aber nach
wie vor ist die Universität eine wirkliche Do-
minante in der Stadt.
Vor zehn Jahren haben Sie das Ziel prokla-
miert, Erlangen zur „Bundeshauptstadt der
Medizin“ zu machen. Wie viel haben Sie davon
erreicht?
Bei der Medizin sind wir hervorragend. Wir
haben beispielsweise 23 hoch differenzierte

Fachkliniken. Insgesamt sind in Erlangen heu-
te rund 20.000 Menschen im Gesundheitsbe-
reich tätig, also etwa 5.000 mehr als noch 1996.
Die Vision wird also Wirklichkeit – vor allem
durch die gezielte Weiterentwicklung der hier
vorhandenen Stärken.
Sie betonen zugleich die „historischen
Wurzeln“. Was tut die Stadt hierfür?
Noch vor gut zehn Jahren hat man in Erlan-
gen oft die Flügel hängen lassen, wenn es um
große geschichtliche Denkmäler gegangen ist
– vor allem im Vergleich mit Städten wie Nürn-
berg, Bamberg oder Regensburg. Inzwischen
hat das Stadtarchiv exzellent erarbeitet, was
auch die Stadt Erlangen an historischen Do-
kumenten und an Schönheiten hat, die man oft
erst auf den zweiten Blick sieht.
Und auf den ersten?
Zunächst sieht man natürlich die drei wunder-
schönen Kirchen: Altstädter-, Neustädter- und
Hugenottenkirche. Man kennt noch das
Schloss, in dem die Verwaltung der Universität
untergebracht ist, und das Stutterheimsche Pa-
lais. Man muss aber immer deutlich machen,
dass es sich bei Erlangen um eine barocke Plan-
stadt handelt, die in ihrem Grundriss erhalten
geblieben ist. Fachleute bestätigen dieser Stadt-
anlage eine bundesweit herausragende Bedeu-
tung. Und im Gegensatz etwa zu Würzburg wur-
de Erlangen im Zweiten Weltkrieg nicht zer-
stört. Bei uns ist alles Original. Historische Wur-
zeln hat aber auch unsere Offenheit gegenüber
Menschen anderer Kulturkreise oder Glau-
bensüberzeugungen. Unser "hugenottisches Er-
be" verpflichtet uns.
Es sind immer wieder Klagen zu hören, es gebe
zu wenige Sponsoren. Woran liegt das?
Erlangen hat keine so breit gefächerte Wirt-
schaft wie Nürnberg und Fürth. Wir haben
mit der Siemens AG ein ganz, ganz großes
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Fragen Sie doch mal

jemanden, was ihm oder

ihr spontan zu Erlangen

einfällt. Die Antwort ist

wahrscheinlich „Siemens“,

danach „Uni“, „Klinik“

und „Studenten“. An den

„Berg“ denken auch

manche, noch ein paar

Sekunden Bedenkzeit und

schon kommt noch „Huge-

notten“ auf die Liste. 

Das war’s dann so ziem-

lich. Kein Wunder, dass

Erlangen 1981 ausgerech-

net durch das Lied „Wis-

senswertes über Erlangen“

von der Gruppe „Foyer

des Arts“ bekannt wurde.

Im dazu gehörigen Text

von Max Goldt muss der

Name „Erlangen“ als

Synonym für irgendeine

beliebige, spießige, lang-

weilige deutsche Stadt

herhalten. 

Was unseren Titel von

dem Lied unterscheidet:

die Zwischentöne.

Selbst an bekannten

Plätzen wie dem Markt,

dem Langen Johann oder

dem Botanischen Garten

lassen sie sich entdecken.

Denn mit genau diesen

vermeintlich alltäglichen

Orten verbinden Menschen

ein Stück ihrer Geschichte.

Also, lassen sie sich er-

zählen von Erlangen.

Wenn auch nicht in den

höchsten Tönen, so doch

Wissenswertes.



Unternehmen, das sich beim Sponsoring
außergewöhnlich engagiert. Die zweitgrößte
Firma ist dann schon Areva mit über 2.000
Mitarbeitern, danach werden die Firmen viel
kleiner. Wir haben hier nicht so viele mittel-
ständische Unternehmen wie in vergleichba-
ren Städten. Deshalb muss man sich bei
großen Projekten darum bemühen, Sponso-
ren und Kooperationspartner nicht nur aus
der Stadt, sondern aus der Region und der
ganzen Republik zu gewinnen.
Die Gewerbesteuereinnahmen sind relativ
niedrig. Zahlen die großen Betriebe zu wenig?
Es wäre mir natürlich lieber, sie würden mehr
bezahlen. Wenn Siemens nur die Gewerbe-
steuer für die Erlanger Ergebnisse an die Stadt
zahlen würde, könnten wir vor Kraft nicht lau-
fen. Leider kommen bei der Siemens AG alle
nationalen Ergebnisse in einen großen Topf,
es wird also mit Defizitbereichen verrechnet.
Dadurch schrumpfen die Ergebnisse, welche
die Erlanger Bereiche bringen, wie der Schnee
in der Sonne. So kommt bei uns leider nur we-
nig Gewerbesteuer an.
Sie haben mit Siemens und Areva zwei große
Arbeitgeber. Wenn einer Mitarbeiter entlässt,
verschärfen sich die sozialen Probleme in Er-
langen erheblich. Gerät die Stadt damit in zu
große Abhängigkeit?
Im Gegensatz zu Wolfsburg mit VW oder zu
Ingolstadt mit Audi, ist Siemens kein Ein-Pro-
dukt-Unternehmen, sondern bietet viele ver-
schiedene Produkte und Dienstleistungen an.
Die Erfahrung zeigt: Wenn es einem Bereich
schlecht geht, geht es anderen Bereichen gut.
Somit hat sich das sehr gut austariert und ni-
velliert, so dass wir die Schwierigkeiten – wie
sie etwa die genannten Kommunen hatten –
bisher Gott sei Dank nicht kennen.
Einerseits hat Erlangen ein hohes Pro-Kopf-

Einkommen und mit zwei Prozent von rund
100.000 Einwohnern bundesweit die niedrigste
Sozialhilfequote, andererseits hat die Erlanger
Tafel immer größeren Zulauf. Wie erklären Sie
diesen Gegensatz?
Im Vergleich mit anderen Städten hat Erlan-
gen in der Tat die niedrigste Zahl an Hartz-
IV-Beziehern und Obdachlosen. Aber es gibt
diese Personengruppe natürlich auch in Er-
langen und wie in anderen Städten wird sie hier
ebenfalls größer. Aber nach wie vor sind wir
die Stadt mit der niedrigsten Sozialhilfequote.
Woran liegt das?
Wir verfolgen seit zehn Jahren den Kurs: Wer
arbeitsfähig ist, bekommt in Erlangen auch
Gelegenheit zu arbeiten. Wir legen großen
Wert darauf, dass der Arbeitslose arbeiten
kann und arbeiten wird. Wir bieten deshalb
seit 1996 „Hilfe zur Arbeit“ an, und zwar sehr
offensiv. Die guten Ziele von Hartz-IV – von
den negativen Effekten sprechen wir jetzt nicht
– haben wir längst umgesetzt. Leider gehören
wir zu den Städten, die bei Hartz-IV kräftig
draufzahlen. Denn die Unterkunftskosten
müssen wir zu 70 Prozent selbst übernehmen
und dieser Systemwechsel kostet uns jährlich
über eine Million Euro mehr als vorher – mit
steigender Tendenz.
Welche Rolle spielen bei der Abmilderung
sozialer Probleme die von Ihnen besonders
betonten Ehrenämter?
Wir haben durch eine sehr gute Anerken-
nungskultur – indem wir die Menschen für ih-
re freiwillige Tätigkeit auszeichnen – enormen
Zulauf an Ehrenamtlichen, vor allem im so-
zialen Bereich. Ich möchte auch bei Hartz-IV-
Empfängern verstärkt für das Ehrenamt wer-
ben: Das Materielle ist das eine. Aber vielen,
die keine Arbeit haben, fehlt oft der Sinn. Sie
fühlen sich – völlig zu Unrecht – überflüssig.

Deshalb möchte ich diese Menschen gezielt
ansprechen.
Man hat den Eindruck, Erlangen jagt gerne
Titeln hinterher, verteidigt seinen alten Ruf als
Fahrradhauptstadt aber kaum mehr.
Erlangen ist nach wie vor die uneingeschränk-
te Nummer eins in Bayern über alle Gemein-
degrößen hinweg. Das haben zuletzt die
ADFC-Klimatests bewiesen. Allerdings sind
wir nicht mehr die Nummer eins in Deutsch-
land. Hier hat uns mittlerweile Münster den
Rang abgelaufen. Das ist unser großes Vorbild
und dem wollen wir nacheifern, denn wir Er-
langer sind sehr ehrgeizig.
Zum Schluss noch einmal in einem Satz: 
Wo will die Stadt hin?
Mein Schwerpunkt 2008, der aber darüber hin-
aus wirken wird, ist Erlangen zur kinder- und
familienfreundlichsten Großstadt in Bayern zu
entwickeln. Und über 2008 hinausgeblickt:
Wenn die Bürgerschaft mir wieder ihr Ver-
trauen ausspricht, wird es in der nächsten Le-
gislaturperiode mein Ziel sein, das Megathe-
ma Bildung voranzutreiben, beginnend in der
Kinderkrippe bis hin zu den Senioren – Stich-
wort Gehirnjogging. Dieses weite Feld gut zu
bestellen, halte ich mit für die zentrale Her-
ausforderung der Zukunft.

Interview: Herbert Fuehr, verantwortlicher Redakteur
Innenpolitik bei den Nürnberger Nachrichten, und 
Sharon Chaffin, Politikredakteurin bei der Nürnberger
Zeitung
Foto: Bernd Böhner
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Nach ihrem Traumhaus musste
Scherff in Erlangen nicht lange su-
chen: Der „Lange Johann“, der in
der Amtssprache „Wohnprojekt
St. Johann“ heißt, erhebt sich mit
seiner kühlen Betonarchitektur
unübersehbar über die ganze
Stadt. Noch immer gilt das Hoch-
haus als das größte zusammen-
hängende Wohngebäude Bayerns:
Rund 700 Menschen leben  auf 27
Stockwerken in 368 Wohnungen,
von denen die Mehrzahl Ein-Zim-
mer-Appartements sind. Kein
Wunder, dass deshalb im „Langen

Johann“ vor allem Singles und Stu-
denten (vorübergehend) ein Zu-
hause finden. 

Auch Annerose Scherff zog da-
mals in die mit 30 Quadratmetern
kleinste Wohnung im neunten
Stock, seit 1999 hat sie eine größe-
re Ein-Zimmer-Wohnung auf der
Ostseite im 19. Stock. „Ich wollte
auf keinen Fall tiefer“, sagt sie.
Den wunderbaren Ausblick ge-
nieße sie wie am ersten Tag. Ein
Fernglas liegt auf ihrem Balkon
immer griffbereit. Bei schönem
Wetter, schwärmt sie, könne sie

die Burg in Nürnberg, den Ho-
henstein oder den Rothenberg se-
hen. „Und manchmal“, sagt sie,
„rieche ich bei der Bergkirchweih
fast die Bratwürste“.  

Für die meisten ist der „Lange
Johann“ nur eine Zwischenstati-
on, die Fluktuation ist hoch.
Scherff gehört zu den wenigen
Mietern, die kommen und bleiben.
„Ich liebe das Hochhaus-Leben“,
sagt die ehemalige Briefträgerin
bestimmt. Wer seine Ruhe haben
und zurückgezogen leben wolle,
könne das hier. Wer jedoch kon-
taktfreudig sei und Gesellschaft
suche, werde ebenfalls fündig.
„Immer wieder trifft man auf neue
Menschen“, erzählt sie. Sie hat
hier immerhin eine ihrer besten
Freundinnen kennen gelernt, be-
richtet Scherff, und die wohnt im
18., nur einen Stock unter ihr.

Anonym geht es ihrer Meinung
nach in dem Haus also nicht zu.
Und gefährlich? „Nein“, wider-
spricht die Vorruheständlerin und
schüttelt heftig den Kopf. Die Vi-
deokamera, die vor einigen Jah-
ren im Eingangsbereich installiert
wurde, schrecke Vandalen tatsäch-
lich ab, erzählt sie. Sie habe oh-
nehin keine Angst, im Fahrstuhl
zu fahren oder die langen Gänge
entlangzugehen – selbst als allein
stehende Frau. „Mir ist noch nie
etwas passiert.“ Kleinere Nachbar-
Streitigkeiten hätten sich späte-
stens mit Hilfe des Hausmeisters
klären lassen. 

Die Polizei bestätigt Scherffs Er-
fahrungen. „Aus polizeilicher
Sicht ist der ,Lange Johann‘ abso-
lut unproblematisch“, sagt Spre-
cher Ralph Koch. Es gebe nicht
mehr Einsätze als in anderen
großen Häusern. Die Zeiten, in
denen Selbstmörder von dem Ge-
bäude sprangen, sind vorbei.
Schon vor langer Zeit wurden zum
Schutz dicke Aluminium-Gitter an
den Laubengängen angebracht. –
Hinunter stürzen kann sich seit-
dem niemand mehr.

