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EUR 1,60
davon 90 Cent für 
die/den Verkäufer/in!

Gewalt
Gewalt bezeichnet den Einsatz von physischem oder
psychischem Zwang gegenüber Menschen sowie die
physische Einwirkung auf Tiere oder Sachen. Sozio-
log.: G. bedeutet den Einsatz physischer oder psychi-
scher Mittel, um einer anderen Person gegen ihren
Willen a) Schaden zuzufügen, b) sie dem eigenen
Willen zu unterwerfen (sie zu beherrschen) oder c)
der solchermaßen ausgeübten G. durch Gegen-G. zu
begegnen. Pol.: Mit dem Begriff Staats-G. werden die
(legitim angewandten) Mittel zur Durchsetzung der
herrschenden Rechtsordnung bezeichnet. Es wird zwi-
schen Gebietshoheit (Herrschaftsmacht über ein Ge-
biet und dort lebende Menschen) und Personalhoheit
(alle Angehörigen dieses Staates) unterschieden.

Bundeszentrale für politische Bildung



Hauptverwaltung und
Geschäftsstelle Nürnberg
Schlehengasse 10
Telefon 0911/22 0 29

Beratungsstelle Erlangen
Kath. Kirchenplatz 10
09131/20 67 77

Beratungsstelle Schwabach
Friedrichstraße 25
Telefon 09122/177 73



Liebe Leserinnen, liebe Leser, Inhalt

Noch laufen die Bewerbungsgespräche mit Ver-
käuferinnen und Verkäufern, die sich um eine
Festanstellung beim Straßenkreuzer beworben
haben. Das Neuland, auf das sich unser (kleiner)
Verein mit diesem Schritt begibt, hat besonders
unserem Vorstand erhebliche finanzielle Sorgen
bereitet. 
Umso schöner, dass wir nun bereits eine Stelle für
ein Jahr fest finanziert wissen. Ein anonymer, pro-
minenter Sponsor unterstützt uns mit 5.000 Euro.
So viel etwa muss der Straßenkreuzer e.V. für
Sozialleistungen und Abgaben pro Jahr und Stelle
aufbringen.
Die großzügige Spende nimmt uns eine enorme
Last – und wir sind mehr denn je überzeugt, dass
es richtig ist, zumindest einige unserer fleißigen
Verkäufer aus der völligen Abhängigkeit von staat-
lichen Leistungen herauszuholen und ihnen ein
Stück normales (Erwerbs-)Leben zu ermöglichen.
Natürlich hoffen wir, dass sich weitere Unterstüt-
zer finden, die eine „Patenschaft“ für eine Verkäu-
ferin oder einen Verkäufer übernehmen. Da wir
mittelfristig höchstens vier Menschen eine Chance
geben können (mehr ist finanziell nicht zu verant-
worten), ist der „Berg“ gar nicht mehr so hoch.
Auf geht’s!

Viel Freude beim Lesen dieser Ausgabe wünscht 

Wer Interesse an einer 
Mitarbeit am Straßenkreuzer hat,
ist eingeladen zur öffentlichen
Redaktionssitzung am 
Donnerstag, 7.12.2006,19 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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Ilse Weiß
Chefredakteurin
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Die Faust und die flache Hand
zeigen eine Bewegung aus der
chinesischen Kampfkunst Taichi:
Sie ist Begrüßung und Abwehr zu-
gleich. Die flache Hand wehrt im
Fall des Falles den Arm des Geg-
ners ab, die Faust drückt gleichzei-
tig von unten in die Handwurzel.
Da wird jedem Übeltäter schlecht –
gut zu wissen.

Foto: Peter Roggenthin





MomentaufnahmeDie tun was

„Schlafen Sie gut, 
meine Königin!“

Wenn ich hierher komme, lasse ich alles daheim. Ich
bin jeden Mittwoch Nachmittag da, und dann ist nur ei-
nes wichtig: die Menschen. Manchmal sitzen wir um ei-
nen großen Tisch und spielen mit einem Ball. Wer kann
und will, ist dabei. Manchmal haben wir Lust und sin-
gen oder ich lese etwas vor – den Beginn eines Sprich-
wortes. Schon antwortet jemand. 

Manchmal komme ich und höre, dass ein Mitbewoh-
ner gestorben ist. Dann trauern wir. Da wird eben ge-
trauert und nichts anderes. Es ist immer alles im Fluss.
Ich lerne viel. Natürlich frage ich mich: „Weshalb machst
du das?“ Ich glaube, das hat mit meiner Kindheit zu tun.
Ich habe schon als Sechsjährige meinen kleinen Bruder
gefüttert, wenn er geweint hat und meine Mutter noch
auf dem Feld war. Sie sagte: „Auf dich kann ich mich ver-
lassen!“ Das war schon immer so. 

Als mein Mann vor 23 Jahren starb, wurde mir noch et-
was bewusst. Da war in der Zeitung eine Anzeige: „Ster-
ben bedenken – Sterben begleiten“. Ich hatte zwar mei-
nen Mann verloren und beerdigt. Über den Tod aber wuss-
te ich nichts. Ich fragte mich: „Wie ist der Tod? Wie geht
denn das?“ und besuchte dieses Seminar. Das war der
Anfang. Ich wollte Menschen die Hand reichen, etwas
tun.

Ich bin dann ins Altenheim gegangen und habe Ster-
bende begleitet. Am Tag, manchmal mitten in der Nacht
– ich bin zu jeder Zeit gerufen worden. Nach drei Jahren
habe ich das seelisch nicht mehr verkraftet. Viele Jahre
habe ich dann Menschen betreut, die keine Angehörigen
mehr hatten. Bei Beerdingungen bin ich oft die einzige
hinter dem Pfarrer gewesen. Auch das ist mir irgendwann
zu schmerzlich geworden. Heute besuche ich hier Heim-
bewohner – egal, ob sie noch Familie haben oder nicht.
Hauptsache, sie freuen sich.

Ich lebe doch in einer Gemeinschaft. Sage: „Sei ein
Vorbild!“ Und dann kommt ganz viel zurück. Wo sonst
gibt jemand einer 71-Jährigen einen Handkuss, wenn Sie
geht, und sagt „Schlafen Sie gut, meine Königin!“      

Aufgezeichnet von Elisabeth Porzner-Reuschel, freie Redakteurin 
in Nürnberg
Foto: Peter Roggenthin

Letztes Jahr musste Sonja Riedl einige
Sozialstunden als Alternative zu einer
zweimonatigen Gefängnisstrafe ableis-
ten. So lernte sie Wärmestube kennen
und gewann Vertrauen zu den Mitarbei-
tern. Umso mehr freute sie sich, als sie
nun die Zusage für einen 1-Euro-Job in
der Köhnstraße bekam.

Was machen Sie mit Ihrer Zeit?

Von Dienstag bis Freitag bin ich hier für
die hauswirtschaftlichen Arbeiten wie
z.B. das Abspülen, das Verteilen von Es-
sen, die Sauberkeit der Toiletten und die
Wäsche mitverantwortlich. Ich arbeite
vier Tage die Woche, aber wenn ich am
Wochenende einen Anruf von Peter
Meusch, meinem Chef, bekomme, der
mich zur Aushilfe bittet, bin ich sofort
da. Das ist für mich überhaupt keine Fra-
ge und zusätzlich kann ich mir noch mal
20 Euro extra verdienen.

Wie geht es Ihnen in der Wärmestube?

Hier fühle ich mich akzeptiert ohne
Wenn und Aber. Die Wärmestube ist für
mich nicht nur mein Arbeitsplatz, son-
dern auch ein Ort, an dem ich mich wohl
und verstanden fühle. Ich habe hier mei-
nen Platz und bin zufrieden, wenn ich
meine Aufgaben erfüllen kann. Nicht
nur, weil ich wieder eine Anstellung ge-
funden habe, sondern auch, weil ich
Freunde gefunden habe. 

Gibt es Freunde in Ihrem Leben?

Neben meinen Arbeitskollegen habe ich
eigentlich nur meinen Verlobten als An-
sprechpartner. Zu meiner Familie habe
ich schon lange keinen Kontakt mehr.
Meine Geschwister leben an unserem
Geburtsort im Fichtelgebirge und mit
meiner Mutter, die in Nürnberg lebt, ha-
be ich kein gutes Verhältnis, seitdem sie
mich als Kind im Stich gelassen und zu
meiner Großmutter geschickt hat.

Haben Sie einen Beruf gelernt?

Ich habe eine Hauswirtschaftslehre be-
gonnen. Diese musste ich mit 17 Jahren
jedoch wieder abbrechen, da ich meine
Großmutter, bei der ich aufgewachsen

bin, pflegen musste. Mit 20 Jahren bin
ich dann nach Nürnberg gekommen.
Seitdem habe ich immer mal wieder ei-
ne Arbeit, aber nur für kurze Zeit, dann
muss ich wieder von der Sozialhilfe oder
jetzt Hartz IV leben.

Was wünschen Sie sich für die
Zukunft?

In 5 Monaten läuft mein Vertrag für den
1-Euro-Job hier aus und ich hoffe, dass
er um ein weiteres halbes Jahr verlän-
gert wird. Ich gehöre hier doch schon
mit zum Inventar. Wenn er nicht ver-
längert wird, bin ich wieder arbeitslos
und muss verzweifelt Bewerbungen
schreiben. Wer nimmt schon jemanden
in meinem Alter?

Interview: Franziska Baur, Studentin in Erlangen
und Praktikantin beim Straßenkreuzer
Foto: Bogdan Itskowski, Fotodesigner in Nürnberg
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Wer ohne feste Arbeit dasteht oder gar ohne Wohnung, hat nichts –
außer viel Zeit. Könnte man meinen. Schlagen solche Zeitgenossen
vielleicht die Stunden tot, während andere ihren Tag meistern müs-
sen? Oder entrinnt ihnen das Leben mit der Zeit? Straßenkreuzer-
Verkäufer, Wärmestuben-Besucher und „Habenichtse“ legen ihr
Zeitbudget schonungslos offen

„Ich gehöre hier zum Inventar“

Marianne Schmidt, 71 (Mitte), ist gelernte Kindergärtnerin
und Hortnerin, wie man zu ihrer Zeit sagte, also Erzieherin.
Nach dem Tode ihres Mannes begann sie, sich intensiv mit
dem Thema Sterben auseinander zu setzen. Heute betreut
Marianne Schmidt einmal in der Woche Bewohner einer
Pflegestation im Sebastianspital an der Veilhofstraße.
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Gewalten-Teilung: Annette Maul und Sushi Riedl zeigen eine Partner-Übung aus dem Taichi.
Wenn Ihnen das alles chinesisch vorkommt, dann liegen Sie richtig: Taichi ist eine traditionelle Kampfkunst aus dem Reich der Mitte. Warum ge-
rade asiatische Kampfkünste schon zigtausende Kinder und Erwachsene in Deutschland in die Lage versetzt haben, sich wehrhaft und dabei fried-
lich zu fühlen, hat für Annette Maul einen historischen Grund: In Asien wurden Schusswaffen sehr spät eingeführt. Alte Kampfkünste wurden und
werden daher intensiv gepflegt. In der westlichen Welt hat sich der Kampf dagegen längst auf Distanzwaffen verlagert. Das Töten fällt leichter, weil
es anonymer ist – bis hin zum Knopfdruck für die Bombe. Kampfkunst dagegen verlangt, bewusst zu kämpfen. Oder die innere Gelassenheit zu
wahren, die mit jeder Übung einhergeht und Konflikte befrieden kann. Annette Mauls Leitmotiv:

Achte auf deine Gedanken, denn sie werden deine Worte.