Geändert hat sich seit dem Ein-
zug der ersten Mieter 1974 vor al-
lem das Wohnkonzept: Als die Be-
treuungs- und Wohnungsbauge-
sellschaft (BEWOBAU) das Ge-
bäude in Alterlangen errichten

ließ, verbanden sich damit viele so-
ziale Ideen. Die „Stadt im Haus“,
so der Werbeslogan, sollte auf-
weisen, was eine kleine Gemein-
schaft auszeichnet: ein eigenes
Hallenbad, Apotheke und Ge-
schäfte in den Nebengebäuden.
Davon ist über 30 Jahre später
nicht mehr viel übrig geblieben:
Das hauseigene Hallenbad ist
schon seit 1978 nicht mehr in Be-
trieb und Geschäfte schließen so
schnell, wie sie eröffnet haben, für
Kunden existieren an der Ausfall-
straße Richtung Dechsendorf viel
zu wenige Parkplätze.

All diese Veränderungen hat
Günther Frühauf beobachtet: Er
war bereits für die Baubetreuung
zuständig und regelt seit fast 30
Jahren Vermietung und Verkauf
der Eigentumswohnungen. Die
Preise sind in den letzten Jahren
stetig gefallen: fast 90 Quadrat-
meter gibt es schon zu einer Kalt-
miete von 480 Euro. Von nachlas-
sender Nachfrage spricht Frühauf
nicht. „Das Publikum wird immer
besser und stabiler“, sagt er. Muss
er sagen. Anders als die Bewoh-
ner, die tagsüber emsig aus ihren
Wohnungen schwirren wie Bienen
aus den Waben, verbringt der 59-
Jährige den ganzen Arbeitstag in
seinem Büro, das in einem der klei-
neren Nebengebäude unterge-
bracht ist. Warum er nicht gleich
in den „Langen Johann“ zieht?
„Um Gotteswillen“, antwortet
Frühauf entrüstet, „ich bin von
neun bis 19 Uhr da; das reicht“.  

Text: Sharon Chaffin
Foto: Gerd Grimm, freier Fotograf,
www.gerd-grimm.de
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Freie Aussicht 
erlangen
Eine Frau will nach oben. Für Annerose Scherff gilt die-
ser Satz schon ihr ganzes Leben. „Ich wollte einfach im-
mer höher“, erzählt die 58-Jährige und blickt dabei zufrie-
den auf den 80 Meter hohen Wolkenkratzer, in dem sie
seit 1984 wohnt. Für die ehemalige DDR-Bürgerin war
klar, dass sie nach ihrer Übersiedlung in den Westen wie-
der in ein Hochhaus zieht: Plattenbauten waren der Säch-
sin aus ihrer alten Heimat bestens vertraut



„Ihr habt nichts gesehen? Wir ha-
ben nämlich auch nichts gesehen“
sagt Franziska Reich und lacht.

Inzwischen ist das Blau auf dem
Bildschirm einem leicht unschar-
fen Bild gewichen. Das Bild zeigt
einen Raum der Loschgeschule in
Erlangen, in dem sich die Lehre-
rin zusammen mit einer kleinen
Gruppe von Zweit- und Drittkläss-
lern zusammengefunden hat.

Auf der anderen Straßenseite
sitzen Lucas und Andreas* eben-
falls vor einem Bildschirm: in ei-
nem kleinen Zimmer der Erlan-
ger Kinderklinik. Auch bei ihnen
ist eine Lehrerin, Jutta Sonthei-
mer von der „Schule für Kranke“.
Lucas und Andreas sind schwer
krank. Wie viele andere Kinder
zwingt sie ihre Krankheit und ihr
dadurch geschwächtes Immun-
system, den Kontakt zur Außen-
welt zu meiden, Freunde, Klassen-
kameraden und Lehrer dürfen sie
kaum noch sehen. Mit der Video-
übertragung zwischen der Grund-
schule und der Klinik versucht die
„Schule für Kranke“, diese sozia-
le Isolation zu mindern. Einmal
pro Woche wird eine Liveschal-
tung gemacht. Sponsoren ermög-
lichten die Installation einer Richt-

funkverbindung über die Straße
zwischen den Gebäuden.

Lucas und Andreas kennen die
Videoübertragung schon. Sobald
die Verbindung steht, plaudern sie
munter drauf los. Warum sie bei-
de einen Mundschutz tragen, fragt
Frau Reich aus der Loschgeschu-
le und als ob es nichts Besonderes
wäre, erzählen die beiden von ih-
rer Krankheit, dem Krebs. Und die
gesunden Kinder antworten mit
Geschichten von gebrochenen Ar-
men und Gehirnerschütterungen.
„Manchmal platzt ein Knoten“
meint Frau Sontheimer, die Kin-
der begännen zu reden „und dann
ist ein Stück Normalität da“. Nor-
malität, die der Routine zwischen
Ärzten, Nadeln und weißen Wän-
den gewichen ist. Normalität hin-
ter dem Mundschutz.

Das Kommunizieren der eige-
nen Krankheit nach Außen ist ein
wichtiges Ziel des Projekts. Nicht
nur die Kinder sollen lernen, mit
ihrem Leiden umzugehen, auch
Mitschüler und Lehrer werden in
den Dialog einbezogen. Durch die-
se Aufklärung und durch den
Lehrauftrag der Schule an der Kli-
nik können viele Kinder ohne Wie-
derholungsjahre in ihre alte Klas-

se zurück – früher scheiterte das
oft am Willen der Lehrer. Und be-
reits in der Klinik, so Frau Sont-
heimer, zeigen diese Bemühungen
den jungen Patienten: „Es gibt ein
Nachher.“

Andreas und Lucas spielen per
Videoverbindung Galgenmänn-
chen mit den Kindern in der Schu-
le. Lucas hat bei Frau Sontheimer
schon einen Buchstaben gelernt,
den er jetzt erfolgreich einsetzt:
das „L“ wie „Lucas“. Obwohl er
heute wieder nach Hause darf, ist
er extra für die Videoübertragung
länger geblieben. Früher sei es ein-
facher gewesen, die Kinder hatten
längere Klinikaufenthalte und
konnten intensivere Kontakte mit
den Kindern der Loschgeschule
aufbauen, erzählt Frau Sonthei-
mer. In letzter Zeit werden sie sehr
bald wieder entlassen. In die Schu-
le dürfen viele von ihnen dennoch
nicht, sie verbringen ihre Kran-
kenzeit im heimischen Bett.

Das Gespräch hat sich inzwi-
schen auf das Thema Fußball-
utensilien verlagert. Lucas zeigt
sein schickes Kopftuch mit
Deutschlandflagge, das seine
durch die Chemotherapie ent-
standene Glatze verbirgt.

Auch, wenn sich die Unterhal-
tung zwischen den Kindern ver-
selbstständigt hat, draußen im
Vorraum Computer stehen und
virtueller Unterricht am Bett kein
Tabu mehr darstellt, den persön-
lichen Kontakt zu den Kindern will
Frau Sontheimer nie aufgeben.
Und wenn die gutmütige Frau mit
ihrem Koffer, den sie ihr mobiles
Klassenzimmer nennt, durch die
Kinderstation rollt, glaubt man ihr
aufs Wort: „Den Lehrer kann
nichts ersetzen“.

Text: Philip Artelt, studiert Geographie 
an der Uni Erlangen
Fotos: Mathias Junginger, studiert 
Geographie und Politik an der Uni 
Erlangen

*Die Namen der kranken Kinder wurden
von der Redaktion geändert

>
Mehr Informationen über die
Staatliche Schule für Kranke: 
www.sfk-erlangen.de

Die „Schule für Kranke“ 
gibt Kindern Hoffnung
Einmal pro Woche kommen gesunde Kinder der Loschgeschule und junge Patienten der 
Kinderkrebsklinik per Liveschaltung miteinander ins Gespräch. So wird Normalität sichtbar
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Titel ·  Wissenswertes über Erlangen

1951 in Sahlili bei Izmir geboren, war der
Sohn eines Landarbeiters 1972 aus der Türkei
nach Deutschland ausgewandert. Mit viel Wut
auf die politischen Verhältnisse seiner alten
Heimat im Bauch und hehren kommunisti-
schen Idealen im Kopf. „Ich habe die 68er Ge-
neration nicht mehr ganz erwischt und bin so
etwas wie ihr Lehrling“, sagt er heute. In der
Türkei hatte er es nur bis zum Alter von elf
oder zwölf in der Schule ausgehalten. Gehasst
hatte er den Drill dort. Aber er lernte lesen.
Ohne zu wissen, welche neue Welt ihm das spä-
ter erschließen sollte. 

Als Fabrikarbeiter begann er sein Leben in
der neuen Heimat. Und so wie ihn hatten sich
die deutschen 68er den Arbeiter und Hoff-
nungsträger der Revolution vorgestellt. Bek-
tas las Marx und Engels, Feuerbach und Scho-
penhauer, Hegel und Kant. Lesend fraß sich
der Mann aus der Türkei durch die deutsche
Geistesgeschichte und Literatur. Einbilden
sollte sich das Land der Dichter und Denker
besser nichts auf diesen Wissenshunger des
Neubürgers. Die Frage, warum er sich auf all
die schwere Geisteskost gestürzt hat, beant-
wortet Habib Bektas nicht mit Schwärmerei-
en für die Einzigartigkeit des deutschen Kul-
turschatzes. „Weil ich die Möglichkeit hatte“,
sagt er. „In Frankreich hätte ich Balzac oder
Rimbaud gelesen.“

Biografie, ein Zufall? Habib Bektas philo-
sophiert nicht allzu gerne über solche Fragen.
Es hat ihn nach Erlangen verschlagen, und er
lebt gern in der überschaubaren Universitäts-

und Siemens-Stadt, in der er bald anfing, ei-
gene Literatur zu schreiben. Gedichte und Ro-
mane, Erzählungen und Essays. In türkischer
Sprache entstehen seine Texte zunächst. In der
Sprache seiner Fantasie und Erinnerungen.
Mühsam und unterstützt von Freunden über-
trägt er sie danach ins Deutsche. Größere An-
erkennung ist ihm in der alten Heimat ver-
gönnt. Renommierte Literaturpreise hat er
dort als Romancier zugesprochen bekommen.
In Deutschland ist er eine regionale Kultur-
größe geblieben.

Ein klein wenig nimmt er das der zweiten
Heimat übel. Weil er es auch für eine Folge
der schleichenden kulturellen Provinzialisie-
rung hält. „In den 70er Jahren“, schwärmt Bek-
tas, „da wollten die Menschen wirklich Glo-
balisierung. Zumindest all jene, die politisch
gedacht haben.“ Er vermisst die Utopien, die
man damals rund um den Erdball geteilt hat.
Und das Interesse an der Kreativität der an-
deren. Egal, ob sie in Berlin, Paris oder Izmir
lebten. „Heute“, sagt der 55-Jährige, „schau-
en wir nur noch auf unser Dorf.“ Die Idee von
der Globalisierung wurde den Wirtschaftsleu-
ten und Geldmaximierern überlassen.

Als Kritik an der unpolitischer und privater
gewordenen Literatur darf man das verstehen.
Als Unzufriedenheit mit dem eigenen „Dorf“
keineswegs. Integrationsleistungen, „über die
man heute spricht, als seien sie etwas Beson-
deres“, hat der Migrant Bektas in Erlangen von
Anfang an erlebt. „Ich habe nie das Gefühl ge-
habt, hier unerwünscht zu sein.“ Im Gegensatz

zu anderen Städten gibt es in Erlangen zwi-
schen der Kulturszene und dem, was man das
offizielle Erlangen nennen könnte, keinen tie-
fen Graben. Vor allem von dem ehemaligen
Oberbürgermeister Dietmar Hahlweg spricht
Bektas voller Dankbarkeit. „Ich schulde ihm
viel. Er hat mir mit seiner außergewöhnlichen
Persönlichkeit immer das Gefühl gegeben, hier
leben zu können.“

Spätestens seit 1989 ist Habib Bektas selbst
so etwas wie eine Erlanger Institution. Nach
Jahren als Streetworker bei der Nürnberger
Drogenhilfe Mudra, in denen er auch das Schei-
tern vieler junger Landsleute am Leben zwi-
schen zwei Kulturen aus der Nähe mitbekam,
übernahm er gemeinsam mit seiner Frau das
kleine Theatercafé im Herzen der Stadt. Dort
empfängt der dichtende Wirt hinter der The-
ke oder zeitungslesend am Stammtisch seine
Gäste, stillt Hunger, Bier- und Gesprächsdurst.
In das rebellische, schwarze Haar und den
Schnauzer hat sich ein mildes Grau einge-
schlichen. Es steht ihm gut. Wenn man ihn un-
ter den unzähligen Schwarz-Weiß-Fotografi-
en von Lesungen und Diskussionsrunden mit
prominenten Geistesgrößen um die zugehöri-
gen Geschichten anbettelt, lacht er nur. „Die
sind alle schon aufgeschrieben.“ Das Buch, das
daraus mal entstehen könnte, wird zwangsläu-
fig ein Blick aufs „Dorf“ sein. Einer, auf den
sich in Erlangen viele freuen und den sich wohl
auch Habib Bektas verzeihen wird.   

Text:  Hans-Peter Kastenhuber, Redakteur im 
Reporter-Team der Nürnberger Nachrichten
Foto: Bernd Böhner       
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„Ich hatte nie das Gefühl, 
hier unerwünscht zu sein.“
Hätte sich die Erlanger Kulturszene in den 80er Jahren eine identitäts-
stiftende Galionsfigur backen können und dürfen, hätte diese vermutlich
so ausgesehen: multikulturell, links, intellektuell mit proletarischem
Hintergrund, genussfreudig, attraktiv.  Nun kann man sich Menschen 
zum Glück nicht backen. Im Falle unserer Erlanger Kulturfreunde war 
das aber nicht weiter schlimm. Denn die entdeckten damals, dass da einer
unter ihnen war, der all das mitbrachte: Habib Bektas



„Über einen Kamm scheren
kann man die Studenten nicht“.
Ralf Reimann, 28, wägt seine Wor-
te ab. Erstens fühlt sich der An-
gestellte des Prüfungsamtes der
Universität Erlangen-Nürnberg
verbunden mit der Kundschaft
(„Hab’ ja selbst studiert“) und
überdies weiß der Verwaltungs-
fachmann genau, dass eine Schub-
lade für das knapp 20.000-köpfige
Studentenvolk in Erlangen nicht
genügt. 

Dabei gibt es etliche Tatsachen
über Erlangens Studenten zu be-
staunen: Die Theologen klauen
die meisten Bücher aus ihren Bi-
bliotheken, es sind die angehen-
den Lehrer, die die Informations-
blätter des Prüfungsamtes nicht
verstehen und die Juristen legen
am häufigsten Widerspruch gegen
ihre Notenbescheide ein. 

Aber wer sind die jungen Män-
ner und Frauen, deren Fahrräder
massenweise am Erlanger Bahn-
hof stehen und liegen? Zuletzt
konnte eine ganze Generation

künftiger Wissenschaftler mit dem
Schlagwort „1968" etikettiert wer-
den. In den 80er Jahren überhol-
ten die Yuppies die letzten, lang-
haarigen Umweltschützer. Ihre
Idee von Bildung und Universität:
schnell und richtig viel verdienen. 

Heute bringt mancher Erstse-
mester zum „Career Service“ von
Dr. phil. Thomas Krusche seine
Eltern mit. Was soll ich studieren?
Wie organisiere ich mein Studi-
um? Was kann ich machen, wenn
ich scheitere? „In meiner Gene-
ration“, so der 54-jährige Krusche,
„machte man nach einem ge-
scheiterten Soziologie-Studium
den Taxischein.“ Studenten, die
sich einen Elternabend wünschen?
In der 68-Generation undenkbar,
nickt Krusche. 

Heute ist von demonstrierenden
Studenten (ob gegen Irak-Krieg,
Globalisierung oder Studienge-
bühren) kaum noch was zu sehen.
Hilflosigkeit dominiert und harm-
lose Protestresolutionen werden
unterzeichnet von Geisteswissen-

schaftlern, die ihre Regelstudien-
zeit längst um Jahre überschritten
haben. 

Die Studiengänge (Bachelor)
werden kürzer und verschulter, die
Studiengebühren werden den
Druck, das Studium schnell abzu-
schließen, weiter erhöhen. „Und
das wird man auch im Prüfungs-
amt spüren“, meint Ralf Reimann.
Wer zahlt, schafft an – eine Bin-
senweisheit, die auch das Leben
an der Uni verändern könnte. Da-
bei ist die reine Lehre längst be-
droht – der Stress des kollabie-
renden Arbeitsmarktes hat sich
dorthin verlagert, wo früher auch
mal gegen das System gedacht wer-
den konnte. „Aus den Universitä-
ten sind Lernfabriken geworden,
die sich nur dadurch von echten
Fabriken unterscheiden, dass sie
sich selbst nicht organisieren kön-
nen“ – polemische Worte des Ger-
manisten und ZEIT-Autoren Ul-
rich Greiner. 

Die volle Wucht von Konkur-
renzkampf, Vereinzelung und Sta-

tusängsten trifft jetzt auch die an-
gehenden Akademiker. Derweil
fördert der Massenbetrieb „buli-
misches Lernen“, wie Krusche for-
muliert. Die akademische Freiheit,
auch Vorlesungen anderer Diszi-
plinen zu besuchen, bleibt auf der
Strecke. Stattdessen wird dort wei-
tergemacht, wo bereits das Schul-
system irrt: Vorverdautes Wissen
muss in Klausuren wiedergekäut
werden, in den Semesterferien
geht es geschwind ins Ausland
oder in einen Betrieb zum Prakti-
kum. Zeugnisse und Bestätigun-
gen werden wie Jagdtrophäen ge-
sammelt. Vielleicht ist es das, was
diese Generation eint: Die Sorge
vor dem Arbeitsmarkt und der
Kampf, den Akademiker-Genera-
tionen vor ihnen nicht führen mus-
sten. Heute kämpfen sie immer
härter – gegeneinander.

Text: Ulrike Löw, arbeitet in der Kinder-
und Jugendredaktion der Nürnberger
Nachrichten
Foto: Stefan Hippel
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Mama, was soll ich studieren?
Student sein heute – eine Spezies zwischen Konkurrenzkampf und „bulimischem Lernen“ 



Sein Handwerk geht auf die Hugenotten
zurück. Als 1686 die französischen Glaubens-
flüchtlinge ins Land strömten, entstanden neue
Gewerbezweige, die Wirtschaft florierte. Er-
langer Glace-Handschuhe galten als Luxusgü-
ter.

Pfeiffers Berufsweg war vorgezeichnet:
Handschuhmacherlehre im väterlichen Be-
trieb, gegründet 1876 vom Urgroßvater. Mei-
sterprüfung und Ausbildung zum Industrie-
kaufmann. Qualitätsbewusste Kunden schät-
zen seine hochwertigen Produkte – davon al-
lein kann er nicht leben. Pro Jahr verkauft er
ca. 60 Curlylamm-Handschuhe á 90 Euro und
verschiedene Nappamodelle, die edelsten mit
Kashmere-Futter. Dazu kommen maßgefer-
tigte orthopädische Handschuhe. 

Die Werkstatt im 1. Stock über seinem La-
den „Leder und Mode“ in der Hauptstraße 52
ist sein Reich. In einer Stunde schafft der Mei-
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Hand-Arbeit 
mit scharfem Kaliber 
Der Ring mit dem kleinen goldenen Handschuh ist Jürgen Pfeiffers 
ganzer  Stolz, ein Geschenk seiner Frau Heidemarie, selbst gefertigt. 
Er verrät Profession und Passion des 66-Jährigen: Pfeiffer ist Erlangens 
letzter Handschuhmacher
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ster vier Paar Handschuhe: Präzise wird dol-
liert, depsiert, etavillioniert und allongiert –
französische Fachbegriffe für Insider. Mit Ka-
libern – scharfen Messern in Handschuhform
– bearbeitet er den Rohling. Die Endfertigung
übernimmt Heidemarie Haas. Die 65-jährige
Näherin beherrscht die alten Maschinen mit
ihren großen Schwungrädern und Spezial-
füßchen perfekt. Seit 51 Jahren arbeitet sie für
Pfeiffer; einen Ersatz für sie wird es nie geben.
Der Handschuhmacher möchte noch eine Wei-
le weiter machen: „Mir macht’s einfach Spaß!“
lächelt er und merkt an, dass seine Kunden dar-
auf hoffen. 

Text: Ulrike Pilz-Dertwinkel, freie Journalistin
Foto: Gerd Grimm
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Erlangerischer geht’s kaum. Er ist 1941 in
dieser Stadt geboren und zur Schule gegangen,
hat hier Jura und Volkswirtschaft studiert und
promoviert, war drei Legislaturperioden lang
CSU-Stadtrat und 12 Jahre freier Mitarbeiter
der Lokalzeitung, spielte erfolgreich Tennis
und begann bei Siemens in Erlangen seine be-
rufliche Karriere, an der Wirtschafts- und So-
zialwissenschaftlichen Fakultät der Uni Er-
langen-Nürnberg ist er gegenwärtig Honorar-
professor im Fach Industriebetriebslehre. Vor
allem aber war Heinrich von Pierer bis Januar
2005 Vorstandschef des Siemens-Konzerns und
ist heute, wie er sagt, „Aufsichtsratsvorsitzen-
der von Erlangens größtem Arbeitgeber“.

Die engen Bande zu seiner Heimatstadt, in
der er nach wie vor lebt, hat er als Chef eines
Weltunternehmens stets gepflegt und nie be-
fürchtet, dass dies zu provinziell sein könnte.
„Schon beruflich war ich gezwungen, viel im
Ausland tätig zu sein“, meint er. Siemens  be-
schäftige ja 300.000 Menschen in 90 Ländern.
„Da ist es auch ganz gut, wenn man weiß, wie
die Leute das so sehen, sonst verliert man leicht
den Bezug zum wirklichen Leben.“ 

Heinrich von Pierer jedenfalls liebt das Er-
langen, das „eine kleine Großstadt geblieben“

und aus Tradition offen sei, umweltfreundlich,
mit kurzen Wegen und unvergleichlichem Um-
feld. Für ihn, der in der Welt zu Hause ist,  gibt
es „keine Stadt, die so viel bietet.“ Der erfah-
rene Manager mahnt aber auch, Erlangen müs-
se sich anstrengen, denn wirtschaftlicher Er-
folg komme nicht von selbst.

Wenn er nicht gerade in der Konzernzen-
trale in München gebraucht wird oder im Na-
men eines seiner vielen Ämter (unter anderem
auch als Aufsichtratsmitglied mehrerer Un-
ternehmen) unterwegs ist, geht von Pierer ger-
ne in Erlangen einkaufen. Früh auf dem Markt,
den er zu seinen Lieblingsplätzen zählt, wo er
sich manchmal etwas mehr Anonymität
wünscht, aber doch irgendwie stolz drauf ist,
„dass mich anscheinend jeder zweite Erlanger
kennt.“ Nicht zu vergessen die Bergkirchweih
(„da kommt kein Oktoberfest mit“), da  hat er,
Job hin, Ämter her, noch keine ausgelassen.
Andere Lieblingsplätze verrät von Pierer nicht.
Nur so viel: Am Wochenende fährt er gerne
zum Wandern in die Fränkische Schweiz. „Da
höre ich dann, wenn Bayern 3 vor Staus rings
um München warnt, und ärgere mich höchs-
tens, wenn ein Traktor langsam vor mir her-
zuckelt.“ 

Und wie ist das mit dem wirklichen Leben,
wenn man, wie es von Pierer getan hat,  ein
Unternehmen umkrempelt, wenn man aus der
Betriebsfamilie einen Weltkonzern macht und
dabei umstrukturiert, rationalisiert, Arbeits-
plätze auslagert und dabei auch Menschen hart
trifft, denen man in der Stadt immer wieder
begegnet? Von Pierer winkt ab. Entlassungen
habe es nicht wirklich gegeben, und „die Er-
langer wissen, dass ich viel für sie herausgeholt
habe“. Die Bilanz für den Standort sehe doch
sehr gut aus. Und wer den Besitzständen der
Siemens-Familie nachtrauert, dem gibt von Pie-
rer mit auf den Weg: „Wer alles halten will,
wird alles verlieren“.

Text: Herbert Fuehr
Foto: Bernd Böhner, Fotograf bei den 
Erlanger Nachrichten
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Heinrich von Pierer genießt immer
noch das Marktgeschehen
Allerdings in Form von Obst und Gemüse frisch vom Schlossplatz. 
Der Ex-Siemens-Vorstandschef lebt gern in seiner Heimatstadt, der „kleinen Großstadt“ Erlangen

Heinrich von Pierer schwört
auf die kleine Großstadt und

ist sicher: „Die Erlanger
wissen, dass ich viel für sie

herausgeholt habe“.  
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Die Liebe zu den Kakteen begann 1984 als
zartes Pflänzchen. Damals machte die Erlan-
ger Gärtnerin Silvia Bauereiß einen Ausflug in
eine Augsburger Kakteengärtnerei. „Da habe
ich die ersten gekauft“, erzählt die 45-Jährige.
Rund 50 Stück hat sie inzwischen zu Hause,
„jedes Fensterbrett ist voll“. So richtig einge-
arbeitet hat sie sich in die Materie, als sie vor
sieben Jahren als Revier-Gärtnerin das Kak-
teenhaus im Botanischen Garten in Erlangen
übernahm. 