Achte auf deine Worte, denn sie werden deine Handlungen.

Achte auf deine Handlungen, denn sie werden dein Schicksal.

Annette Maul (51) trainiert 
seit 26 Jahren Kampfkünste. 
Sie ist im Kreisvorstand des
Bayerischen Landes-Sportver-
bands, dort Beauftragte für Sport
für Ältere und sie ist Vereins-
vorsitzende des Satori-Sportver-
eins Nürnberg, der seit vielen
Jahren asiatische Kampfkünste
lehrt.
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Gewalt ist alltäglich. Wer in einer Internet-Suchmaschine das Stichwort „Gewalt“ eingibt, erhält in 0,03

Sekunden 26.900.000 Treffer. In der Trefferquote rangiert ganz oben Gewalt an Schulen, dann folgt Ge-

walt von Rechts, Mediengewalt, Gewalt gegen Kinder und Frauen. 

Die Motive der Täter liegen manchmal klar auf der Hand (Beschaffungskriminalität zum Beispiel), oft

sind sie aber schwer zu verstehen. Was etwa bringt einen Jungen aus gutem Hause dazu, 17 Menschen

in einem Erfurter Gymnasium zu töten? Oder warum ticken Hooligans bei Fußballspielen komplett aus

und würden doch nur eine bürgerliche Frau heiraten? Und warum bekommen Männer und Fahrer der ge-

hobenen Fahrzeugklassen die meisten Anzeigen für Aggression im Straßenverkehr?

Fragen, auf die Soziologen, Psychologen und Kriminalforscher unterschiedliche Antworten finden.

Simple Erklärungsmuster, wie etwa soziale Verwahrlosung, reichen jedenfalls nicht aus.

Was die kleine Aufzählung aber schon ungewollt bestätigt: Gewalt geht vor allem von Männern aus. Frau-

en spielen in der Polizeistatistik über alle Straftaten eine Nebenrolle, ihr Anteil liegt bei 20 Prozent.

Die Ursachen hierfür sind wiederum umstritten. Genau wie die seit Jahren diskutierte Frage, ob (ju-

gendliche) Täter härter bestraft werden müssten.

Der Gefängnispfarrer Johannes Wagner-Friederich, der viele Jahre in Bayern einsitzende Jugendliche be-

treut hat, meint in einem Beitrag der ZEIT, auf jeden Fall spiegele sich die Geschichte der Bundesrepu-

blik auch in ihren Jugendstrafanstalten:

In den 60er Jahren drehten sich die Delikte der jungen Burschen oft um frisierte Autos und Autodiebstahl.

In den 70er Jahren nahmen Drogenhändler und -konsumenten im Knast Platz.

In den 80er Jahren kamen immer mehr schlecht integrierte türkische Jugendliche vor Gericht.

In den 90er Jahren kamen die jungen Täter vor allem aus dem Osten und holten sich im reichen West-

en, wovon sie träumten. Manchmal mit grausamsten Methoden.

Und die deutschen Jugendlichen?

7,5 Prozent fallen durch Straftaten auf. Von ihnen schlagen wiederum höchstens 5 bis 10 Prozent eine

kriminelle Karriere ein. „Diese kleine Zahl chronischer Täter“, schreibt ZEIT-Autorin Sabine Rückert, „ist

verantwortlich für über 50 Prozent der Jugendkriminalität und verdirbt den Ruf einer ganzen Generation“.

Dazu tragen wir auf den folgenden Seiten nicht bei. Stattdessen berichtet Gerhard Schlögl, Chef der

1.100 Nürnberger Polizeibeamten, über Gewaltmonopol und Gewalterfahrungen. Drei Menschen mit

höchst unterschiedlichen Lebensläufen legen ihre Täter-Opfer-Beziehungen offen.

Guido Schwarzendahl, Vorstand der Leuna-Plattenbausiedlung in Halle, reflektiert über den Zusammenhang

von Architektur und Aggression. Der Nürnberger Fotograf Uwe Niklas hat 100 Quadratmeter deutsche

Geschichte fotografiert und dabei zwangsläufig viele Orte der Gewalt und des Leids ins Bild gesetzt. 

Orte der Gewalt sind leider viel zu oft auch Obdachlosenpensionen. Unsere Hausbesuche zeigen, unter

welchen Bedingungen das Leben friedlicher verlaufen könnte. 
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In der „Pension Daniel“ läuft
ein kleines Mädchen durch den
Gang im ersten Stock. Das Win-
delpaket schwankt zwischen ihren
Beinchen. Sie krächzt vor Ver-
gnügen. „Die Familie hat ihre
Wohnung verloren, aber wir schau-
en, dass sie bald was anderes fin-
det“, sagt Martina Schmauß. „Das
ist kein Platz für Kinder“. Zusam-
men mit ihrem Mann hat sie das

Haus vor einem Jahr gekauft. Sie
ist Sozialpädagogin, er Lehrer. Je-
den Tag kommt einer der Beiden
in die Scheurlstraße, um in den elf
Zimmern nach dem Rechten zu se-
hen. Die Hausordnung wird ernst
genommen und regelt vom Alko-
holkonsum („ist auf ein Minimum
zu reduzieren“) über die Nachtru-
he bis zur Küchenbenutzung den
Alltag. „Wir achten auch darauf,

Leute zu nehmen, die zusammen-
passen“, sagen die Eigentümer. Be-
sonders im ersten Stock scheint das
zu glücken: Einige Zimmer sind
richtige Schmuckstücke, einge-
richtet von Frauen, die hier seit
Jahren ihr Zuhause haben. Im Erd-
geschoss, wo Männer auch zu zweit
in einem Zimmer wohnen, gibt es
dagegen öfters Reibereien, Klagen
über zu laute Musik, zu viel Alko-
hol, schlagende Türen. „Eine ver-
korkste Lebensgeschichte, Schuld-
gefühle, Missbrauchserfahrun-
gen“, beschreibt Martina Schmauß
einige der Ursachen für Aggres-
sionen und Gewalt. Gerade des-
halb setzt sie auf „vernünftige,
menschenwürdige Möblierung“. 

Ein Standard, den Norbert
Kays, Leiter der städtischen Woh-
nungslosenhilfe, gern in jeder der
25 Pensionen hätte, in denen der-
zeit rund 730 Obdachlose unter-
gebracht sind. 

In der Ottostraße etwa werde ei-
ne Frauen-Pension ähnlich rigide
geführt – mit freundlichen Möbeln
und besten Ergebnissen, weiß
Kays: „Die Frauen achten auf ih-
re Umgebung und sich selbst.“
Doch das sind Ausnahmen. Oft le-
ben Menschen in Zimmern, die
seit Jahren keine Farbe, ge-
schweige denn zumutbare Möbel
gesehen haben. Wie in der Hast-
verstraße 33, wo es einen Brand
mit einem Toten, später eine ge-
fährliche Körperverletzung gab.
Das einzige Druckmittel, das die
Stadt in so einem Fall anwenden
könne: „Wir belegen das Haus
nicht mehr“, sagt Kays. Kläglich,
angesichts der Tatsache, dass Stadt
oder Bezirk pro Mensch und Mo-
nat im Schnitt 250 Euro an die Ei-
gentümer zahlen. Aber eigene
Wohnanlagen wie in der Groß-
weidenmühlstraße oder gut ge-
führte Unterkünfte wie die der

8

Die Beseitigung von Obdachlosigkeit ist eine Pflicht-
aufgabe der Stadt Nürnberg. Es wäre ja auch ein Armuts-
zeugnis, müssten die rund 1.500 betroffenen Erwachsenen
und Kinder auf den Straßen frieren. Doch mit einem
Dach über dem Kopf ist es nicht getan: Immer wieder
kommt es vor allem in Pensionen zu Körperverletzung
und Totschlag. Die Gewalt, so scheint es, ist Dauergast in
den Zimmern. Nur, wenn sie bewusst Hausverbot erhält,
bleibt sie fern

Jenseits der Würde 
macht sich Aggression im Zimmer breit

Die Bilder zeigen Zimmer in verschiedenen Obdachlosenpensionen.
So wie bei der Einschätzung von Menschen der erste, flüchtige Blick
nur die Fassade offenbart, so lohnt sich auch hier genaues Hinsehen.
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Heilsarmee reichen längst nicht
für die steigende zahl der Ob-
dachlosen. Da bliebe nur die An-
mietung von privaten Pensionen.

Die Pirckheimer Straße 137 ist
so eine Pension und in einem de-
solaten Zustand. Es gab in diesem
Jahr ein Tötungsdelikt und einen
tödlichen Fenstersturz. Ein neuer
Eigentümer will die Zimmer der
60 Frauen und Männer nun nach
und nach renovieren. Doch noch
verkauft ein „Hausmeister“ aus
seiner Erdgeschossbleibe heraus
hemmungslos Bier an die Bewoh-
ner. Manchen steht der Pegel
schon morgens um 11 Uhr rot und
wässrig in den Augen. „Scheidung,
Schulden, Knast, Alkohol“ ist oft
genug die Kurzfassung eines Le-
benslaufs. Das brodelt. Oder, wie
Kays formuliert: „Menschen, die
individuelle Probleme, aber keine
Perspektive mehr haben, sind ku-
muliert untergebracht.“ Und wer-

den sich meist selbst überlassen.
Viele haben nie gelernt, Probleme
zu lösen, manche haben verschüt-
tete Fähigkeiten und leiden sehr
unter ihren Lebensbedingungen.
Andere wollen nicht mehr, als
auch diesen Tag irgendwie abha-
ken. Stockwerk für Stockwerk mu-
ten die engen Räume mit ihren
schäbigen Betten und den abge-
nutzten Spinden an wie Abbruch-
löcher. Bis zu drei Menschen hau-
sen oft jenseits aller Würde in ei-
nem Zimmer. Kosten pro Bett: 252
Euro im Monat. Alte Matratzen
inklusive. Fast überall stehen lee-
re Flaschen, fast überall stiert je-
mand in einen Fernseher und
saugt sich die geduschten Talk-
master der Privatsender rein in sei-
ne Behausung.

Aus der Sicht der Polizei und
des Sozialreferats sind folgende
Faktoren Hauptauslöser von Ge-
walt und Unfällen:

· Alkoholgenuss in den 
Unterkünften

· Zusammensetzung der 
Bewohner

· Hausmeister nicht geschult 
oder selbst Bewohner

· Kein Bewusstsein für 
Brandgefahren

Alles Ursachen, die sich anpacken
ließen. Trotzdem geschieht wenig,
manchmal nichts. Umso schwerer
zu akzeptieren, dass die Stadt kei-
ne Mindestanforderungen in den
Unterkünften durchsetzen kann.
Es mag an der fehlenden Lobby
für Obdachlose liegen. So kann die
Wohnungslosenhilfe nur in weni-
gen Pensionen Konflikte und Ge-
walt durch mehr Einsatz erfolg-
reich eindämmen. Etwa in der Ga-
belsberger Straße 30, wo vor allem
Jugendliche untergebracht sind.
Regelmäßig kommt eine Sozial-
pädagogin ins Haus, führt Einzel-
gespräche, fordert Engagement

und leitet Bewohnerversammlun-
gen. „Eine Betreuung aller Ob-
dachlosenpensionen in diesem
Umfang wäre sinnvoll“, ist in ei-
ner Vorlage für den Sozialaus-
schuss vom Mai 2006 nachzulesen.
„Es stehen derzeit aber keine ent-
sprechenden Ressourcen zur Ver-
fügung.“ Sprich Personal, das be-
zahlt werden muss. Bis wieder was
passiert, wieder ein Sozialaus-
schuss tagt und den Vorfall uniso-
no bedauert – sogar ganz gewaltig.