Besonders stolz ist sie auf die Ältesten, wie
den „Schwiegermuttersessel“ (Echinocactus
grusoni), der mindestens 150 Jahre alt ist. Vie-
le ihrer Schützlinge kennt sie schon von ihren
Besuchen im Botanischen Garten vor fast 30
Jahren. Sie freut sich besonders, wenn es ihr
gelingt, die Kakteen zum Blühen zu bringen.
Zu ihren persönlichen Favoriten zählt der Fer-
rokaktus. „Der hat so wunderschöne Dornen,
die finde ich toll!“ Die Gärtnerin schwört so-
wieso auf Kakteen: „Die meisten sind einfach
pflegeleicht und haben wunderschöne Blüten
mit tollen Farben.“

Damit auch anderen Kakteenfreunden mal
was blüht, empfiehlt sie, die Pflanzen nach dem
Kauf erst einmal umzutopfen, am besten in
selbst gemischte Erde. Viel Torf, wenig Sand,
ein bisschen Granitsplitt und Blähton - die Mi-
schung sollte auf jeden Fall recht mager und
durchlässig sein. Flüssiger Blumendünger sei
ideal und: „Mit Kakteen muss man ganz lang-
sam und sehr vorsichtig arbeiten.“ Im Winter
sollten die Temperaturen nicht unter 12° Grad
sinken, im Sommer „wollen sie es schön warm
und trocken“. Oft kommen Besucher zu ihr

und bitten um Rat, und erfahren dann auch,
wo echte Kakteen ihre Wurzeln haben: „Kak-
teen, das sind nur die Amerikaner. Die Pflan-
zen aus Indien oder Afrika wie die Aloe, die
sehen zwar aus wie Kakteen, aber das sind Suk-
kulenten.“ So oder so, im Herbst könnte Sil-
via Bauereiß einige Besucher zu Freunden der
stachligen Grünen machen: Dann richtet sie
eine Ecke mit Mini-Kakteen ein. Zarte Pflänz-
chen für Anfänger.

Text: Christine Kammerer, Heilpraktikerin für
Psychotherapie und freie Journalistin
Foto: Gerd Grimm

>
Botanischer Garten 
der Universität Erlangen-Nürnberg
Loschgestraße 3, 91054 Erlangen
Telefon 09131 / 852 26 69

Auf einer Fläche von knapp 2 ha, wovon
1.700 qm auf Gewächshäuser entfallen,
werden etwa 4.000 Arten kultiviert.
Öffnungszeiten:
Freiland: täglich 8.00 – 16.00 Uhr; 
Juni bis August: 8.00 – 17.30 Uhr
Gewächshäuser: Dienstag – Sonntag 
von 9.30 – 15.30 Uhr
Eintritt frei!
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Silvia Bauereiß 
bringt stachelige Amerikaner
zum Blühen
Die Gärtnerin „aus Leidenschaft“ hegt die Bewohner des Kakteenhauses 
im Botanischen Garten. Besonders die Alten unter den widerborstigen 
Gewächsen liegen ihr am Herzen 

Mehr Wissenswertes

Natürlich gibt es Armut in Erlangen.
Aber sehr wenig. Zwei Prozent der Er-
langer bekommen Sozialhilfe. In Nürn-
berg gilt inzwischen bald jeder Dritte als
arm oder armutsgefährdet.

Warum in Erlangen so wenige Leute arm
sind, hat mit der Größe und Struktur der
Stadt zu tun: grade so 100.000 Einwoh-
ner, Uni, Siemens, da floriert was und da
bewegt sich was. 
Aber das allein erklärt nicht alles. In Er-
langen wird seit vielen Jahren die Ein-
sicht gepflegt, dass man etwas unter-
nehmen muss, bevor etwas Schlimmes
geschieht. 

Das war schon so, als vor bald 30 Jahren
(!!) die ersten Spiel- und Lernstuben ge-
gründet wurden. Mit Ganztagsbetreu-
ung und Angeboten gerade auch für Fa-
milien, die’s nicht so dicke haben.
Sozialreferentin Elisabeth Preuß hält
sich nun auch beim Stadtteil Bruck an
die „Besser vorher“-Regel.

Im Brennpunkt-Gebiet Bruck reiben sich
immer wieder Nachbarn unterschiedli-
cher sozialer und nationaler Herkunft.
Jetzt soll auch noch ein großer Wohn-
block gebaut werden – das macht vielen
Angst. Wegschauen gilt da nicht. Hin-
gehen heißt die Devise. Helene Decker
und Christian Schübel (Foto) sind die
Streeetworker, die seit Mai in einem
Büro vor Ort und vor allem regelmäßig
auf der Straße mit den Leuten ins Ge-
spräch kommen. Dass Helene Russisch
spricht, ist dabei von enormem Vorteil.
Inzwischen gibt es eine Patenschaft von
Anwohnern für den Spielplatz, Täter-
Opfer-Ausgleich – und ein Nachdenken
über die künftige Bebauung. 

Trotz namhafter Unternehmen wie Sie-
mens: Die Gewerbesteuer macht im Er-
langer Haushalt nur 23 Prozent der Ein-
nahmen aus (Stand 2005). Insgesamt hat
die Stadt im vergangenen Jahr 52,5 Mil-
lionen Euro an Gewerbesteuern einge-
nommen.

Erlangen hat ein Dutzend Partnerstädte
bzw. -regionen, von Ajman (Vereinigte
Arabische Emirate) bis Wladimir (Rus-
sland).  Zu Rennes in Frankreich beste-
hen die ältesten Verbindungen, seit 1964.
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Der 47-Jährige hat ein atemberaubendes
Schicksal erlebt, ehe er in die Universitätsstadt
kam, Arbeit fand – und so etwas wie innere Ru-
he. Die Geschichte beginnt, als die Militärs
1974 in Äthiopien Kaiser Haile Selassie stür-
zen und die Macht übernehmen.  Oberschüler
Elias Mamo – 1959 als drittes von acht Kin-
dern in der Nähe der Hauptstadt Addis Abe-
ba geboren – kommt mit der Diktatur in Kon-
flikt. Das bringt ihm sechs Monate Haft ein. 

Kaum zurück in der Schule, landet der jun-
ge Mann erneut im Gefängnis, „wegen politi-
scher Aktivitäten für eine verbotene Organi-
sation“. Diesmal ist es schlimmer: „Ich war zwei
Jahre eingekerkert und wurde auch gefoltert.“

Offenbar halten ihn die Machthaber an-
schließend für geläutert. Jedenfalls darf Elias
das Abitur nachholen, in der Sowjetunion („im
eigenen Land hielt ich es nicht aus“) Be-
triebswirtschaftslehre studieren und, zurück in
der Heimat, als Planungschef einer Schuhfa-
brik arbeiten. Doch diese Karriere scheitert
ebenfalls an seiner politischen Einstellung.
Nach einer Zwischenstation in Moskau, wo er
ein Stipendium für seine Promotion bekommt,
fährt Elias schließlich zur Wende-Zeit nach
(West-)Berlin, um politisches Asyl zu bean-
tragen – „ich wollte endlich in Freiheit leben“.

Doch die liegt in Deutschland hinter hohen
bürokratischen Hürden und Zwängen des An-
erkennungsverfahrens. „Ich habe sehr viel Hil-
fe bekommen,“ erzählt der Äthiopier, „aber
auch sehr viel Erniedrigung erfahren.“ Für Letz-
tere sorgen hauptsächlich deutsche Behörden,
sei es in der Anlaufstelle Zirndorf, in Bamberg
(wo er in eine Asylbewerber-Unterkunft ein-
gewiesen wird) oder schließlich in Erlangen. 

Die Beamten glauben ihm nicht, zweifeln an
seiner Identität , halten ihn – der inzwischen
perfekt Deutsch spricht – grundsätzlich für ei-
nen Betrüger. Und als er seine spätere Frau
kennen lernt und sie schwanger wird, legen ihm
die Behörden das so aus, als wolle er nun mit
solchen Mitteln seine Anerkennung erzwin-
gen. Immerhin dürfen die beiden zusammen-
ziehen. Den sicheren Asylstatus erhält er viel
später und erst auf dem Klageweg.

Sein bitteres Fazit: „Die Folter sollte mich
fertig machen, aber noch schlimmer ist es, wenn
man vor einem deutschen Beamten steht, der
einen für einen Lügner hält und wie Dreck be-
handelt.“

Elias Mamo erhält in Erlangen eine Stelle
als Lagerfacharbeiter – und bekommt das An-
gebot, auf dem Marktstand des Bio-Ladens
„Käse &Co“ zu arbeiten. „Das war, was ich
schon immer wollte, nämlich mit Menschen zu
tun zu haben.“ In Erlangen fühle er sich mehr
zu Hause als in seiner Heimat. „Von den Leu-
ten ernst genommen und akzeptiert zu werden,
ist eine Bereicherung“, sagt Elias, der inzwi-
schen dem Ausländerbeirat angehört. Auf sei-
ne schlimmen Erfahrungen anspielend, fügt er
hinzu: „Es heilt.“

Text: Herbert Fuehr 
Foto: Gerd Grimm  

Die komplizierte Wahrheit
hinter all dem Käse 
Die häufige Frage, wieso ein Äthiopier auf dem Erlanger Markt Käse
verkauft, möchte er manchmal  einfach so beantworten: Weil Käse seinen
Ursprung in Äthiopien hat. Elias Mamo lacht, denn die Wahrheit ist natürlich
anders und viel komplizierter
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Noch mehr Wissenswertes

Die Friedrich-Alexander-Universität ist
die zweitgrößte Uni Bayerns und hat
knapp 258.000 Studierende, davon ca.
2400 ausländische Studenten, über
13.000 weiblich, 5735 Erstsemester, 80%
aus dem fränkischen Raum.

Noch mehr Uni: 11 Fakultäten, 83 In-
stitute, 23 Kliniken, 11 selbständige Ab-
teilungen; 141 Studienfächer.
Die wenigsten Studenten sind in der
Theologischen Fakultät (180), die mei-
sten studieren an der WiSo in Nürnberg
(4930). Jedes Jahr promovieren 643 Ab-
solventen und habilitieren ca. 55 Dok-
toren, nur knapp ein Drittel davon sind
Frauen. 

Vor rund 150 Jahren existierten in der
Hugenottenstadt 18 Brauereien und Er-
langen stand im bayerischen Bierexport
an erster Stelle. Erlanger Bier wurde als
Spitzenprodukt der Braukunst in vielen
Restaurants des deutschen Kaiserreichs
geschätzt.. 

Neben dem Botanischen ist auch der
Aromagarten einen Besuch wert. Er be-
herbergt über 100 Aromapflanzen, die
mit ihren wirksamen ätherischen Ölen
alte Kulturgüter der Menschen sind, als
Arznei, Gewürz oder Kosmetikum ver-
wendet werden und wichtige Aussichten
für die Zukunft durch neue Technologi-
en bieten. Der Garten ist in der Staudt-
straße; April-Oktober 7-19 Uhr geöff-
net; Eintritt frei 

Erlangen bietet etwa 84.000 Arbeits-
plätze. Täglich pendeln ein: 42.500; täg-
lich pendeln aus: 10.800

Erlangen ist eine von 69 Kommunen, die
sich in Deutschland in Eigenregie um die
Betreuung von Langzeitarbeitslosen
kümmern. Das macht die Kommune so
gut, dass die anteilige Unterstützung
durch den Bund für so viel Erfolg bei
weitem nicht ausreichend ist. 500 Er-
werbslose wurden 2005 wieder in Arbeit
gebracht. Im ersten Halbjahr 2006 wa-
ren es schon 600! Da aber der Bund nur
2,9 statt der versprochenen 3,7 Millio-
nen Euro (z. B. für Verwaltung, Perso-
nal und Fördermaßnahmen) überwiesen
hat, müssen Langzeitarbeitslose in Er-
langen nun länger warten, bis sie eine
Chance bekommen. In Arge-Städten wie
Nürnberg werden die Mittel des Bundes
zum Teil nur zu etwa 30 Prozent aufge-
braucht. Jetzt soll das Geld besser ver-
teilt werden.
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Alleine will Wolfgang Most über sich und
seine Lebensform nicht reden. „Wir haben kol-
lektive Strukturen und verstehen uns als Grup-
pe“, sagt der Geschäftsführer der Grünen-
Stadtratsfraktion sowie Wagenburgler der er-
sten Stunde und er beschwört damit die Ge-
meinschaft wie ein Fußballtrainer vor einem
wichtigen Länderspiel. Auch die anderen, die
an einem großen Holztisch sitzen, nicken soli-
darisch. „Waffeldorf“, so die unmissverständ-
liche Botschaft, ist nicht nur eine Wohnge-
meinschaft, sondern eine fest eingeschworene
Gemeinde. Eine Art Familie, die zwischen den
Wagen einen Gartenzwerg postiert hat und
sonntags bei Kaffee und Kuchen im Grünen
sitzt. 

Ist das Leben in dieser alternativen Oase,
die seit September 1994 im Erlanger Osten
überlebt hat, womöglich nicht viel anders als
in einer Reihenhaussiedlung? „Wir müssen
ganz normale Haushaltsdinge erledigen, wie
sie in jeder Wohnung anfallen; vielleicht ein
bisschen mehr organisieren“, antwortet Dieter
Binz. Der Naturkostverkäufer ist ebenfalls von
Beginn an dabei. Man geht sich schon mal auf
die Nerven, erzählt er. Das sei aber nicht an-
ders als in jeder x-beliebigen Lebensgemein-
schaft. Und bisher, so sagt er, haben sich Kon-

flikte immer bereinigen lassen. Er könne sich
keine andere Wohnform vorstellen: „Ich habe
hier mit mehr Menschen zu tun und bleibe ein-
fach wacher; eine Ein-Zimmer-Wohnung wä-
re nichts für mich.“

Die Gründe, die zur Wagenburg führten, wa-
ren vornehmlich pragmatischer Natur. „In Er-
langen war es schwer, bezahlbaren Wohnraum
zu finden“, erzählt Binz, „und daran hat sich
bis heute nicht viel geändert.“   

Besonders viel Geld müssen er und seine
acht Mitstreiter in der Tat nicht fürs Wohnen
aufwenden: An die Universität beziehungs-
weise den Freistaat zahlen sie für 450 Qua-
dratmeter eine Stellplatzgebühr von 250 Eu-
ro. Hinzu kommen unter anderem Müll- und
Abwassergebühren sowie die Kosten für eine
Solar- und Windanlage. „Der Pachtvertrag wird
immer nur für ein halbes Jahr verlängert. Wir
können jederzeit gekündigt werden“, kritisiert
Binz.

Die Gefahr dürfte jedoch relativ gering sein.
Denn das Wagendorf gehört mittlerweile zum
Stadtbild. Krabbelgruppen und Kindergärten
feiern inzwischen auf dem Gelände Geburts-
tage. Spaziergänger bleiben oft stehen und se-
hen sich um und sogar Gäste aus der russischen
Partnerstadt Wladimir waren schon zu Besuch,

Die Waffeldorfer 
bauen auf ihre 
Wagenburg-
Gemeinschaft 
Das Leben ist eine Baustelle – vor allem für die Bewohner
der Erlanger Wagenburg „Waffeldorf“. Sie leben unweit
des Festplatzes an der Hartmannstraße in zehn alten 
Bau-, Zirkus- und Schaustellerwagen

berichtet Most ein bisschen stolz. Friede, Freu-
de, Eierkuchen? Nicht nur. Heike Demmel hat
auch andere Erfahrungen gemacht. „Manche
finden es schon seltsam, dass ich im Bauwagen
wohne“, erzählt die Journalistin. Dabei hatte
es die 36-Jährige nicht vorsätzlich darauf an-
gelegt, durch ihre Lebensform anzuecken.
Ebenso wenig wie ihre „Waffeldorf“-Genos-
sen. Denn in dieser Frage sprechen die Be-
wohner wieder mit einer Stimme. „Es ist eine
Wohnform unter vielen“, erklärt Most, und
Binz fügt hinzu: „Ich will so leben, andere le-
ben anders. Provozieren möchten wir nieman-
den – das haben wir nicht nötig.“

Text: Sharon Chaffin
Foto: Gerd Grimm 



„In Erlangen wird nicht ge-
schlagen. In Erlangen gibt es Sie-
mens und die Uni, da passiert so
was nicht.“ Solche Sätze bekam die
1976 gegründete Erlanger Frau-
enhaus-Initiative anfangs des öf-
teren zu hören. Von ihrem Ziel,
nach englischem Vorbild einen
Schutzraum vor männlicher Ge-
walt zu schaffen, war sie damals
noch entfernt. „Das änderte sich
schnell“, berichtet Ursula Heint-
ze, Frau der ersten Stunde. „Die
Kommunalpolitikerinnen haben
unser Vorhaben bald unterstützt.“
Denn geschlagen wurde und wird
eben auch in Erlangen. „Das Phä-
nomen der Gewalt gegen Frauen
ist klassen- und nationalitäten-
übergreifend“, weiß Heintze.

1978 nahm das Erlanger Frau-
enhaus in einem Zweizimmerge-
bäude die ersten Frauen auf. Als
im Januar 1979 bis zu 21 Perso-
nen in dem Mini-Quartier lebten,
erhielten die Frauen dank des En-
gagements der Firma Niersberger
eine alte Villa als neues Refugi-

um. Bald wurde das Gründungs-
team durch feste Stellen abgesi-
chert. Nach einem erneuten Um-
zug vor gut zehn Jahren kann das
Frauenhaus-Team sich jetzt den
größten Traum erfüllen: ein nach
eigenen Vorstellungen gebautes
Heim. „Denn auch die neue,
nachkommende Politikerinnen-
Generation steht voll hinter uns“,
betont die 51-jährige Heintze.
Dass das Projekt so gut läuft, hat
aber noch einen ganz anderen
Grund: das nahezu unglaublich
gut funktionierende Team. Die
zum Einheitslohn halb- bis ganz-
tags in dem Projekt tätigen acht
Frauen gehören allesamt zu den
Gründerinnen. Knapp dreißig
Jahre also zieht dieser „Freund-
innenkreis“ bereits an einem
Strang. Eine Firmentreue, von
der viele Unternehmen nur träu-
men können.

Noch nie wurde eine Frau ab-
gewiesen. Derzeit sind die neun
Wohnräume von neun Frauen
nebst Kindern bewohnt, zur Not

rücken die Bewohnerinnen enger
zusammen. „Im Frauenhaus zu ar-
beiten ist sehr befriedigend. Es ist
eine Freude, zu sehen, wie die
Frauen sich gegenseitig unter-
stützen“, korrigiert Ursula Heint-
ze das oft düstere Bild vom Frau-
enhaus. „Sie sind frei, zu tun, was
sie möchten. Jede bekommt einen
Schlüssel. Was rechtliche und fi-
nanzielle Schritte betrifft, helfen
wir individuell.“ Sehr aufschluss-
reich findet Ursula Heintze – die
unter anderem Philosophie stu-
diert hat – wie sehr das Frauen-
haus Ungerechtigkeiten in der
Welt spürt. Der Bosnienkrieg et-
wa  habe sich durch den Anstieg
der Gewalt in entsprechenden Mi-
grantenfamilien und einem dar-
aus resultierenden Zuwachs von
Bosnierinnen im Haus niederge-
schlagen.

Dennoch, das Positive über-
wiegt, finden alle. Denn wo sonst
könne eine Frau schon lernen,
dass die Blätter des Kohlrabi
nahrhafter sind als die Knolle und

in Kenia köstlich zubereitet wer-
den? Und wo sonst finde sie ei-
nen streng geheimen Ort, in dem
sie angstfrei ihre Zukunft planen
könne?

Text: Karin Henjes, freie Journalistin und
Redakteurin bei der Abendzeitung Nürn-
berg, Beilagenredaktion
Foto: Petra Simon, freie Fotografin,
www.fototext.de

>
Das Frauenhaus ist unter der 
Telefonnummer 09131/25872 
zu erreichen. Ein geheimer 
Treffpunkt wird bei Bedarf 
ausgemacht.

Hier wird nicht 
geschlagen 
30 Jahre besteht das Erlanger Frauenhaus
und ist damit eines der ersten Deutsch-
lands. Das Erfolgsgeheimnis liegt im Team.
Das ist auch seit 30 Jahren gleich  

19



G r a s e r s  A b g e g r a s t

Warmherzigkeit des Gesprächs

Aufs Hören war ich eingestellt, bei einem Vortrag über
psychiatrische Themen im Nachbarschaftshaus Gostenhof.
Doch dann überfällt mich eine Sehflut von Farben, For-
men, mit vor Wut angerissenen Themen und mit Sensibi-
lität ausgehaltener Motive. 

Ich komme mit der Nürnberger Malerin Karin Birner
(42) ins Gespräch. Schon rasch merke  ich, dass ich bei ihr
mit kühl-distanzierter Bestandsaufnahme am falschen Ort
wäre. Ohne Warmherzigkeit des Blicks und des Aufneh-
mens der Bilder ist keine Würdigung möglich.

Karin Birner offenbart mir zwei Hauptstränge ihres Wir-
kens: Zum einen das einsame Leiden an

der Kreatürlichkeit. Kauernd, nackt,
ein Sein ohne Verhülltheiten. Die

andere Äußerungsrichtung: Be-
ziehungskisten mit gefasster
Nähe und der Weite des Ne-
beneinanders auf zwei Kopf-
kissen. Einsam ohne den an-
deren, klar. Einsam nur mit
dem anderen, offenbar.

„Mit meinen Bildern stelle
ich mein Erleben aus mir heraus.

Das empfinde ich als Freude, Be-
freit sein, Traurigkeit, Verzweiflung."

Sie sagt, dass sie unter dem Borderline-Syn-
drom leidet, einer täglichen Gratwanderung zwischen Ex-
trem-Gut-drauf-Sein und In-Abgrund-Tiefe  hinabstürzen.

Darum signiert sie mit der Verschmelzung von Koma
und Amok.

50 ihrer Bilder stehen im Internet, zu finden unter
www.komamokart.de

Krankheitsbedingt konnte Karin Birner ein Informatik-
und ein Kunststudium nicht abschließen. Und sie verbrachte
sieben Jahre in psychosomatischen und psychiatrischen Kli-
niken. 

Mit ihrem Malen kämpft sie täglich für ihr Leben.
Echt stark!

Waldemar Graser  

Was uns bewegt20

Was für eine Vernissage! Ein halbes Jahr lang hatten sich Wärmestuben-
Besucher unter fachkundiger Anleitung von Karin Kays getroffen und wun-
derbar farbenfrohe Bilder und Collagen erstellt. Zur Ausstellungseröff-
nung kamen nicht nur einige Fördermitglieder des Straßenkreuzers, der
das Kreativprojekt finanziert. Theater, Musik und sogar Bauchtanz stan-
den auf dem Rahmen-Programm. Künstlerin Rosi (71) fasst zusammen,
was die Gruppe so wertvoll macht: „Es war schön, Ansprache zu haben
und nicht immer so alleine zu sein. Die Ablenkung von meinen Proble-
men durch das Malen hat mir sehr gut getan.“
Nähere Infos über die Wärmestube, Tel. 0911 / 44 39 62; die Bilder sind
für je 50 Euro zu haben.

Kunst befreit die Seele

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 Sozialmagazin.
Danke, dass Sie unser Projekt in den letzten Wochen mit
Ihrer Spende unterstützt haben:
Elisabeth Bink, Lauf; Helga Fimpel, Nürnberg; Wolfgang Götz,
Feucht; Ulrich Jung, Nürnberg; Ursula Knipfer, Nürnberg;
Herbert Munker, Nürnberg; Erwin Prey, Nürnberg; Friedrich
Stöckl, Nürnberg; Alena Sykora, Nürnberg; Elise Werner,
Nürnberg; Susanne Worbs, Erlangen; Dieter Werth, Neun-
kirchen am Brand 

Orden für Klaus-Peter
Eine Woche lang war Straßenkreuzer-
Verkäufer Klaus-Peter Bartsch in
Recklinghausen, um der dortigen Ob-
dachlosenzeitschrift „Uhu“ Flügel zu
verleihen und die Uhu-Leute bei Ver-
käufer-Fragen zu beraten. Trotz uner-
müdlichen Einsatzes: „Es ist ein har-
tes Pflaster“, sagt Klaus-Peter. Und:
„Die Leute hier in Nürnberg und den umliegenden Städten sind viel of-
fener und sozialer eingestellt.“ Toll findet er allerdings seinen Orden, den
er von den Uhus für besondere Verdienste erhalten hat. Der glänzt!

Saubere Aktion!
Schüler einer 11. Klasse der Berufs-
schule IV haben im Rahmen eines Re-
ligions-Projektes Hygieneartikel im
Wert von über 2500 Euro für Besucher
der Wärmestube gesammelt und vor
Ort in der Köhnstraße verteilt. Was die
Jugendlichen am meisten berührte:
„Wir Azubis wissen, dass wir auch ganz
schnell auf der Straße stehen können“, weiß Bernd. Ab sofort wird die Ak-
tion jedes Jahr wiederholt. Mit Seife, Duschgel, Klopapier und viel Ein-
satzbereitschaft. 
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Bildung ist unser 
wichtigster „Rohstoff“!
Unser Land kann bei der Mehrung seines
Wohlstands weder auf Erdöl noch auf
andere Naturschätze bauen.

Unsere wichtigsten Ressourcen sind
Wissen, Fachkenntnis und eine gute
Bildung und Ausbildung der deutschen
Arbeitnehmer.

Auch unseren Hauptschülern muss
der Zugang zum Berufsleben ermöglicht
werden. Fleiß und Einsatzbereitschaft
allein genügen nicht. Es bedarf einer
guten beruflichen Ausbildung.

Ordentliche Lehrstellen sind daher
eine unentbehrliche Grundlage für
Wachstum und Wohlstand. 

Es darf nicht bei Sonntagsreden und
allgemeinen Versprechungen bleiben.
Unsere deutsche Industrie, Handel,
Handwerk und Gewerbe müssen Aus-
bildungsplätze für junge Menschen zur
Verfügung stellen. Daran appelliere ich.
Es geht um die Zukunft tausender junger
Menschen, es geht um die ökonomische
und soziale Stabilität unseres Landes!