Text: Ilse Weiß
Fotos: Gerd Grimm, freier Fotograf,
www.gerd-grimm.de
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„Heute kann man Kinder nicht mehr allein draußen
spielen lassen“

Beim sexuellen Missbrauch von Kindern gab es 296 Opfer (Vorjahr
350; das entspricht einem Rückgang um 12 %). 53 Täter waren im
Verwandtschaftskreis zu finden, 99 mit den Opfern bekannt. In 105
Fällen bestand keine Beziehung. Im sexuellen Missbrauch von Kindern
sind auch die Fälle von exhibitionistischen Handlungen vor Kindern
enthalten.
(Polizeipräsidium Mittelfranken, Kriminalstatistik 2005)

Deutschlandweit ging der sexuelle Missbrauch von Kindern im Jahr
2005 um 8,5 % zum Vorjahr zurück. „Hier haben wir damit den
niedrigsten Wert seit 1993 erreicht.“
(Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble) 
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Straßenkreuzer: Herr Schlögl, an
welches Berufserlebnis denken
Sie beim Stichwort Gewalt?
Schlögl: Da gab es in 36 Berufs-
jahren viele Erlebnisse. Ein be-
sonders markantes gleich zwei Jah-
re nach der Einstellung: Als jun-
ger Bereitschaftspolizist war ich
nach dem Olympia-Attentat 1972
bei der Polizeiaktion auf dem
Flughafen Fürstenfeldbruck dabei,
bei der die Geiseln befreit werden
sollten. Wir lagen damals Luftli-
nie so 70 bis 80 Meter von dem
Hubschrauber entfernt und hatten
den Auftrag, zu verhindern, dass
jemand von dem Hubschrauber
wegläuft. 
Der Einsatz endete mit 15 Toten.
Ein Desaster, das vor allem
darauf zurückzuführen war, dass
die Polizei völlig überfordert
war. Kamen damals Zweifel bei
Ihnen auf, den richtigen Beruf
gewählt zu haben?
Die Zweifel stellten sich schon frü-
her ein. Wenn man Anfang der
70er Jahre in die Polizeiausbildung
kam, war man doch recht er-
schreckt über den paramilitäri-
schen Stil. Ein Wandel hat erst et-
wa zehn Jahre später eingesetzt.
Aber Sie kamen nach Fürsten-
feldbruck nicht wirklich ins
Wanken?
Doch, schon. Aber ich bin dabei-
geblieben. 
Und wurden als junger Polizist
im Dienstalltag wieder mit Ge-
walt konfrontiert?

Im Streifendienst hatte man im-
mer wieder mit Leuten zu tun, die
nicht gezögert haben, Gewalt an-
zuwenden. Auch in Situationen, in
denen man das nicht erwartet hat.
Da stand man von einer Sekunde
auf die andere vor einer Eskala-
tion der Gewalt, musste voll da-
gegenhalten und dabei auch Ver-
letzungen in Kauf nehmen. Das ist
oft eine Gratwanderung.
Mussten Sie auch zur Waffe
greifen?
Androhungsweise. Ich habe, Gott
sei Dank, aber noch nie auf einen
Menschen schießen müssen.
Aus der Sicht eines Polizisten:
Ist die Welt schlecht, Herr
Schlögl?
Es gibt ganz einfach eine Riesen-
bandbreite an unterschiedlichsten
Menschen und Charakteren. Und
wir haben die Aufgabe, darauf zu
achten, dass die Regeln eingehal-
ten werden, die sich unser Staats-
wesen gegeben hat. Wir müssen
den Schiedsrichter vor Ort spie-
len, damit ein friedliches Mitein-
ander möglich ist. 
Erlebt die Polizei in den letzten
Jahren eine Zunahme von Ge-
walt?
Ja, speziell in den größeren Städ-
ten. Das ist eine Entwicklung, die
nicht von einem Jahr aufs andere
mit explodierenden statistischen
Zahlen nachzuweisen ist, sondern
das geht seit vielen Jahren stetig
nach oben. 
Wo sehen Sie die Gründe dafür?

Die Ursachen sind vielgestaltig. Da
spielen Dinge rein wie der Werte-
wandel, der Einfluss unterschied-
licher Medien, Erziehungsdefizite
im familiären Bereich. Und da
spielt Bildung beziehungsweise
Bildungsmangel eine ganz, ganz
entscheidende Rolle. Wobei nicht
nur bildungsferne Schichten zur
Gewalt neigen. Bei Akademikern
sieht sie nur anders aus.
Wie?
Da geht’s beispielsweise um psy-
chische Gewalt, um das Androhen
von Sanktionen. Oder im familiä-
ren Bereich: Da wird vielleicht we-
niger geschlagen, aber dafür nicht
mehr kommuniziert. Beziehungs-
weise nur noch mit bestimmtem
Unterton. Da wird der Partner halt
auf solchem Weg scheibchenweise
demontiert.
Fühlen sich Polizisten mehr und
mehr als Opfer von Gewalt?

An manchen Parametern lässt sich
das vielleicht mittelbar ablesen. Et-
wa an den Widerstandshandlun-
gen gegen Streifenbeamte. Die
sind jetzt zwar auch nicht explo-
sionsartig, sondern über Jahre hin-
weg moderat angestiegen. Über
das Jahr sind das im Stadtgebiet
Nürnberg 220 bis 230. Aber man
muss feststellen, dass die Art des
Widerstands brutaler wird. 
Herr Schlögl, wie oft sind Sie,
wenn Sie privat und zivil unter-
wegs waren, jemals von Polizei-
kollegen kontrolliert worden?
Ich, persönlich? Da kann ich mich
in den letzten zehn, 20 Jahren an
keinen einzigen Fall erinnern.
Können Sie sich vorstellen, dass
bestimmte Bevölkerungsgrup-
pen, zum Beispiel Wohnungslo-
se, Punker oder dunkelhäutige
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„Die Art des Widerstands wird brutaler“
Als Gerhard Schlögl 1970 zur Polizei ging („Ich hatte nach der Mittleren Reife keine Lust mehr auf Schule“), 
wollte er schon nach kurzer Zeit am liebsten wieder weg. Ein rauer Befehlston und alte Barras-Mentalität prägten 
die Atmosphäre in der Ausbildung. Der gebürtige Weißenburger blieb dennoch dabei – und machte steile Karriere.
Seit dreieinhalb Jahren ist der Vater zweier Söhne Chef der Nürnberger Polizeidirektion und Vorgesetzter von rund
1.100 Beamten. Kaum jemand verkörpert den in den letzten Jahrzehnten vollzogenen Wandel von der uniformierten
Obrigkeitstruppe zur Bürgerpolizei so glaubwürdig wie Gerhard Schlögl. Den Mann der stillen Töne muss man 
beim Interview mit Blick aufs Aufnahmegerät mehrfach zu mehr Lautstärke ermuntern. Zum Thema Gewalt hat er 
trotzdem viel zu sagen

Fortsetzung nächste Seite
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Titel ·  Gewalt

Menschen, es als Missbrauch
polizeilicher Gewalt empfinden,
wenn sie fast täglich solche
Kontrollen über sich ergehen
lassen müssen?
Ich kann’s nachvollziehen, dass das
nicht angenehm ist für die Betrof-
fenen. Ich halte nicht viel von
Schlagworten. Aber der vor eini-
gen Jahren kreierte Satz „Sicher-
heit braucht Kontrollen“ trifft die
Sache schon recht gut. Sicherheit
beginnt nicht bei der Abwehr von
Terroranschlägen, sondern dort,
wo das subjektive Sicherheits-
empfinden der Bürger betroffen
ist. An bestimmten Orten, wo sich
vor allem Randgruppen treffen,
die durch ihr Verhalten Anstoß er-
wecken – wie eben Punker, Ob-
dachlose oder Rauschgiftsüchti-
ge –, geht es genau darum. Wir
kontrollieren oder vertreiben nie-
manden, nur weil er da ist. Aber
wenn er anfängt, durch seine Ver-
haltensweise auf sich aufmerksam
zu machen, indem er etwa die Pas-
santen anpöbelt, aggressiv zu bet-
teln anfängt oder betrunken Fla-
schen rumschmeißt, kontrollieren
wir, erteilen Platzverweise oder
nehmen Leute auch schon mal in
Gewahrsam. 
Farbige werden auch ohne
solche Auffälligkeiten häufig
kontrolliert.
Ich kenne den Vorwurf, dass wir
da angeblich generell mehr kon-
trollieren. Entscheidend ist nicht
die Hautfarbe, entscheidend ist
der Kontrollort. An so genannten
gefährlichen Orten – überall dort,
wo wir eine signifikant höhere Kri-
minalitätsbelastung haben – sind
die Beamten angewiesen, mehr zu
kontrollieren. Die Auswahlkrite-
rien sind jedem Beamten selbst
überlassen. Wir hatten vor fünf bis
sechs Jahren wiederkehrend Pro-
bleme bei Kontrollen mit Schwarz-
afrikanern. Das waren sowohl
Asylbewerber als auch Studenten.
Da gab es große Uneinsichtigkeit
bei Kontrollen. Daraufhin haben
wir uns sehr intensiv mit dem The-
ma beschäftigt, haben unsere Be-

amten geschult und darauf hinge-
wiesen, was die Betroffenen bei
solchen Kontrollen empfinden.
Wir sitzen mit am Runden Tisch
für ausländische Studierende der
Evangelischen Studiengemein-
schaft und haben dort immer wie-
der versucht, die beiderseitigen
Interessen auszuloten. Seit eini-
gen Jahren informieren wir die
Erstsemester darüber, an welchen
Orten in Nürnberg oder Erlangen
sie hin und wieder mit Kontrollen
rechnen müssen und durch wel-
ches eigene Verhalten diese Kon-
trollen stressfreier, schneller und
komplikationsloser ablaufen. Und
seit ein, zwei Jahren sind mir kei-
ne größeren Zwischenfälle mehr
bekannt geworden. 
Wenn junge Polizisten im Dienst
Probleme im Zusammenhang
mit Gewalterlebnissen haben,
können die ohne weiteres ihren
Vorgesetzten darauf ansprechen,
oder riskieren sie, danach als
Weicheier zu gelten?
Das war früher vielleicht mal so.
Andererseits haben die Kollegen
früher nach einer Schicht den
Dienst auch oft gemeinsam aus-
klingen lassen und dabei noch über
solche Themen geredet. Heute ge-
hen nach Dienstschluss – wie in an-
deren Berufen auch – viele ihre ei-
genen Wege. Entsprechend wenig
tauscht man sich noch über irgend-
welche Belastungen aus. Wir hat-
ten ja vor Jahren bei der Polizei
ein Problem mit mehreren Sui-
zidfällen. Das hat uns dazu ge-
bracht, eine bessere interne Hilfe
anzubieten. Es sind Sozialpäda-
gogen eingestellt worden. Wir ha-
ben hier im Haus eine speziell da-
für ausgebildete Dame, die in sol-
chen Notlagen vertrauliche Ge-
spräche unter vier Augen führt
und hilft. Oft stehen ja auch pri-
vate Schwierigkeiten im Hinter-
grund und das dienstliche Problem
ist nur noch der letzte Tropfen, der
das Fass zum Überlaufen bringt.
Es kamen in den letzten Jahren
mehr und mehr Frauen in den
Polizeidienst. Tut das dem Män-

nerapparat Polizei auch beim
Umgang mit dem Thema Gewalt
ganz gut?
Das mag schon sein. Die Anwe-
senheit einer Streifenbeamtin
kann in mancher Situation sicher
deeskalierend wirken. Aber wenn
die Kollegin die falschen Worte
findet, kann es genauso daneben
gehen wie bei einem männlichen
Polizisten. 
Erleidet man im Laufe der Jahre
im Polizeidienst persönliche De-
formationen, die man mit ins
Privatleben hinüberschleppt und
über die sich die Familie gele-
gentlich beschwert?
Es behaupten viele Kollegen, den
Kippschalter umlegen zu können.
Ich hab erhebliche Zweifel, dass
das wirklich möglich ist. Das geht
damit los, dass man das perma-
nente Misstrauen, zu dem man im
Polizeidienst gezwungen wird, im
Privatleben beibehält. Das kommt
nicht immer gut an. 