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

Jetzt Glasbausteine
am Haus durch

wärmeisolierende
Glasscheiben

ersetzen.

Gerry Rothmund
Oberrimbach 81

96152 Burghaslach
Telefon: 09552/1889

www.Ihre-Fenster.de

NEUE FENSTER
UND HAUSTÜREN

OHNE
RENOVIERUNGSDRECK

!!

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.

Keine Entschuldigungen! Die Evangelische Kirche will bei den
Politikern keine Ausreden gelten lasssen, dass es in Deutsch-
land immer mehr Arme gibt. Erstmals haben die Protestan-
ten mit der Denkschrift „Gerechte Teilhabe“ den Skandal als
Skandal benannt: Dass eines der reichsten Länder der Erde
immer weniger Menschen an dem Reichtum teilhaben lässt.
Die Kirche belässt es nicht beim Klagen. Die Denkschrift nennt
klare Schritte, wie zum Beispiel die Chancen der nächsten Ar-
men-Generation zu verbessern sind: mit kostenlosen Kinder-
gärten, besser ausgestatteten Schulen und Angeboten für El-
tern und Kind.

Nicht jede Idee aus den 70er Jahren ist heute Geschichte. Der
Gedanke engagierter Eltern und Stadtteilbewohner, dass Stadt-
kinder im Freien toben und handwerkern müssen, ist im Com-
puter-Zeitalter aktueller denn je: 30 Jahre hat der Aktiv-
spielplatz Gostenhof durchgehalten — dank eines außerge-
wöhnlich engagierten und wachen Teams um die Leiterin Hein-
ke Keblawi. Wenn heute Bildungspolitiker etwa entdecken,
dass Deutschkenntnisse und voller Bauch Voraussetzungen
für erfolgreiches Lernen sind: in Gostenhof gibt es Mittag-
stisch und Hausaufgabenhilfe schon lange. Einen berühren-
den Einblick in 30 Jahre basisorientierte Sozialarbeit gibt der
Jubiläumskalender des Spielplatzvereins — mit 30 Porträts
heutiger und ehemaliger Spielplatzbesucher. Die journalisti-
sche und grafische Glanzleistung ist zu bestellen beim Verein,
Tel. 0911 / 26 85 83 und / 26 85 17.

Mehr Obdachlose durch Hartz IV, das ist die Einschätzung
von Experten aus ganz Bayern, die auf Einladung der Diako-
nie in Nürnberg ihre Erfahrungen austauschten. Nach Schät-
zungen sind in Bayern 3 000 Menschen obdachlos, etwa 25 000
leben in Notunterkünften, darunter auch Container und Ba-
racken. In Nürnberg sind es 1 500, Tendenz stabil. Vom Ziel,
Obdachlose in ganz normale Siedlungen zu integrieren ist man
allerdings auch hier weit entfernt. Es fehlen preiswerte Woh-
nungen.

Erstmals wird in dieser Rubrik ein Milliardär gelobt: Der ame-
rikanische Börsenmakler Warren Buffett hat 31 Milliarden,
das ist ein Großteil seines Vermögens, der Bill-Gates-Stiftung
gegeben, die sich vor allem für Bildung in Afrika engagiert.
Es sei eine Schande, reich zu sterben, sagte der 66-Jährige da-
zu. Der US-Amerikaner stiftet im Schnitt sechs mal so viel wie
der Deutsche. Auch die Bundesbürger werden — mit kleine-
ren Summen — immer mehr zu Stiftern. 880 Neugründungen
gab es letzes Jahr, ein Rekord. Knapp 14 000 rechtsfähige Stif-
tungen gibt es jetzt, darunter neben denen reicher Einzelper-
sonen inzwischen auch 135 Bürgerstiftungen. In Wiesbaden
beispielsweise bekommt man schon mit  3 000 Euro lebens-
langen Sitz in der Stifterversammlung.

Fünf Milliarden Euro Gewinn wie heuer angepeilt reichen
dem Versicherungskonzern Allianz nicht. Konkurrenten ha-
ben noch höhere Rendite. Jetzt will auch Allianz jedes Jahr
zehn Prozent mehr Gewinn machen – und schmeißt dafür 5
000 Mitarbeiter (von 35 000) raus. Bei der Allianz-Tochter
Dresdner Bank sollen 2 500 gehen. „Lähmendes Entsetzen“
bei der Belegschaft konstatiert der Nürnberger Betriebsrat,.
Nervenzusammenbrüche und Hörstürze häufen sich bei Köl-
ner Allianz-Beschäftigten (hier wird ganz dicht gemacht). Da
rufen selbst konservative Politiker vorsichtig zum Boykott sol-
cher Konzerne auf.

–

–

+

+

+

Plus-Minus

Cup der guten Hoffnung
Perfektes Timing: Einen Tag vor dem WM-Endspiel ermittelte der zwei-
te „Cup“, mit Teams aus Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe, sei-
nen Sieger: die Mannschaft der Stadtmission, die in einem harten Fight
gegen die Heilsarmee mit 3:0 brillierte. Eine Wiederholung des Fina-
les von letztem Jahr mit gleichem Sieger. Doch Sieger waren alle Teams,
die im Vorfeld regelmäßig trainiert hatten. So hatten sich Wärmestu-
be, Straßenambulanz und Straßenkreuzer gemeinsam auf der Wöhr-
der Wiese vorbereitet. Die Trainer Martin Schano (Straßenkreuzer) ,
Roland Stubenvoll (Straßenambulanz) und Peter Meusch von der Wär-
mestube setzten dabei die Freude am Spiel an erste Stelle. Ein Grup-
pe junger Spieler vom Schlupfwinkel e.V. mit ihrem Teamchef Ernst
Hauke bildeten eine feine Verstärkung.
Die Teilnehmer und die Rangliste:
1. Stadtmission
2. Heilsarmee
3. Caritas Domus Misericordiae
4. Ökumenische Wärmestube
5. Fachstelle für Wohnungs- und Obdachlosenhilfe der Stadt 
6. Caritas Straßenambulanz
7. Straßenkreuzer
8. Stadt Nürnberg Haus Großweidenmühlstraße

Humpen und Düfte für die
Männer

Die Besucher der Wärmestube
freuen sich über Ihre Unterstüt-
zung. Gebraucht werden Som-
mersachen wie T-Shirts, kurze
Hosen, Jeans, Unterwäsche und
vor allem leichte Schuhe.
Dann noch Obst, kleine Löffel,
auch Tabak, Humpen – und
Deos für Männer, die sich pfle-
gen wollen.
Wenn Sie helfen wollen: 
Wärmestube, Köhnstr. 3, 
Telefon 0911 / 44 39 62.
Täglich außer montags – danke
für Ihre Unterstützung!

Geld gefunden

Am Freitag, dem 14. Juli, war
ein Ehepaar in der Wärme-
stube und hat Kleider gebracht.
An einem Kleiderbügel hing
eine kleine Tasche, die mit
Geldscheinen gefüllt war.
Das betreffende Paar möge sich
bitte persönlich bei Peter
Meusch melden. Er kann sich
zwar nicht an den Namen, aber
sehr gut an die Gesichter erin-
nern.
Telefon 0911 / 44 39 62
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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

Illustrationen: Gerd Bauer, 
Cartoonist, Zeichner, 
Illustrator aus Nürnberg

Wie sich mein Leben verändert hat

Ich hatte sehr viel Pech in meinem Leben,
aber ich denke, dass sich das schlagartig
geändert hat. Und zwar seit ich meine bes-
sere Hälfte kennen gelernt habe.
Ich hatte vorher ein richtiges Lotterleben
geführt, ich glaube, ich wusste selbst nicht
mehr, was ich wollte.
Na ja, jetzt ist alles Gott sei Dank wieder
im grünen Bereich. Ich bin damals ein we-
nig auf die schiefe Bahn geraten und dach-
te, nun ist alles vorbei. Ich war mit nichts
zufrieden, schon gar nicht mit mir selbst.
Das war eine total beschissene Zeit.
Mein Engel hat mich wieder auf den Bo-
den der Tatsachen zurückgeholt und dafür
bin ich sehr dankbar. Heute habe ich wie-
der feste Arbeit, wo ich gutes Geld ver-
diene. Und daher werde ich mit meinem
Engel eine Familie gründen. Wir werden
nämlich ganz still und leise heiraten.

Michael Hill

Das Foulspiel 
merkel ich mir!

Weltmeister wurden wir im Fußball
nicht, aber das Team, das für
Deutschland antrat, spielte auf je-

den Fall weltmeisterlich. Danke für diese
wunderschöne Zeit. 
Vor allem gilt mein Dank aber unserer
Regierung. Sie hat eben diesen Zeitpunkt
genutzt, um uns alle über den Tisch zu zie-
hen. Weltmeisterlich schamlos nutzte sie die
Phase, wo alle im siebten Fußball-Himmel
schwebten, um uns mit neuen Steuern und
Abgaben zu belasten. Frau Merkel,  ich muss
mich wirklich fragen, sind Sie als die Bundes-
trainerin unserer Regierung fähig, dieses
Amt auszuüben? Jürgen Klinsmann wurde
wegen seiner WM-Vorbereitung kritisiert
und runtergemacht, Ihnen muss ich aber
sagen, dass Sie Ihre Spieler (Minister) und
Betreuer (Abgeordneten) schlecht gewählt
haben. Nun werden mal wieder die getroffen,
die eh nicht viel zum Leben haben, die
großen Gesellschaften, die jedes Jahr Milli-
arden-Gewinne einstreichen, werden noch
mit einem fast zehnprozentigen Steuernach-
lass begünstigt. Der dann noch Gewinn
bringend im Ausland angelegt, oder durch
kriminelle Machenschaften mancher Mana-
ger in die eigene Tasche gesteckt wird.
Sie wurden gewählt, um als deutsche Bun-
des-(Trainerin)-kanzlerin das zu verbessern,
was die alten Bärte vorher versaubeutelt hat-
ten. Dafür haben Sie das schlechteste Team
aufgestellt. Ich will sogar soweit gehen zu
vermuten, dass es jedem aus Ihrem Team
nur um den eigenen Reibach geht, jede/r
denkt dabei nur an seine Pension, die er
nach der (WM) Amtszeit einstreichen kann.

Carlo

Einmal im Jahr macht die
Schreibwerkstatt einen
Ausflug in den Nürnberger
Tiergarten.
Das hat nun schon Tradition
und wir versuchen immer, im
Sommer zu gehen.
Dann gibt es oft viele Jungtiere zu bestaunen.
Das gefällt jedem. Bei den Seelöwen machen
wir immer Rast. Und die Eisbären, Affen,
Delphine, Ziegen im Zoo, Kamele, Löwen und
Manatees lassen wir uns auch nicht entgehen.
Tierisch schön!
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K A K T U S

Kakteen sind meine Lieb-
lingspflanzen. Deshalb
freue ich mich, dass in die-
sem Heft ein Bericht über
das Kakteenhaus im Bota-
nischen Garten Erlangen
steht.  Ich mag Kakteen,
weil sie so sind wie ich:
pflegeleicht, aber trotzdem
stachelig.

Klaus Dreitz

Australien am Schlossplatz

Es war kurz nach Erscheinen des
neuen Heftes. Ein Samstag, das
weiß ich noch. Und die WM war
erst in der Vorrunde.

Ich verkaufte in Erlangen an
meinem Stammplatz. Da kam ein
Mann auf mich zu und kaufte auch
gleich den Straßenkreuzer.

Ich kam mit ihm ins Gespräch
und es stellte sich heraus, dass er
nach Australien ausgewandert ist
und dort arbeitet. Er war nur zu
Besuch hier und hatte dafür sei-
nen Jahresurlaub genommen.

Er wünschte sich, dass die Deut-
schen Weltmeister werden und
Australien bis ins Finale kommt.
So, das war mein Erlebnis in Er-
langen.

Ruth Veth

Mein Erlangen

Dies ist ein Gedicht, das ich nicht schreiben soll,
denn ich finde Erlangen angeblich viel zu toll!

Für mich ist es die Stadt meiner ersten Liebe,
für mich sind die alten Häuser Romantik pur,
für mich ist noch alles so, wie ich es von früher liebe,
für mich sind’s verbotene Wege von damals nur!

Egal, was irgendeiner für eine Meinung hat,
für mich ist und bleibt es „meine Stadt“!

Inge Tusjak

Die Frau Siebenkäs
checkt ihrn Rucksack.
Jawoll, alles drin, ah die

Regenjackn.
Mer waaß ja aus pitschnasser

Erfahrung, dass Pfingsdn gern
regnd. Wichtiger als die Regen-
jackn is allerdings der Proviant.
Eigentli is a Unsinn, an gschnitt-
ner Rettich in anner Dubber-
schüssl, Emmentaler, Butter und
Huulzbrettla vo daham miedz-
nehmer. Abber des hat Tradition.

Die Riesenbrez’n und is Bier
wern selbstverständli omer kaaft
– aufm Berch.

„Der Wedderbericht hot
Regn fürs Wochenend gmeldt.
Tübbisch Pfingsdn!“, sachd sie
und schiebt Salz- und Pfeffer-
streuer in die Seitentaschen.
„Wärnmer gestern gfoahrn, nou
mäisserdmer heit net durchn
Regn haadschn.“

„Heit regnds net.“ Ihr Mo is a
Optimist. „Außerdem gänger mir
immer am Pfingsdsunndoch.“

Nach Erlangen foahren die
Siebenkäs’ mit der Bohn. Wall
des su romandisch is, sachd sie.
Und wall kanner foahrn mou, er.

Nürnberch Hauptbahnhuuf,
Gleis 7. Es tröpfld.

„Des hob ich doch glei gwissd,
dass regnd!“

„Rechd eich net aaf. Ihr wärd
segn, in Erlangen scheint die
Sunner.“

Die Kinder freuer si aufs
Karussell foahrn und wolln wid-
der Lose an der Losbudn neh-
mer, an der mer Tuupfpflanzn
gewinner ko.

Jeds Joahr a Usambaraveil-
chen!

Pfingstnasse Kärwa
Vater Siebenkäs freut si auf a

Moß. Die dät nu besser
schmeckn, wenns su richtich
haaß wär. Abber: Es tröpfld ah
in Erlangen.

„Des hört glei widder aaf“,
sachd er mit am Gottvertrauen,
als hätter bam Wettermachn ah
wos mitzuredn. „Wohrscheinli
wor des blouß a Vuugl der run-
tergschbodzd hot.“

Wennmer si die fettn Tropfn
oschaud, die aufn Buudn pflads-
chn, nou mou des a Steinadler
gwen sei. Die Frau Siebenkäs
zäichd unter der Dubberschüssel
in Knirps und die Regenjackn vur.

Endli homs in Fuß vom Berch
erreicht. Triefende Linden, Ka-
stanien und Eichen und Leit,
dies plötzli sehr eilich hom.
Drunter die Siebenkäs’, die fest-
stelln, a Kilometer Kärwa is ver-
dammt lang, wenns duscht. Der
Regn trummeld aufn Regen-
schärrm. „Hätt ich blouß an
zweitn miedgnummer! Aber naa,
Hauptsach in Emmendoler hob
ich eibaggd.“

In quatschiche Schouh und mit
vullgsauchde Huuserbaaner
flüchtns ins wolkenbruchsichere
Bierzelt. „Ab Dienstag is is Wed-
der widder schee“, beruhichd,
mehr sich selber, a pudelnasser
Herr, der anscheinend ah a Opti-
mist is.

„Hast des ghört! Also nächsds
Joahr gängermer am Dienstag
auf die Berchkärwa.“

„Kummt gor net in Froach.“
Herr Siebenkäs ko des Gemaul
vo seiner Frau net versteh. Wos
hotsn gecher des Pfingstwetter?
Ah des hat Tradition.

Martina Tischlinger

Versöhnung mit Gerhart Hauptmann
Lieber Gerhart Hauptmann, das hast du nicht verdient, dass ge-
rade diese Straße in Erlangen nach dir benannt wurde. Du wun-
derst dich?

Ein wortgewandter Makler drehte mir dort eine Wohnung an,
die sich später weder als vermietbar noch als wieder veräußerbar
erwies. Dabei lag diese Wohnung im 10. Stock, war hell und geräu-
mig und wegen der Höhenlage störte auch der vorbei fließende
Autoverkehr wenig bis gar nicht. Auf den großen Balkonen tum-
melten sich weder deine „Ratten“ noch hing den Gebäuden der
Fluch von misshandelten Kindern wie deinem „Hannele“ an, und
nach „Biberpelzen“ hat es in keiner Ecke gestunken. 

Und doch: Wenn ich bei Verkaufsverhandlungen nur den Na-
men „Gerhart-Hauptmann-Straße“ erwähnte, war „Sonnenunter-
gang“ zu jeder Tageszeit. „Klick“ machte es in der Telefonleitung,
und mit etwas Glück kam höchstens ein Seufzer, und der mit aus-
ländischem Akzent.

So wohnte, um jetzt mit Schiller zu sprechen, zwei volle Jahre
in leeren Fensterhöhlen das Grauen, ein Grauen um vertanes Geld.
Endlich fand sich doch noch ein Käufer. Über die finanziellen Ver-
luste schweige ich mich aus ...

Inzwischen stand ich auf Hiddensee nachdenklich vor Gerhart
Hauptmanns Grab. Erzählt habe ich ihm von dieser Geschichte
nichts.

Emma Mayer
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„Wie können Frauen nur so hausen!“
In den städtischen Notunterkünften an der Fürther Oststraße wohnen zurzeit 130 Menschen. Bis zu 250 könnten dort
aufgenommen werden. Wer dort einzieht, hat zuvor nichts Schönes erlebt. Die meisten sind nach einer Zwangsräumung
hier gelandet, haben ihren Job verloren  oder lange auf der Straße gelebt. Die Wohnungen kosten sehr wenig. Für die
meisten Mieter übernehmen ohnehin das Sozialamt oder die Arge die Kosten. Nicht nur wegen des häufigen Mieter-
wechsels, sondern vor allem mangels Geld in der kommunalen Haushaltskasse, ist besonders  das Gebäude, in dem
Frauen untergebracht sind, in einem schrecklichen Zustand. Ein Armutszeugnis zwischen Schnaps und Schimmel

Straßen wie diese gibt es in je-
der Stadt.  Sie haben unauffällige
Namen, Ortsunkundigen sagen sie
nichts. Doch  den Bewohnern der
Städte kommen  Bilder in den
Sinn, wenn der Name der Straße
fällt. In Fürth ist die Oststraße ei-
ne solche Adresse, nahe der Stadt-
grenze zu Nürnberg. Wer hierher
kommt, kennt kein Happy End.

Die Oststraße, damit sind vor al-
lem drei Gebäude gemeint, drei un-
freundliche Klötze aus den 60er
Jahren: Nummer 108 a, b und 112.
Sie sollen eine vorübergehende
Bleibe sein für jene, die in Not ge-
raten sind. Doch viele bleiben. Weil
sie nicht mehr anders können oder
wollen. Manche leben schon 30
Jahre hier. Sie haben aus der Not-
unterkunft ein Zuhause gemacht.
Männer, Frauen und Kinder. 

Allein stehende Frauen aber tun
sich hier schwer. Denn es gibt kei-
nen rechten Platz für sie, keinen
Ort, an dem sie nur für sich sein
können. Freilich, viele wollen das
auch gar nicht. Wer jahrelang mit
seinen Habseligkeiten unterm
Arm durch die Lande getingelt ist,
der mag ganz froh sein, wenn er
wenigstens hier bleiben darf und
Leute um sich hat, denen es ähn-
lich ergangen ist. 

Und trotzdem will eine wie die
52-jährige Hedi (Namen der Be-
wohner geändert) auch mal ihre
„Ruh’ haben“. Weil sie keinen
Bock mehr darauf hat, auf Toilet-
ten gehen zu müssen, die nach
Männerpisse stinken und weil sich
auch Heidi zum Duschen nicht
komplett ankleiden will, weil sie
dafür ein Stockwerk höher zu den
Männern laufen muss. Denn in der
Dusche im Erdgeschoss, dort, wo
das Sozialamt als Verwalter der
Wohnungen den Frauentrakt an-
gesiedelt hat, hat der Schimmel
längst den Putz von den Wänden
bröckeln lassen. 

Johnny droht – und resigniert

Erst jüngst war das Gesundheits-
amt wieder da. Das schaut öfter
vorbei in der Oststraße, denn die
Zustände in 112 sind nicht das, was
allgemein als hygienisch bezeich-
net wird. 

Helmut Lippmann, der Leiter
des Sozialamts, kennt die Proble-
me allzu gut. Dass ausgerechnet die
Bewohnerinnen so unter den Um-
ständen zu leiden haben, findet
Lippmann sehr bedauerlich. „Aber
bald“, sagt er, „passiert was.“ Feh-
len nur noch 400.000 Euro.

Mit so einer Summe kann He-

di, die zurzeit mit Andrea in einer
der 36 Zwei-Zimmer-Wohnungen
lebt, wenig anfangen. Sie rechnet
in sehr viel kleineren Beträgen.
Und manchmal, wenn es ganz
schlimm wird, dann zählt sie oh-
nehin nur noch die Bierflaschen
und die kleinen Schnapsfläschchen
auf dem Tisch. 

In den Sommermonaten treffen
sie sich manchmal schon morgens
um zehn um den großen, klotzigen
Holztisch, der vor der 112 steht.
Vor der Haustüre parken vier Ein-
kaufswagen. Hausmeister Robert
Eisenhöfer, den hier alle nur
Johnny nennen, hat ein großes
Schild in den Hausflur gehängt,
auf dem wird dem mit Strafe ge-
droht, der noch einmal den Wa-
gen dort stehen lässt, nachdem er
das Bier palettenweise vom Dis-
counter  in die Oststraße gescho-
ben hat. „Doch es nutzt nichts“,
sagt Johnny und zuckt mit den
Achseln. Nicht, dass es ihm egal
ist. 

Ganz im Gegenteil. Er ist hart
im Nehmen. Er kümmert sich mit
seinen Ein-Euro-Kräften rührend
um die Wohnungen, gerade auch
um den Gang, in dem die Frauen
wohnen. Trotzdem ist es auch für
ihn frustrierend, wenn nach weni-

gen Wochen Gänge und frisch ge-
strichene Wände so aussehen, als
wären die Mieter dort bereits seit
Jahrzehnten zu Gange. 

Türen und Dielen landen 
im Ofen

Hedi zum Beispiel, das vermutet
Eisenhöfer, muss ein Messie sein.
Mehrmals hat sie in der Oststraße
schon Unterschlupf gefunden,  sie
ging – und kam dann doch wieder.
Sie kann nichts wegwerfen und ei-
gentlich, aber das sagt er eher lei-
se, verstehe er überhaupt nicht,
dass Frauen so hausen können. Er
sagt hausen, nicht leben.

Hedi aber sieht das anders. „Ich
hab doch auch meine Würde“, sagt
sie. „Auch wenn es nicht so schick
bei mir ist.“  Ihr Zimmer ist voll.
Sehr voll. Die panierten Schnitzel,
die noch in die Pfanne auf dem
kleinen Herd sollen, lagern auf ei-
nem Bord, auf dem Sessel stapeln
sich alte Prospekte zwischen Klei-
dern und Lappen. 

Sie hat noch einen alten Kohle-
ofen im Zimmer, wie alle, die in
der 112 wohnen. Das führt schon
mal dazu, dass Türen und Holz-
dielen verfeuert werden, weil kein
Geld mehr für die Heizung da ist. 

Als die Stadt vor knapp zehn

Helmut Lippmann, der 
Leiter des Sozialamts, 
findet es bedauerlich, 
dass ausgerechnet die 
Bewohnerinnen so unter
den Umständen zu leiden
haben.



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 

Jahren die beiden Blöcke 108 a
und b renovieren ließ, wurden
richtige Heizkörper eingebaut.
Damit keiner mehr auf dumme
Gedanken kommt, sagt Eisen-
höfer. 

Für alle drei Blöcke reichte da-
mals das Geld nicht. „Die Ost-
straße 112 stand halt noch am
besten da“, sagt Lippmann. Nun
steht sie aber am schlechtesten
da und harrt ihrer Sanierung. 

PolitikerInnen und Engagier-
te – auch aus der Nachbarstadt –
haben sich dort schon umgese-
hen und waren empört über die
Zustände, unter denen die Frau-
en leben müssen. 

Fürth ist in der Pflicht

Doch die Stadtkasse ist leer. Und
die Sanierung in der ungeliebten
Oststraße nicht gerade das vor-
dringlichste Projekt. Grünes
Licht gibt der Stadtrat erst, wenn
die Finanzierung gesichert ist. 1,2
Millionen sind zuviel. „Wir müs-
sen diese Wohnungen nicht schö-
ner machen als andere, die es auf
dem freien Wohnungsmarkt gibt.
Die Menschen dürfen nicht da-
zu verleitet werden, länger dort
zu bleiben“, sagt Oberbürger-
meister Thomas Jung. Schon

jetzt wird das Geld, wie bei
Großprojekten üblich, auf viele
Jahre verteilt. Für die fehlenden
400.000 hätte Lippmann schon
eine Idee. Man könne ja zum
Beispiel das Dach und den
Außenputz später erledigen.
Auch die Fenster müssten nicht
die allerteuersten werden. 

Was sein muss, das zeigt er vor
Ort. „Hier würden wir durch-
brechen, damit die Frauen künf-
tig ohne Umwege zu ihren
Waschräumen gelangen.“ Neue
Duschen und Toiletten müssten
ebenso eingebaut werden wie ei-
ne neue Heizung. 