Interview: Hans-Peter Kastenhuber, er ge-
hört zum Reporter-Team der Nürnberger
Nachrichten
Foto: Karlheinz Daut, Fotograf bei den
Nürnberger Nachrichten
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„Sicherheit beginnt nicht bei der
Abwehr von Terroranschlägen,
sondern dort, wo das subjektive
Sicherheitsempfinden der Bürger
betroffen ist.“
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„Ich trau mich kaum mehr auf die Straße“

Bei der Straßenkriminalität (Vergewaltigung, exhibitionistische
Handlungen, Körperverletzung, Sachbeschädigung 
und Landfriedensbruch, Raub und Diebstahl in der 
Öffentlichkeit) wurden 21.947 Fälle verzeichnet. 
Das entspricht einem Rückgang um 2,8 %. 
(Polizeipräsidium Mittelfranken, 
Kriminalstatistik 2005)



„Zu Hause ist es doch am schönsten“

Jede Woche werden auf allen Fernsehkanälen in
Deutschland bis zu 4000 Menschen ermordet.
(Studie „Gewalt und Medien“ der Uni Karlsruhe,
2002)

„Von den 1039 Opfern von Vergewaltigungen waren
64,9 % mit dem Täter verwandt oder bekannt. 
216 Frauen wurden von ihrem Ehemann oder 
Lebensgefährten vergewaltigt.“
(Freistaat Bayern, Kriminalstatistik 2005)

Jeder sechste Jugendliche ist Opfer massiver 
elterlicher Gewalt.
(„Gewalt – Ursachen und Erscheinungsformen“, 
Der Spiegel / Klett, 2005)



Titel ·  Gewalt

Halle-Neustadt, die ehemalige
„Musterstadt sozialistischen Woh-
nens“ ist gewissermaßen ein Pro-
totyp für die „Plattenbausiedlun-
gen“ der ehemaligen DDR. Na-
hezu 90.000 Menschen wohnten in
dieser Großsiedlung bis zur Wen-
de. Gegenwärtig sind es noch et-
was mehr als 50.000. Der Bevöl-
kerungsschwund aufgrund der tief
greifenden demographischen Ver-
änderungen, die Wanderungsbe-
wegungen auf der Suche nach Ar-
beitsplätzen, aber auch die Um-
züge in die Einfamilienhaussied-
lungen und die attraktiven Innen-
stadtgebiete prägen Halle-Neu-
stadt bis heute nachhaltig. 

Großsiedlungen wie Halle-Neu-
stadt werden seit der Wende in den
Berichterstattungen der überre-
gionalen Presse und im Fernsehen
oft als Hintergrund für die Bilder
der gewaltbereiten Jugendlichen
in den Ost-Plattenbausiedlungen
verwendet. Eine scheinbare Paral-
lele gibt es zu den tatsächlich er-
schütternden Berichten von mehr-
tägigen Krawallen in den französi-
schen Vorstädten, den „banlieues“
im letzten Jahr. Beobachten lässt
sich in beiden Fällen, dass die sicht-
bare, beziehungsweise uns vorge-
führte Architektur geprägt wird
durch Hochhäuser, lieblos gestal-
tete Mietskasernen und graue Plät-
ze. Schon auf den ersten Blick
denkt man dann sofort: Hier kann
man nicht leben, so eine Umge-
bung muss aggressiv machen und
da gehört Gewalt natürlich zur Ta-
gesordnung.

Aber so einfach ist es nicht. Viel-
mehr trifft zu, dass die Architek-
tur als gebaute Realität nicht
zwangsläufig Ursache, aber be-
dauerlicherweise oft Austra-
gungsort von Gewalt und Kon-

flikten ist. Warum das so ist, lässt
sich zunächst statistisch begrün-
den. In den Plattenbausiedlungen
der neuen Bundesländer, aber
auch in den Pariser „banlieues“ le-
ben anteilig sehr viele Menschen.
Die Zahl der Wohnungen in Hal-
le-Neustadt macht beispielsweise
immer noch nahezu ein Viertel der
Wohnungen der gesamten Stadt
aus. Das sind ca. 35.000 Wohnun-
gen. Im Vergleich dazu hat die
größte Neubausiedlung der Alt-
bundesländer, München Neu-Per-
lach nur ca. 20.000 Wohnungen.
Und dies wohlgemerkt bei einem
drastischen Größenunterschied
der beiden Städte.

Eingezäunte Reservate

Und so darf es nicht verwundern,
dass bei Berichterstattungen über
Halle die Sensations-Kamera ein-
mal mehr Aufnahmen aus Halle-
Neustadt zeigt als aus den sehens-
werten gründerzeitlichen Quar-
tieren. Sieht man dann noch ge-
walttätige Jugendliche, ist die
Schlussfolgerung wieder da: Na-
türlich herrscht hier Gewalt, denn
die Architektur muss gewalttätig
machen. Dies verbindet auch die
nächtlichen Krawalle in Frank-
reichs Vorstädten wieder mit den
Plattenbausiedlungen unseres
Landes. Denn die bange Frage lau-
tete in nahezu allen Medien: Kann
so etwas auch bei uns (also in un-
seren Neubausiedlungen) passie-
ren? Dabei sind die Krawalle in
Frankreich sehr viel mehr auf die
desillusionierenden Zukunftsaus-
sichten der Jugendlichen mit Mi-
grationshintergrund zurückzufüh-
ren als auf die Siedlungen, in de-
nen sie stattfanden.

Es ist deshalb eine falsche An-
nahme, bei vergleichbarer Archi-

tektur vergleichbare Gewalteska-
lationen zu befürchten. Die Ar-
chitektur ist nicht verantwortlich
für die Gewalt. Es sind viel mehr
die Lebensumstände, möglicher-
weise die Konflikt- und Problem-
lagen der Menschen sowie die in-
dividuelle Haltung zur gewalttäti-
gen Aggression oder eigene Ge-
walterfahrungen.

Folgt man dieser Einsicht, wird
aber auch die enorme gesell-
schaftliche Verantwortung für die
Großsiedlungen klar, um diese
eben nicht zum Austragungsort
von Gewalt werden zu lassen. So
ist es ein falscher Weg, Verände-
rungen in der Bewohnerstruktur
in Großsiedlungen zu ignorieren,
wenn man weiterhin gewährleis-
ten möchte, dass ein spätabend-
licher Spaziergang in Halle-Neu-
stadt nicht gefährlicher ist als in
anderen Stadtbezirken von Groß-
städten. So genannte „No-Go-
Areas“ – also die Gegenden, die
man nicht betreten sollte – und die
„Gated-Cities“ als eingezäunte
Reservate für friedliebende Men-
schen sind keine annehmbare Zu-
kunftsvison für unsere Städte. 

Auf Vielfalt bauen

Die befürchtete Veränderung der
Bewohnerschaft hin zu desillusio-
nierten und gewaltbereiten Be-
wohnern lässt sich allerdings ver-
meiden, wenn man einen Attrak-
tivitätsverlust der Wohnsiedlungen
erst gar nicht zulässt, oder ihm zu-
mindest entgegenwirkt. Dazu ge-
hören zunächst einmal bewusst po-
sitive Bekenntnisse zu den Wohn-
siedlungen, um zu dokumentieren,
dass diese nicht aufgegeben wer-
den. Dass dies trotz Bevölke-
rungsverlusten und hohen Leer-
ständen und in Folge Gebäudeab-

rissen gut funktionieren kann, zeigt
das Beispiel Halle-Neustadt. Hier
identifizieren sich die Menschen
zunehmend mit ihrer Wohnsied-
lung. Wünschenswert sind trotz der
bislang schon erreichten Verbes-
serungen aber mutigere architek-
tonische Lösungen und Moderni-
sierungen von Wohngebäuden mit
ansprechenden Grundrisslösun-
gen, die auch breitere soziale
Schichten und verschiedene Mi-
lieus binden können. Hier ist ne-
ben den Wohnungsunternehmen
aber auch die Politik gefragt, um
entsprechende Rahmenbedingun-
gen für anspruchsvolle Architek-
tur zu bezahlbaren Preisen zu er-
möglichen. Dies wäre ein aktiver
Beitrag dafür, dass sich Architek-
tur und Gewalt nicht bedingen.

Guido Schwarzendahl (42), Studium der
Geographie, Soziologie und Politikwissen-
schaft (M.A.), lebt seit 1994 in Halle 
(Saale). Vorstand der Wohnungsgenossen-
schaft Leuna e.G., eine der großen Woh-
nungsgenossenschaften in Sachsen-Anhalt 
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Der Plattenbau ist kein schlagendes Argument
Prägt die Architektur der Häuser, die wir bewohnen, tatsächlich die Bereitschaft zur Gewalt? Ist ein architektonischer
Anspruch, ein städtebauliches Leitbild verantwortlich für Gewalttätigkeiten? Guido Schwarzendahl, der seit zwölf
Jahren in Halle-Neustadt arbeitet, setzt sich mit diesen Fragen auseinander
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Titel ·  Gewalt

Elfi O. ist 49 Jahre alt. Wenn sie zurückblickt, sieht sie ihre
Kindheit voller brutaler Gewalt, ihre Jugend im Heim, sich als
glückliche und später todkranke Frau. Erst seit einigen Monaten
hat Elfi wieder genug Kraft, um arbeiten zu können. Sie liebt
ihren Job im Buchladen der Wärmestube und inzwischen mag
sie auch ihr Leben.

Als ich ein Kind war, fing das an mit der Gewalt. Bei meinen
Leuten in Oberfranken auf dem Land war das üblich. Wenn mein
Vater hingehauen hat, dann nie mit der flachen Hand, immer mit
der Faust. Er war Boxer. Wir Kinder mussten zuschauen, wenn er
unsere Mutter geschlagen hat. Er hat uns gedemütigt und ernie-
drigt.