„Da fühlt man sich doch gleich
viel wohler“, freut sich Hedi
schon jetzt. Wohl fühlen in der
Oststraße? So lange immerhin
rund ein Prozent der Fürther auf
eine Unterkunft angewiesen ist,
und sei es auch nur für kurze
Zeit, so lange steht die Stadt in
der Pflicht, für ordentliche Zu-
stände zu sorgen. 

Text: Martina Hildebrand, Redakteurin
bei den Fürther Nachrichten
Fotos: Hans-Joachim Winckler, Fotograf
bei den Fürther Nachrichten



Wie geht’s weiter?

„Mein letzter Arbeitstag bei AEG ist der 31.
März 2007. Ich bleibe bis zum bitteren Ende“,
sagt Betriebsratschef Harald Dix. Das Ange-
bot, für die rund 800 verbleibenden Beschäf-
tigten der AEG-Vertriebs-, Service- und
Dienstleistungsgesellschaften den Betriebs-
ratsvorsitz zu übernehmen, hat er bereits ab-
gelehnt. Stattdessen will er, wie die meisten
Kollegen vor ihm, in die GPQ wechseln. „Dann
beziehe ich Transfer-Kurzarbeitergeld von der
Arbeitsagentur und qualifiziere mich weiter.“

Das klingt nicht wirklich nach einem Master-
plan. Denn die GPQ ist kein Karrieresprung-
brett, sondern bestenfalls ein Sprungtuch, das
den harten Sturz in den Abgrund Arbeitslo-
sigkeit dämpfen kann. Doch Dix ist optimi-
stisch, dass er wieder ins Arbeitsleben zurück-
findet. „Ich werde mich intensiv um einen neu-
en Job bemühen“, kündigt er an. Noch vor sei-
nem Ausscheiden will er Klarheit haben, was
ihn nach der GPQ erwartet. „Hartz IV wird
uns nicht treffen“, sagt er, und es klingt über-
zeugend und auch ein klein wenig trotzig.

Trotzdem, die Zukunftsangst ist noch da,
wenn sie auch nicht mehr so tief sitzt wie zu Be-
ginn der AEG-Krise. „Wir machen uns oft Ge-
danken darüber, wie es weiter geht“, sagt Ka-
trin Dix. Inzwischen blickt die Familie gelasse-
ner in die Zukunft als noch vor wenigen Wo-
chen, hat sich ein Stück weit ihren gewohnten
Handlungs- und Bewegungsfreiraum zurücker-

obert. Doch der vorhersehbare Schließungs-
termin ist kein Jubeldatum. „Seit die Ent-
scheidung gefallen ist, dass Harald im März auf-
hört, sehen wir ein bisschen klarer“, sagt die 38-
Jährige und protestiert gegen das Vorhaben ih-
res Mannes, bis zur letzten Stunde in der Fir-
ma auszuharren: „Am 30. März haben wir
Hochzeitstag“, sagt sie, als müsse sie einer po-
tenziellen Erinnerungslücke vorbeugen.

Hausmann sein ist keine Alternative

Ganz ohne Kinder ist das Paar zum Sommer-
fest erschienen, das die IG Metall zur Erinne-
rung an den 46-tägigen AEG-Streik in einer
idyllisch gelegenen Kleingartenkolonie in
Laufamholz veranstaltet hat. Während ein paar
Dutzend Gäste auf dem Großbildschirm im
Festzelt gebannt dem WM-Viertelfinalkrimi
Deutschland – Argentinien folgen, begrüßen
Harald Dix und seine Frau die Neuankömm-
linge vor dem Zelt. „Wenn Elektrolux unser
Werk schließt, ist das egal. Aber wenn Deutsch-
land verliert, ist das eine Katastrophe“, spöt-
telt der Betriebsrat, der sich seine Fußball-Be-
geisterung nicht anmerken lassen will. Wenigs-
tens weiß er die Kinder an diesem Tag gut auf-
gehoben, zu Hause, natürlich vor dem Fern-
seher, unter Omas Fittichen.

Nach der Geburt von Tobias vor 13 Jahren
hatte Harald Dix neun Monate Erziehungsur-
laub genommen. „Mit einem Kind war das kein

Problem.“ Nach dem dritten Kind reduzierte
er seine Arbeitszeit vorübergehend von fünf
auf vier Tage, damit seine Frau einen Tag lang
ihrem Beruf als Krankenschwester nachgehen
konnte. „Das stieß im Betriebsrat nicht unein-
geschränkt auf Gegenliebe“, erinnert er sich.
Doch jetzt will er nicht mehr ohne Arbeit sein.
„Hausmann wäre nicht sein Ding“, sagt seine
Frau trocken. „Das ist schwierig, vier Kinder
machen mordsmäßig Aktion, der Haushalt wä-
re es nicht, aber die vielen Hausaufgaben…“
Schnell schüttelt Dix den Gedanken ab und
kommt wieder auf die AEG zu sprechen, etwa
über den Versuch der Werksleitung, die Pro-
duktion in Zeiten von Rekord-Krankenstand
und Kündigungen durch den Einsatz von Leih-
arbeitern halbwegs aufrecht zu erhalten. Von
den 131 Kollegen, die Ende Juni gehen muss-
ten, war am letzten Tag nur jeder Fünfte zur
Arbeit erschienen. Die anderen waren krank
oder hatten Resturlaub. Daran werde sich
nichts mehr ändern, ist der Betriebsratschef
überzeugt. „Die Luft ist draußen.“

Ein Streik mit Vorbildfunktion

Auch wenn die Stimmung auf dem Sommer-
fest – nicht zuletzt dank des 5:3-Sieges der
Klinsmann-Elf über die Gouchos – gut war:
Der harte Arbeitskampf ist noch immer prä-
sent. Selbst die fünfjährige Tabea habe die klir-
rend kalten Besuche vor dem Fabriktor nicht
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„Ich bleibe bis zum 
bitteren Ende“
Mehr oder minder im Verborgenen hat die Schließung des AEG-
Werkes begonnen. Anfang Juli mussten die ersten Beschäftigten
gehen. 131 Mitarbeiter tauschten ihren Arbeitsplatz gegen die
Zugehörigkeit zur Qualifizierungsgesellschaft GPQ ein. Spätestens
im März heißt es dann endgültig Abschied zu nehmen von der
AEG  auch für den Betriebsratsvorsitzenden Harald Dix, seine
Frau Katrin und die vier Kinder. Wir begleiten die Familie ein 
Jahr lang, stellvertretend für alle Betroffenen                     Teil 3



vergessen, erinnere sich genau, wo das Streik-
zelt stand, wo die Küche war, in der literweise
Kaffee für die Streikposten gekocht wurde.

Trotzdem hat Harald Dix Angst, dass schon
bald niemand mehr von der AEG und dem
Streik spricht. „Es ist wichtig, die Erinnerung
wach zu halten“, sagt er. Ein Teil seines Wun-
sches wurde bereits wahr: Gerade ist das Streik-
buch der IG Metall aus der Druckerei gekom-
men und der Südwestfunk hat einen Doku-
mentarfilm über den Aufsehen erregenden Ar-
beitskampf in Vorbereitung. Doch das reicht
dem sendungsbewussten Betriebsrat nicht:
„Wir müssen unsere Streikerfahrung weiter-
geben.“ Andere Elektrolux-Töchter in Spani-
en und im Stammland Schweden, die ebenfalls
von der Schließung bedroht sind, hätten be-
reits Interesse am Sozialtarifvertrag der AEG
gezeigt. Doch das Nürnberger Ergebnis lasse
sich „leider“ nicht eins zu eins übertragen. „Der
AEG-Streik wurde durch die vielen Manage-
mentfehler der Werksleitung, durch die Fi-
nanzkraft der IG Metall und nicht zuletzt durch
die riesige Solidaritätswelle von Unterstützern
aus ganz Deutschland getragen“, betont Dix.
Eine ideale Konstellation also, die sich in die-
ser Form nicht so schnell wiederholen lasse.

Autor: Thomas Meiler, freier Journalist in Nürnberg,
arbeitet hauptsächlich für die Deutsche Presse-Agentur
Fotos: Petra Simon, Daniel Karmann

Der Straßenkreuzer im Internet:
www.strassenkreuzer.info



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:
Wer Fisch isst, bekommt keinen dicken Hals. Denn gerade
Seefisch trägt entscheidend zur Jodversorgung bei und gibt
dem Kropf der Binnenländer keine Chance. Was aber nicht
zu verwechseln ist mit dem dicken Hals, den man unwei-
gerlich bekommt, wenn ein Fisch wieder mal zuerst am Kopf
anfängt zu stinken. Aber Jochen kümmert sich ausschließ-
lich um frische Fische. Die sind so gut für Herz und Gehirn,
dass sich allerdings der Verdacht aufdrängt, manch große
Fische würden leider viel zuwenig Fisch essen…

Das Rezept: 
Matjessalat mit Kartoffeln

500 g Matjesfilet 2,00 EUR
500 g Tomaten 0,99 EUR
500 g Gurken (1 Stück) 0,59 EUR
1 kg Kartoffeln 0,90 EUR
1 Bund Dill, 1 x Schnittlauch,
2 Zwiebeln, Essig, Öl, Senf, 
Salz, Pfeffer, Zucker 2,00 EUR

Gesamt: 6,78 Euro, bei vier Personen je 1,62 Euro

Los geht’s:
Matjesfilets aus dem Öl nehmen und ca. 1 Stunde wässern.
Danach in 1 cm Würfel schneiden und kalt stellen.
Gurken schälen, Kernhaus entfernen und würfeln. Toma-
ten waschen, Stielansatz entfernen und in Würfel schnei-
den. Zwiebel in Ringe schneiden und in 2 EL Salz und 1
TL Zucker in einem geschlossenen Behälter ca. 4 Stunden
marinieren oder, dann gewürfelt, mit etwas Butter in der
Pfanne glasig dünsten. Letzteres geht schneller und ist vom
Geschmack her milder. Die marinierten Zwiebeln ansch-
ließend gut waschen. Dill und Schnittlauch mit 1 EL Senf,
1 Tasse weißem Essig, Salz, Pfeffer und Zucker zu einer
Vinaigrette rühren und am Schluss 1 Tasse Wasser und 3
EL Öl dazu geben.
Alle Beilagen in einer großen Schüssel mit der Marinade
durchmischen und kalt stellen.
Dazu passen Pellkartoffeln. Zur Grillparty als Salat: Die
Kartoffeln kochen, kalt in Würfel schneiden und direkt un-
ter den Saltat mischen. Sie brauchen dann etwas mehr Ma-
rinade.

Guten Appetit wünscht Jochen!
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Musikmagazin aus Nürnberg ����������
Angebliches Reisemittel kleinen grüner Männchen ���
Lockt Kinder auf den Bolzplatz, andere ins Opernhaus ����
Seit 1996 ein Freiluft-Kunstraum 
in Tennenlohe ��������������
Stutterheim hat in Erlangen eins, Loewenich auch ������
Nürnberger Stadtteil ����������
Berühmtes Erlanger Gewächshaus ���������
Kühlt Fässer, schmeckt auch im Winter ���
Für Schneider und Gastwirte ein Begriff �������
Top oder… ����
Australischer Edelstein ����
Wird auf dem Weg von N nach R überquert ����
War 4 Wochen ohne Brunnen internationale Partyzone ����������
Zufluss des Wöhrder Sees �������

(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. September 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!

Wenn Sie mehr Wissen über Erlangen erlangen wollen – hier bekommen Sie’s
frei Haus.Wir verlosen je einen dieser sehens- und lesenswerten Bildbände
über die Hugenottenstadt. Voilà:
„Bilder einer lebendigen Stadt“, Herausgeber Kurt Fuchs (2005)
„Erlangen Portrait“, Herausgeber Lajos Keresztes/RudolfEndres (1982)
„Erlangen zwischen den Jahrtausenden“, Herausgeber Stadt Erlangen/Kunst-
verein Erlangen (2006). 

Die Lösung des letzten Rätsels lautete: „Sommeranfang“ (Kuss, Otto, WM, Stamm, Sonnenblume,
Schamberger, St. Martha, Bardentreffen, Kraftshof, Matura, Schöner Brunnen, Zaunkönig)

Wir gratulieren Renate Landrock aus Nürnberg und Stefan Schniefer aus Nürnberg. Sie erhalten
jeweils eine Gastkarte des Nürnberger Postsportvereins für Badevergnügen nach Lust und Laune im
vereinseigenen Hallenbad.

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



Die schönsten Dinge passieren oft unverhofft. Wie gut, dass die Sparkasse
individuelle Lösungen zur betrieblichen wie privaten Altersvorsorge bie-
tet, die sich Ihrem Leben immer wieder anpassen. Schließlich sollte Ihre
Vorsorge genauso flexibel sein wie Ihr Leben. Näheres in Ihrer Geschäfts-
stelle oder unter www.sparkasse-nuernberg.de. Wenn’s um Geld geht –
Sparkasse Nürnberg.

Was auch passiert.
Die Sparkassen-Altersvorsorge
passt sich Ihrem Leben an.

Sparkassen-Finanzgruppe

S Sparkasse
Nürnberg

en... gute nachbarschaft erlangen..

www.gillitzer.net
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