Mein Vater hat das Geld durchgebracht, er war Alkoholiker.
Meine Mutter ist mit uns vier Kindern in die Dörfer zum Betteln.
Ich fand das damals lustig, aber ich hab nicht verstanden, was es
wirklich bedeutet. Meine Mutter konnte sich nicht wehren. 

Ich war sieben, als er meine ältere Schwester vergewaltigt hat.
Mit 14 bin ich freiwillig in ein Heim. Ich hab’s daheim nicht mehr
ausgehalten. Wir waren die Opfer, aber das Dorf, das Jugendamt,
alle haben damals uns als Schuldige hingestellt. Sie haben wegge-
sehen oder nicht geholfen. Mein Vater ist schon lange tot. Sonst
hätte ich ihn angezeigt. Ich war nicht auf seiner Beerdigung.

Später habe ich in den USA gelebt und war 20 Jahre glücklich
verheiratet. Dann ging die Ehe kaputt, ich kam vor zehn Jahren
zurück nach Deutschland und wurde sehr schwer krank. Ich hatte
mehrere Operationen, Therapien – ob ich alles überstanden habe,
ist noch nicht raus. Ich bedanke mich bei allen, die mir in diesen
sehr schweren Zeiten an der Seite standen. 

Ich arbeite jetzt viel in der Wärmestube mit, vor allem aber im
Buchladen. Das gefällt mir sehr und gibt mir Kraft. In der Wär-
mestube erlebe ich viele Menschen, die tagtäglich gewalttätig sind.
Dann sage ich „hört auf“ und seltsamerweise wirkt das oft. Viel-
leicht, weil sie spüren, dass ich ernsthaft mit ihnen rede.

Manchmal bin auch ich aggressiv und wütend. Auf mich, mein
Leben, auf Umstände. Dann gehe ich mit dem Fahrrad raus, egal,
wie das Wetter ist. Das Leben ist zu kurz für Aggressionen. Opfer
werde ich immer sein. Aber ich weiß, ich muss stark bleiben. Heu-
te kann ich Gewalt aus dem Weg gehen. Als Kind konnte ich das
nicht.

Ich mag mich heute. Und ich bin stolz auf mich. Ich habe viel
geschafft. Man darf sich nicht selbst hassen. Sonst wird man ge-
walttätig. Nach innen und außen.

Protokoll: Ilse Weiß
Foto: Bogdan Itskowski

16

„Man darf sich nicht 
selbst hassen“

Gewalt ist vielschichtig und oft
auch sehr subtil. Manchmal stockt
mir der Atem, wenn ich Menschen
verschiedenen Alters am Telefon
habe und sie erzählen mir verzwei-
felt von ihrem Schicksal, hoffen auf
Hilfe oder wollen einfach nur, dass
ihnen jemand zuhört. Wenn ich mit-
bekomme, wie Ehepartner aufein-
ander losgehen können – ich ver-
liere meinen Glauben daran, dass
die Menschen jemals aus Liebe ge-
heiratet haben. Frauen, die Kno-
chenbrüche und verbrühte Brüste
haben, Männer mit Stichwunden –
und viele, viele seelische Narben,
die immer bleiben. Ich habe in den
Jahren meiner ehrenamtlichen Tä-
tigkeit gemerkt, dass Gewaltopfer
jahrelang mit dem Geschehenen zu
kämpfen haben. Sie trauen sich
nicht mehr aus dem Haus oder mei-
den bestimmte Orte, an denen sie
zur Hilflosigkeit verdammt wurden,
weil einer es auf sie abgesehen hat-
te. Manche, vor allem Ältere, de-
nen beispielsweise die Handtasche
entrissen wurde, hadern für immer
mit ihrem Schicksal.

Das Leben der Menschen ge-
rät aus den Fugen. Ja, diesen Ein-
druck habe ich gewonnnen. 

Ich war stets ein Optimist. Doch
inzwischen bin ich, nun ja, eher
Realist geworden. Die Welt ist
nicht gut, das habe ich inzwischen
begriffen. 

In letzter Zeit muss ich auch öf-
ters an meinen früheren Arbeits-
platz bei der Firma Quelle denken.
Mit Kollegen habe ich ein Ver-
triebsnetz in den neuen Bundes-
ländern aufgebaut. Wir haben
mehr als tausend Menschen einen
Job gegeben. Doch was mich sehr
bedrückt: Die meisten stehen in-
zwischen auf der Straße. Tja, so ist
das eben, neue Manager, neue
Ideen. Die Arbeitnehmer zählen
heutzutage nicht mehr viel. Sehen
Sie, und da muss ich dann an mei-
ne jetzige Tätigkeit denken. Denn
meiner Ansicht nach hat das auch
etwas mit Gewalt zu tun, wenn man
sich als Unternehmer seiner Ver-
antwortung nicht mehr bewusst ist
und die Menschen entlässt, ohne
Rücksicht. Das ist für mich eine
versteckte Form von Gewalt. Eine,
die die Menschen und Familien mit
ihren noch nicht abbezahlten Kre-
diten und Schulden in ein tiefes
Loch fallen lässt, aus dem nicht
mehr alle herauskommen. 

Jeden zweiten Tag 
meldet sich ein Opfer

Er war viele Jahre Manager bei der Firma Quelle. Schon damals hat-
te er ein Ziel für die Zeit danach: „Ich wollte in meinem Ruhestand
etwas Soziales machen“, erinnert sich Siegfried Rhein. Dass er beim
Weißen Ring landete, einer Hilfsorganisation für Kriminalitätsopfer
und deren Familien, ist allerdings Zufall. Seine Frau hatte in einem
Gespräch mitbekommen, dass für den Fürther Sitz des Rings ein
Außenstellenleiter gesucht wurde. „Mach das doch“, riet sie ihm.
Das war vor acht Jahren. Inzwischen leitet der 64-jährige Rhein
auch das Nürnberger Büro. Wenn ihm damals jemand erzählt hätte,
dass es so viel Gewalt in der Gesellschaft gibt, er hätte es niemals
für möglich gehalten. 



Krieg heißt immer Gewalt. Allerdings hatte ich
sehr viel Glück. Ich habe als Soldat zwar alles mit-
gemacht, was es gibt: Ost- und Westfront, Ver-
wundung und Lazarettaufenthalt sowie eine fünf-
jährige Kriegsgefangenschaft in Sibirien. Aber
richtige Gewalt habe ich persönlich nicht erlebt. 
Als 17-Jähriger wurde ich zum Reichsarbeitsdienst
auf die Krim eingezogen. Im Juni 1942 war die In-
sel in deutscher Hand. Es herrschte natürlich Cha-
os und wir haben aufgeräumt. Danach habe ich
für ein Jahr eine Unteroffiziersschule in Pommern
besucht, bis ich 1944 nach Südfrankreich versetzt
wurde. Als die Alliierten im Juni 1944 mit der In-
vasion in die Normandie begonnen hatten, wur-
de ich nach Caen verlegt. Und hier ging es schon
sehr hart zu. Innerhalb von drei Tagen waren von
125 Soldaten nur noch fünf übrig. Viele waren tot,
andere verletzt. Die amerikanische Artillerie hat
so lange geschossen, bis sich nichts mehr rührte.
Es war halt Krieg.

Wir zogen uns daraufhin in die Vogesen zurück,
und auch hier hat die Wehrmacht am Anfang ziem-
lich hohe Verluste erlitten. Aber es war ja Krieg:
Jedem war klar, dass er von der Front womöglich
nicht lebend zurückkehrt. Bei diesem Einsatz wur-
de auch ich im Oktober 1944 verwundet: Ein Ame-
rikaner sah mich Laufen und schoss mir in den Rü-
cken. Nach meinem Lazarett-Aufenthalt in Alze-
nau kam ich noch als Soldat des Ersatzgruppen-
teils in die damalige Tschechoslowakei. Am 10.
Mai 1945 geriet ich in russische Kriegsgefangen-
schaft und wenige Wochen später befand ich mich
in einem russischen Kriegsgefangenenlager im
Ural. Auch hier wurde ich nicht geschlagen. Die
einzige Folterung war der ständige Kohldampf.

Freilich gab es vielleicht in den Lagern schlim-
me Sachen; jeder empfindet das anders. Auch an
der Front ist Schlimmes passiert: Ständig sind Ka-
meraden gefallen, mit denen man noch vor weni-
gen Minuten geredet hatte. Und wie die gestor-
ben sind: ohne Kopf, wie Fleischklopse. Viele lit-
ten auch unter seelischen Qualen: Die mussten
nur etwas von russischer Kriegsgefangenschaft hö-
ren, da heulten sie schon los. 

Ich hatte Gott sei Dank immer Glück. Außer-
dem bin ich ein sehr optimistischer Mensch. Mich
hat man nicht so schnell klein gekriegt. Deshalb
kann ich über Gewalt eigentlich auch gar nichts
sagen. 

Was ich gemacht habe? Ich war Infanterist, aus-
gerüstet mit einem Maschinengewehr, einem
Feldspaten und einem so genannten Seitenge-
wehr. Sobald wir in Feindesnähe waren, mussten
wir uns ein Loch graben, in dem wir uns verstecken
konnten. Wenn ein Panzer mehrmals über das
Versteck gerollt ist, wurde man lebendig begra-
ben. Das „Seitengewehr“, eine Art Stahlklinge
wurde auf das Gewehr gesteckt – und dann ging
es zum Angriff. Ich war auch Panzervernich-
tungstruppführer und als Sprenger ausgebildet.
Da musste man zum Beispiel Bäume sprengen
oder Bunker knacken. Entweder man machte den
Bunker kaputt oder sich selbst – meist war der
Bunker stärker. Falls nicht, hat es die Bunkerbe-
satzung getroffen – und da ist schon das ein oder
andere Mal ein Trommelfell geplatzt.  

Natürlich versucht man, diese ganzen Bilder zu
vergessen, aber die Erinnerungen kommen immer
wieder. Auch heute noch, nach über 60 Jahren.

Protokoll: Sharon Chaffin, Politikredakteurin bei der
Nürnberger Zeitung
Foto: Roland Fengler, Fotograf bei der Nürnberger Zeitung
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„Es war halt Krieg“
Die Gewalt hat zugenommen. In

Nürnberg ist es besonders schlimm.
Jeden zweiten Tag meldet sich dort
bei uns ein Mensch, der Opfer ei-
ner Gewalttat geworden ist. In
Fürth ist es etwas seltener. 

Das ist für mich manchmal noch
immer unfassbar. Ich habe das Ge-
fühl, dass der Grund für den An-
stieg auch im Verlust des Glaubens
liegt. Ich bin selbst gläubiger Ka-
tholik und spüre, dass eine religiö-
se Gemeinschaft viel Rückhalt bei
Problemen geben kann. Da erhebt
man nicht gleich die Hand gegen
jemanden. Was ich immer mehr be-
obachte, ist die mangelnde Erzie-
hung. Eltern haben wenig Zeit, sich
zu kümmern oder wollen es nicht.
Oft genug werden die Kinder dann
vor dem Fernseher abgestellt und
schauen sich alles Mögliche an –
auch viele gewalttätige Szenen.
Furchtbar finde ich das. 

Manchmal frage ich mich selbst,
wie ich mit all den Erzählungen
von Überfällen, Vergewaltigungen
und Schlägereien klarkomme. Vor
allem, wenn die Leute vor mir sit-
zen und man sieht in ihre Augen,
tief in die verletzte Seele. Da hel-
fen mir auch die Gespräche mit
den Mitarbeitern und mit meiner
Familie. Aber vor einiger Zeit
rückte die Gewalt plötzlich sehr
nahe. Ein Familienmitglied ist Op-
fer eines so genannten Stalkers ge-
worden, der Telefon- und E-Mail-
Terror betrieb. Da begann auch
ich zu zweifeln. Es ist zum Glück
vorbei. Doch es ging mir verdammt
an die Nieren. 

Protokoll: Martina Hildebrand, Redakteu-
rin bei den Fürther Nachrichten
Foto: Hans-Joachim Winckler, Fotograf
bei den Fürther Nachrichten

>
Kontakt: Siegfried Rhein, 
Weißer Ring, Außenstelle Fürth. 
Telefon: 0911/7668797, 
Familie.Rhein@t-online.de
Außenstelle Nürnberg: Jeden
Mittwoch von 10 bis 12 Uhr
Sprechstunde, im „Zeughaus“,
ehemalige Polizeiwache neben
dem City-Point.

„Krieg heißt immer Gewalt“,
sagt Heinz Langer, ehemali-
ger Soldat im Zweiten Welt-
krieg. Der junge Mann wurde
1942 eingezogen und kam
1945 für fünf Jahre in russi-
sche Kriegsgefangenschaft.
Seit 1960 lebt der 82-Jährige
in Hersbruck, wo er dem ört-
lichen Verband der Heimkeh-
rer, Kriegsgefangenen und
Vermisstenangehörigen vor-
steht.   



Titel ·  Gewalt

Wieviel weiß ein Ort von seiner Geschichte? Wieviel davon kann er berichten, Jahre später,
wenn längst alles vorbei ist? Einiges: Wenn man die Ohren auf den Boden legt und das Zuhö-
ren versteht. Uwe Niklas’ Ohren sind eine Hasselblad-Kamera. In 10 Monaten fuhr er in sei-
nem Kleinbus 6.000 km durch deutsche Landen auf der Suche nach den 100 Quadratmetern
Boden, die die deutsche Geschichte erzählen. Eine Geschichte, die oft genug mit Gewalt ver-
bunden ist.

Der Deutschland-Flüsterer
Uwe Niklas wurde 1970 in Nürnberg
geboren. Nach einer Ausbildung zum 
Gas- und Wasserinstallateur machte er
das Abitur und studierte Kommunika-
tionsdesign in Nürnberg. Das Projekt 
„100 qm Deutschland“ war seine 
Diplomarbeit. Er lebt und arbeitet als 
freier Fotograf in Nürnberg.
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Titel ·  Gewalt

Bergen-Belsen, Barackenfundament
15. April 1945
Britische Soldaten befreien das Konzen-
trationslager in der Lüneburger Heide.
50.000 Häftlinge und 20.000 Kriegsge-
fangene wurden hier ermordet.

Gladbeck, Raststätte Grundbergsee A1
18. August 1988
Das Gladbecker Geiseldrama macht zwei
Bankräuber durch Live-Berichterstattun-
gen zu Medienstars. 

Erfurt, Gutenberg-Gymnasium
26. April 2002
Ein 19-jähriger Schüler erschießt mit ei-
ner Pump-Gun 13 Lehrkräfte, zwei
Schüler, einen Beamten und bei seiner
Ergreifung schließlich sich selbst.

Leipzig, Völkerschlachtdenkmal
16. – 19. Oktober 1813
Die verbündeten Armeen Schwedens,
Österreichs, Russlands und Preußens
kämpfen siegreich gegen die Armeen
Frankreichs, Polens und Sachsens.
100.000 Tote und 60.000 Verletzte blei-
ben zurück.

Hoyerswerda, Thomas-Münzer-Straße
September 1991
Zwei Asylunterkünfte sind tagelang das
Ziel rechtsradikaler Angriffe. Anwohner
zeigen unverhohlene Sympathie für die
Randalierer.

Kalkriese, Ausgrabungsstätte
9 n. Chr.
Römische Truppen besetzen weite Gebiete
Germaniens. Bei Kalkriese werden sie in
einen Hinterhalt gelockt und mehr als
10.000 Menschen sterben in der „Varus-
schlacht“.

Ansbach, Hofgarten
14. Dezember 1833
Kaspar Hauser wird im Ansbacher Hofgar-
ten von einem Unbekannten niedergesto-
chen und stirbt drei Tage später an den
schweren Verletzungen.

München, Conollystraße 31
5. September 1972
Acht junge Palästinenser überfallen das
israelische Quartier im Olympischen Dorf,
töten zwei Sportler und nehmen neun als
Geisel.
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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:
Johann Auer, Nürnberg; Familie
Dietz-Rössler, Nürnberg; Familie
Ganss, Schwabach; Ulrich Jung,
Nürnberg; Herr Lehner, Erlangen;
Fabian Maier, Nürnberg; Hans
Möller, Nürnberg; Alfonso Nunzio,
Nürnberg; Andrea Stenbach, Nürn-
berg; Gisela Teufer, Nürnberg;
Angela Thieg, Feucht; Susanne
Worbs, Nürnberg; ein anonymer
Spender
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Resmiye liest!
Resmiye Ertürk lässt sich kein X mehr für ein U vorma-
chen. Die 55-jährige Straßenkreuzer-Verkäuferin hat sechs
Monate lang einen Deutschkurs besucht, Sprechen, Lesen
und ein wenig Schreiben gelernt – „und alles bestanden“,
sagt sie stolz. Jetzt liest Resmiye „den Spiegel und den
Marktspiegel“, die Zeitung und den Straßenkreuzer, den
sie seit Jahren vor dem Karstadt-Eingang an der König-
straße verkauft. Viele Stammkunden hatten sich schon nach
dem Verbleib „ihrer“ Verkäuferin erkundigt. Jetzt kann
Resmiye Ertürk alles selbst erzählen. Auch, dass sie nun
endlich weiß, was „öfter“ bedeutet, wenn jemand sagt, er
kaufe den Straßenkreuzer „öfter“. Leicht sei der Kurs nicht
gewesen, gesteht die kleine, drahtige Frau. Resmiye Ertürk
ist auf einem Auge blind, trägt ein Hörgerät. Als 21-Jähri-
ge war sie mit anderen Frauen als Arbeiterin zu Grundig
gekommen, später kamen Kinder, Krankheiten, Arbeits-
losigkeit, nun langsam das Alter. „Für mich ist es schwie-
rig, noch Arbeit zu finden“, glaubt sie und wagt daher nicht
zu hoffen, dass ihr derzeitiger1-Euro-Job im Seniorenheim
ein Versprechen auf „richtige“ Arbeit darstellt. Deshalb ist
sie froh, den Straßenkreuzer verkaufen zu können. Das
größte Kompliment bekam Resmiye Ertürk übrigens von
ihrem 13-jährigen Sohn: „Mama, du bist besser geworden.“

Wohnung frei?

Straßenkreuzer-Verkäufer Kerstin und Michael suchen
immer noch eine Wohnung. Sie sollte 2 bis 2 1/2 Zim-
mer haben und natürlich nicht teuer sein. Wichtig: Ih-
re beiden (kleinen) vierbeinigen Freunde Gismo und
Jerry sollten willkommen sein.
Kontakt über 0176 / 255 610 73 oder das Straßenkreu-
zer-Büro: 0911 / 459 76 36

Notebook gesucht

Udo Kuznia, Straßenkreuzer-Verkäufer, Schreibwerk-
statt-Mitglied und engagiert tätig in der Wärmestube
und überall, wo Arbeit anfällt, möchte ein paar Tasten
weiterkommen. Deshalb sucht er ein funktionsfähiges
Notebook. Wenn Sie Udo helfen können, bitte Kontakt
über die Redaktion des Straßenkreuzers aufnehmen.
Danke!

SK-Musik liegt in der Luft
Musikfans aufgemerkt! Am 3. No-
vember erscheint die fünfte Ausgabe
der „Straßenkreuzer CD“. Dieses
Jahr spendeten 19 fränkische Bands
exklusive Stücke: Fazzoletti, DJ
Homebase, Matthias Egersdörfer,
45ers, Van Robin, Green Apple Sea,
Kolporter, Linksradikale Liedertafel, 
My New Zoo, Orgonautic, Papa
Skaliente, Pat Cooksey, Sideshow
Bop, When Skipjack Tripped, The
Audience, Trinah, Livin’4, Klaus
Brandl und The Seizures. 

Zum Preis von 13,50 Euro ist die
CD in limitierter Auflage von 1.000
Stück ausschließlich bei den Hefte-
verkäufern in Nürnberg, Fürth und
Erlangen erhältlich. Live vorgestellt 
wird die CD am Freitag, 3. Novem-
ber, um 21 Uhr im K4 Zentralcafé,
Königstraße 93, Nürnberg. Welches
berühmte Cover der Musikgeschichte
dieses Jahr von Fotograf Michael
Matejka nachgestellt wird, bleibt bis
zum Schluss ein Geheimnis. 

Martin Schano



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

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.

Der nächste Winter kommt bestimmt, hieß früher der Wer-
bespruch der Kohlenhändler. Heute ist das für viele Haus-
halte eine finstere Drohung angesichts ständig steigender Ener-
giepreise. Dass der Politik dazu — weitgehend weltweit —
nicht mehr einfällt als unkontrollierte Monopole vor sich hin
wirtschaften zu lassen, ist die eine Sache und verdient ein di-
ckes Minus. Caritas und Diakonie in Bayern wollen auf eine
gerechtere Weltwirtschaft nicht warten und haben mit der
Eon, Bayerns großem Stromlieferanten, einen verbilligten Ta-
rif für Hartz-IV-Empfänger ausgehandelt. 100 Euro Nachlass
jährlich sollen es sein. In Nürnberg kommt die Energie aller-
dings von der N-Ergie. Die soll das Eon-Konzept prüfen, hat
jetzt die SPD angeregt. Die N-Ergie ihrerseits verspricht bei
Finanzproblemen Ratenzahlung oder notfalls Stundung.
Stromsperren soll es nicht geben. Wir werden das im Winter
weiter verfolgen.

Einen radikaleren Weg wählt der „Bund der Energieverbrau-
cher“ (www.energieverbraucher.de). Beispielsweise schlägt ei-
ne Zirndorfer „Interessengemeinschaft Gaspreisprotest“
(www.gaspreisprotest.de) vor, vom Versorger erst einmal ei-
nen Billigkeits-Nachweis zu fordern, wenn der die Preise er-
höht. Falls der Nachweis ausbleibt, solle man die Rechnung
entsprechend kürzen. Solcher Protest soll massenweise pas-
sieren, schlagen die kritischen Energiekunden vor und hoffen
auf eine breite Bewegung. Die Gerichte haben zögerlichen
Zahlern in der Vergangenheit schon öfters recht gegeben.

„Die Leute waren noch nie so einsam wie heute – trotz viel-
fältiger Kommunikationsmöglichkeiten dank der neuen Me-
dien.“ Sagt Pfarrerin Kathrin Bayer aus Bayreuth. Sie muss es
wissen, denn sie bedient ein relativ altes Kommunikations-
medium, das Telefon, und zwar als Seelsorge. Frauen haben
weitaus mehr Mut, sich am Krisentelefon zu öffnen, weiß die
Theologin. Arbeitslosigkeit, gescheiterte Ehe, kein Kontakt
zu Kindern, Einsamkeit sind die häufigsten Stichworte. Ein
Anrufer erzählt, er fahre stundenlang mit dem Bus durch die
Stadt, nur um das Gefühl zu haben, unter Leuten zu sein. 7.000
Ehrenamtliche sitzen in ganz Deutschland an den Krisente-
lefonen: 0800 111 0 111 (evangelisch) und 0800 111 0 222 (ka-
tholisch), gebührenfrei. Anrufen dürfen auch Nicht-Christen.
Die staatlichen Zuschüsse fürs Sorgentelefon wurden übri-
gens in Bayern gerade gekürzt.

Aktive Bürger gibt es in Nürnberg seit Jahrhunderten. Das
„Zentrum Aktive Bürger“ (ZAB) gibt es seit zehn Jahren in
Gostenhof und in Langwasser – dort künftig mit eigenem Lo-
kal in der Reinerzer Straße 18a (Tel. 0911 / 929 71 70). Die
Anlaufstelle, die vom Allgemeinen Sozialdienst der Stadt
unterstützt wird, bringt Menschen zusammen, die nach Un-
fällen, wegen einer Behinderung oder Entlassung nicht mehr
ihren Beruf ausüben können – ob Dachdecker, Geologin oder
Vertriebsangestellter. Das Zentrum sucht nach Jobs bis zur
Rente: als mobile Handwerker für Hilfsbedürftige, als Vorle-
ser im Kindergarten, als Hausaufgabenbetreuer. Wenn es gut
geht, so die ZAB-ler, entstehen echte Freundschaften. Gute
Hilfe gegen Einsamkeit (siehe oben).

–
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+

+

Plus-Minus
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Tee, Frottee und Kompott
für die Wärmestube 
Der Herbst ist da und mit ihm die Sehnsucht nach einem hei-
ßen Tee. Teebeutel in allen Geschmacksrichtungen sind des-
halb in der Wärmestube wärmstens willkommen. Ebenso wie
Duschgel, Shampoo, Einwegrasierer und Handtücher, ge-
mahlener Kaffee, Becher und kleine Löffel. Und sollten Sie
viel Obst eingemacht haben, dann würden sich in der Köhn-
straße 3 viele Menschen freuen, davon etwas zu bekommen.
Wenn Sie helfen wollen, bitte Kontakt mit der Wärmestube
aufnehmen. Köhnstraße 3, Telefon 0911 / 44 39 62
Herzlichen Dank!

Konkrete Nächsten-Liebe 
findet Beachtung
Als „100-Euro-Mann“ ist Jürgen Walch den Straßenkreuzer-
Lesern bekannt geworden. Jetzt würdigte die Nürnberger Zei-
tung das soziale Engagement des Fachverkäufers (Elektro-
großhandel Rexel). Von der Publicity erhofft sich der 46-Jäh-
rige weitere Unterstützer für sein Anliegen: Kinder und Ar-
me ganz konkret zu unterstützen. Walchs Vorgehensweise ist
dabei so schnörkellos wie konsequent: Wer arbeitet und eini-
germaßen gut verdient, hat zwar wenig Zeit, dafür aber schnell
mal 100 Euro für jene übrig, denen es nicht so gut geht. Eine
Idee, die schon etliche seiner Bekannten und Geschäftsfreunde
überzeugt hat. Der Betrag tut nicht weh und Jürgen Walch
sorgt dafür, dass das Geld dort ankommt, wo sich Menschen
über so viel Nächsten-Liebe freuen: Kinder im Hort über Fa-
schingskrapfen, arme Frauen über ein Notebook, mit dem sie
nun im FrauenZimmer Bewerbungsschreiben trainieren kön-
nen. Und die Kinder des Aktivspielplatzes Gostenhof über ein
gesundes Büfett.

Die Kinder liegen Walch auch künftig besonders am Her-
zen. Bei der Hausmesse seines Arbeitgebers in wenigen Wo-
chen wird er aber auch um Sponsoren für die ersten fest an-
gestellten Verkäufer des Straßenkreuzers werben.
Kontakt: j.walch@rexel.de



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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L o b  d e s  S p a t z e n h i r n s

Das Wort „Gewalt“ ist aus gutem Grund negativ
belegt, trotzdem dürfte die Menschheit ruhig we-
nigstens einmal am Tag ehrfürchtig vor ihm ein-
knicken.

Ohne die unermesslichen  Gewalten im Welt-
raum gäbe es bekanntlich keine Erde, auf ihr oh-
ne die gewaltigen herrlichen Ozeane und die
reißenden Ströme keine Liebe. Aus Gewalt ge-
boren sind unsere Landschaften und Gebirgsket-
ten, die wir wie Ameisen bevölkern und bereisen.
Wir fürchten zwar die Gewalt von Erdbeben und
Erdrutschen und Vulkanausbrüchen, von Stür-
men, Hurrikans und Tsunamis, aber: Nichts ge-
schieht doch vorsätzlich um zu quälen, nichts aus
Hass, auch nicht in der sich gegenseitig fressen-
den Tierwelt.

Gewalt – t ä t i g allein wurde im Zuge der Evo-
lution dank seines Gehirns der Mensch, unerbitt-
lich gegen Mensch und Tier, auch gegen die Na-
tur. Da lob’ ich mir doch jedes Spatzenhirn! Soll-
te jemand anderer Meinung sein, möge er sich bit-
te melden.

Emma Mayer

Vergangenheits-
Bewältigung
Für Katastrophen-Touristen sind Naturgewal-
ten schrecklich schön.
Da sie diese als Show und oberflächlich seh’n.
Jedoch ob Bergrutsch, Lava oder Gezeiten –
alle werden unsere Zukunft mit bereiten.
Wird neuer Platz für Siedlungen gebraucht, ist
es egal, ob es wegen Brandrodung oder Lava
raucht!
Auf der anderen Seite nimmt das Meer uns
Land auch wieder weg,
und Gletscher und Eisberge gehen bei Erwär-
mung den natürlichen Weg.
Das Kommen und Gehen ist unser Leben – mit
der Zukunft im Blick.
Ich genieße jetzt einfach den Augenblick und
lasse die Vergangenheit lachend zurück.

Inge Tusjak

Natur pur 
Da leb ich nun insgesamt 16 Jah-
re in Nürnberg und entdecke erst
jetzt ein Landschaftsschutzgebiet
... mitten in Nürnberg. Ja, Sie le-

sen richtig. Dort laufen Grau-
und Kanadagänse über die

Wiesen und Wege, teilen
sich Hunderte von Schwä-
nen und Stock- und Rei-

herenten den See, und da
streiten sich Möwen laut-

stark auf dem Holz-
steg. Die Sicht übers

Wasser in Richtung
Osten der Stadt ist einfach

grandios. Und wenn
man innehält, dann

kann man Tausende
von Schwalben beobachten, die
dicht übers Wasser fliegen und in
den Himmel aufsteigen, und wie-
der hinunter bis kurz über die
Wasseroberfläche. Ihre Manöver
sind wirklich atemberaubend.

Wie ich später recherchiert hab’,
sind es Ufer-, Mehl- und Rauch-
schwalben sowie Mauersegler, 
die dort von den reichlichen In-
sekten leben. Auch die Pflanzen-
welt bietet einiges, z.B. Trauben-
kirschen, Hainbuchen, Hirtentä-
schel, Schwertlilie und Bärlauch.
Und? Haben Sie ihn wiederer-
kannt? Genau, der Obere Wöhr-
der See. Ein Naturreservat, wie es
schöner kaum sein kann. Wussten
Sie, dass er 1981 als Stausee fertig
gestellt wurde? Eigentlich wollte
ich nur eine Abkürzung von mei-
ner neuen Arbeitsstelle (jawohl,
ganz neu) nach Hause nutzen.
Und jetzt ... tja, jetzt ist es mein
neuer Ruheraum. Meine kleine
gewaltfreie Zone.

Barbara Petersen

Im Namen der Religion
Schon vor unserer Zeitrechnung wurden Menschen wegen ih-
res Glaubens an einen Gott von anderen, die an mehrere Göt-
ter glaubten, verfolgt und ermordet. Was dazu führte, dass die
Legende von Jesus Christus fruchtete. Dabei wurde genau das Ge-
genteil dessen erreicht, was man erreichen wollte: Der Glaube des
Christentums entwickelte sich. In der weiteren Folge trat ein so ge-
nannter Prophet auf, der sich als Gottesbote ausgab: Mohammed.

Beide, Jesus Christus und Mohammed, predigten den Frieden un-
ter den Menschen, vor allem sagten sie auch „Du sollst nicht töten“.
Das aber haben die jeweiligen Jünger wohl nicht zur Kenntnis ge-
nommen, denn in der Folgezeit ging die Verfolgung des Islam, der aus
den Anhängern Mohammeds hervorging, und der Juden weiter. Ju-
den, Islamiten, Christen – jeder nahm für sich in Anspruch, den
wahren Glauben zu vertreten. Daraus ergab sich, dass eine
Religion die andere als die Falsche ansah. Obwohl jede
den Grundsatz vertritt, „Du sollst nicht töten“, bekriegt
man sich auch jetzt noch, nach über 2.000 Jahren. Hat
denn keine Religion aus der Geschichte gelernt, dass jeder
Mensch, egal welcher Nationalität, seinen Glauben frei wählen kann.
Ich meine, nicht die Nationalität ist ausschlaggebend, sondern der ein-
zelne Mensch. Und ich behaupte, wenn es so ist, wird auch kein Mensch
wegen seines Glaubens von einem anderen getötet. Es kann doch nicht
sein, dass einige Fanatiker und Holzköpfe ihre Kinder zu Selbstmör-
dern erziehen, die noch andere mit in den Tod ziehen. Ist denn das
Leben nicht das Wertvollste, das der Mensch hat?

Was danach kommt, weiß niemand. Diese Fanatiker sollten sich mal
überlegen, mit welchem Recht sie andere in den Tod treiben. Nur weil
sie ihr Leben fast gelebt haben, müssen sie andere nicht töten.

Das Leben an sich ist eines der wertvollsten, das man hat! 

Carlo

Illustrationen: 
Teresa Wiechova, Grafik-
Designerin in Nürnberg,
www.wiechova.de
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In der Schreibwerkstatt formulieren Straßenkreuzer-
VerkäuferInnen und Menschen, die Freude am
Schreiben haben, eigene Texte, die unter dieser
Rubrik im Heft erscheinen.
Die Schreibwerkstatt findet in der Regel statt: 
donnerstags 11 – 12 Uhr im Büro des
Straßenkreuzers, Glockenhofstr. 45.
Terminnachfrage unter Telefon 0911 / 459 76 36.

Wie man 
Schwache 
schützen kann
An einem Freitag im Frühling fuhr
ich zur Probe nach Mögeldorf. An
der Frankenstraße stieg ein Be-
hinderter aus einem nahen Wohn-
heim ein. Zwei Haltestellen spä-
ter stiegen Jugendliche ein, die sich
zu langweilen schienen. Sie gingen
ohne Vorwarnung auf den Behin-
derten los, der sich nicht verteidi-
gen konnte.

Da stand ich auf und stellte mich
schützend vor den Behinderten
und sagte: Wenn, dann geht auf
mich los, aber nicht auf ihn.

Sie wollten aber nicht auf mich
losgehen, sondern auf diesen jun-
gen Mann. Ich blieb stehen, das
machte den Busfahrer aufmerk-
sam. Er hielt sofort an, kam nach
hinten und schmiss die Randalie-
rer, die nur auf Gewalt aus waren,
raus. Zu mir sagte er, dass ich mu-
tig war, weil ich mich dazwi-
schengestellt hätte. 

Ich sagte ihm, ich würde das im-
mer wieder tun, weil ich es hasse,
wenn jemand auf Schwache los-
geht.

Da ging er vor und fuhr weiter.

Das ist mein Beitrag zum Thema
Gewalt und wie man Schwache
schützen kann.

Ruth Veth

Sternschnuppen-
schnuppe
Von weitem könntmern für a Vuuglscheugn
haltn, so stocksteif steht er da. Der Herbst-
wind spielt mit seiner Jackn, die Huuser-
baaner flattern. Kalt is worn. Wehmütich
denkt er an den Sommer zrigg.

Ach, die Gaby – sie hot so wunderbor gro-
chen. Und wenners scho net dauernd hot
oschauer könner, des wärnern peinlich
gwen, so hot er wenigstens mit der Nosn
vonerer gnascht. Wors Veilchen, Lavendel
odder Maiglöckla?
„Da - a Sternschnuppn!“ Mit ihrm Zeige-
finger hots in Nachthimmel deut.
Bis er gschaut hot, wor die Sternschnuppn
hinterm Horizont verschwunden.
„Host du dir wos gwünscht?“
Er hot sie niggs gwünscht ghabt. Wäi denn,
wo er die Stern gor net gsegn hot, ah wen-
ner in Himmel neigstarrt hot?
„Soch, wos hastdern gwünscht?“
„Ich waß net.“
„Wie, waßt du net?“
Selbst wenn er sich wos gwünscht hätt, er
hätts ihr net verratn. Denn seine Wünsche
in derer Liebesgschicht worn recht leiden-
schaftlich gwen und er mit seiner Fantasie
der Realität weit voraus.
„Du mousst doch wissen, wos du dir
gwünscht host!“, hots plärrt. „Wennmer sie
wos wünscht, nou waßmer des doch!“
Ehrlich gsachd wornern Sternschnuppn
worschd. Wos sollerd ihm a verglühender
Meteor scho bringer? Ihre zuckersüßn Ho-
nichlippn wollt er küssn!
Abber weils su buuhrd, hotter, ohne grouß
nachzudenkn, gsachd: „A stärkeres Motor-
rad mächerd iich.“
Do hotts die Nosn grümpft, die Stirn kraus
zuugn. Aus ihre Honichlippn is blouß nu
Gift kummer. „Scho mol wos vo Romantik
ghört, du Tropf!“
Und nou is eimpfach davogrennt.

Vom Mondlicht tauft werfn die Baim bizar-
re Schattn af die Wiesn. Langsam werns im-
mer nackerder. Der Wind ruschelt durchs
Laub.
Irchendwo über derer Welt saust bestimmt
a Sternschnuppn nunter afn Buudn. 
„Hey du do dromer, mach, dass sie mich
widder moch!” Abber do dout si niggs, do
rührt sie niggs. 
Des hot er sich doch glei denkt, der arme
Tropf: Sei Liebeslebn, des is doch anner
Sternschnuppe schnuppe!

Martina Tischlinger

Du hast verloren

Bin ich zu einem „Weg-Suchenden“
mutiert, der sucht und nicht findet?
Ohne Aussicht jemals zu finden!

Ich, ich bin nur ein Licht in der 
Dunkelheit, das nicht leuchtet.

Aber die Menschheit hat schon 
schlimmere Tragödien als mich

erlebt.
Ich geh einsam durch die 

Straßen und nichts ist da, was mir
Zuversicht bringt. 

Nur Erinnerungen,
Sehnsüchte, die mich zerfleischen.

Die Nächte, die Sterne am
Himmel zeigen mir die

Traurigkeit der Welt.

Alles, was man verloren hat.
Zeigen, dass auch du verloren 

hast. Das die Identität deines
Stolzes ertrunken ist, im

Gefängnis deiner
Erinnerung.

Nur die Einsamkeit, die Resignation,
die Hoffnungslosigkeit und

ein beschämendes, leeres Stück
Fleisch bleiben zurück.

Kurt
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Was wird es denn?
Ein Mensch natürlich – aber Ulla Thiem, pädagogische
Mitarbeiterin beim Kreisjugendring behauptet: Diese
Antwort genügt nicht. Mädchen werden immer noch zu
Mädchen gemacht und Jungs viel selbstbewusster erzo-
gen. Ein Standpunkt

Was wird es denn? Ein Mensch!
Ich, hochschwanger, immer wie-
der mit dieser Frage konfrontiert
und mit der Zeit etwas patzig ant-
wortend.

Aber warum ist diese Frage so
bedeutungsvoll?

Dem Kind wird nach der
Geburt, auf Grund der äußeren
Geschlechtsmerkmale, die Ge-
schlechtsidentität und ein Name,
der diese offenbart, zugewiesen.
Diese Zuschreibung ist ausschlag-
gebend für die Haltung des Um-
feldes dem Säugling gegenüber. So
werden männliche stärker in ihren
Bewegungsaktivitäten stimuliert,
weibliche eher in Richtung sozial-
emotionaler Bindung und An-
hänglichkeit behandelt (TU
Braunschweig, 2002, Hein Retter).

Der Blick auf ein Spielzeugre-
gal in einem x-beliebigen Laden
will verkaufen, dass es Beschäfti-
gungen für Mädchen und Jungen
gibt und sich deren Interessen und

Neigungen schon mit spätestens
drei Jahren manifestiert haben.
Dem Glauben schenkend werden
gesellschaftliche Strukturen tra-
diert und in jedem Kind die ge-
schlechtliche Wirklichkeit durch
spezifische Verhaltenserwartung
neu geschaffen.

In den Untersuchungen über
Armut sind zwar Mädchen und
Jungen – inzwischen jedes sechste
Kind – gleich betroffen, doch die
Geschlechterdifferenzierung zeigt
sich nach Gerda Holz und Susan-
ne Skoluda (ISS Frankfurt a.M.,
2000) in drei Bereichen: 
– Die Selbsteinschätzung der unter-
suchten Jungen ist insgesamt posi-
tiver als die der Mädchen. Sie ha-
ben mehr Interesse an sportlichen
Aktivitäten und an Mathematik. 
– Jungen fühlen sich in der Schu-
le wohler und insgesamt geben
Mädchen häufiger Beschwerden
an, die psychosomatischen Ur-
sprungs sind. 

– Gemeinsame familiäre Akti-
vitäten von Eltern und Kindern
finden in einzelnen Freizeitbe-
reichen (z.B. in den Ferien weg-
fahren) häufiger mit den Jungen
statt. Auch haben sie häufiger
Freunde, mit denen sie sich re-
gelmäßig treffen.

Jungen spielen mehr

Auffallend ist, dass sich die be-
nannten Bereiche in den Aktions-
radius von Mädchen und Jungen
einordnen lassen: Tendenziell
werden Mädchen nach wie vor
mehr in Aufgaben des häuslichen
Rahmens mit ein bezogen, Jungen
sollen sich mehr in der Außenwelt
orientieren. In der Häufigkeit der
Spielplatzbesuche z.B. bestätigen
sich geschlechtsspezifische Unter-
schiede bei den bis zu 13-Jährigen,
hier halten sich Buben deutlich
häufiger auf (Gleichstellungsstel-
le für Frauen München, 2004).

Biologisch wird dies kaum zu be-
gründen sein. Mehr ist dies Aus-
druck kultureller Normen und
Werte mit dem dazugehörigen
Rollenverständnis.

Unser Geschlecht hat folglich
Einfluss auf unsere Lernorte und
prägt damit unser Erfahrungs-
spektrum. 

Selbstsicherheit beginnt mit der
Entscheidung zwischen mehreren
möglichen Verhaltensweisen, die
zur Verfügung stehen. Umso hö-
her und geschickter die Wahl der
gelernten Verhaltensweisen, um-
so eher wird das erwartete Ziel er-
reicht. So entsteht eine starke Ver-
bindung zu Selbstbewusstsein und
Selbstwert.

Bleibt der Erfahrungsspielraum
beschränkt, kann sich nur ein be-
stimmtes Verhaltensrepertoire
entwickeln. Unsicherheit entsteht
in neuen Situationen oder diese
werden insgesamt gemieden. 

Dementsprechend ist die Ge-
staltung von Lern- und Aktions-
räumen bedeutungsvoll.

Tampons und Milchmädchen

Vor diesem Hintergrund fand das
Mädchenfest am Internationalen
Frauentag in der Luise – The Cult-
factory statt.

Ziel war es, anlässlich des inter-
nationalen Frauentages Mädchen
zwischen 10 und 16 Jahren einen
Rahmen zu bieten, der Spaß macht
und zur Aktivität auffordert. 

150 bis 250 Mädchen aus dem
Stadtgebiet und der Region be-
suchten jeweils die Veranstaltun-
gen. Neben einer Infomeile zu



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 

Freizeit- und Beratungs-Tipps
sowie Kreativangeboten (wie
dem Herstellen von Buttons,
Rindenschmuck und Filzhaar-
bändern) bot ein Radioworkshop
Mädchen die Möglichkeit, die
Technik des Radiomachens ken-
nenzulernen, Interviews vor Ort
zu machen und eigene Beiträge
für die Sendung von Free Spirit
auf AFK MAX zu erstellen.

Parallel fand ein Tanzwork-
shop statt, anschließend begann
das Bühnenprogramm mit Tanz-
gruppen und Improtheater. Zur
Gruppe „Einfach so!“ z. B. ge-
hört ein polnisches, ein italieni-
sches und ein deutsches Mäd-
chen. Sie nennen sich „Einfach
so!", weil sie einfach so tanzen,
einfach so angefangen haben und
einfach so weitermachen wollen.
Dabei war auch „interference.-
here.de“ – eine 16-Jährige aus
Fürth, die bereits ihr zweites Al-
bum veröffentlicht hat: „man hat
die rechnung ohne das milch-
mädchen gemacht“.

In den Keller der Luise führ-
te eine Leine mit Tampons, Kon-
domen und Binden zu dem inter-
aktiven Bereich „Du, Dein Kör-
per, Lust und Liebe“. Zwei Räu-
me wurden mit Informationen,

Anschauungsmaterial und Fil-
men bestückt, um den Besuche-
rinnen je nach Alter in adäqua-
ter Atmosphäre durch fachkun-
diges Personal Antworten zu ge-
ben. Dieser Bereich war ein
Schwerpunkt der Veranstaltung,
da uns Veranstalterinnen der
Zugang zu den Themen Körper
und Sexualität sehr am Herzen
liegt. 

Getragen wurde das Fest von
den Einrichtungen des Kreisju-
gendrings Nürnberg Stadt: der
Jugend Information Nürnberg,
JugendKinderKultur Quibble
und Luise – The Cultfactory,
dem Jugendamt der Stadt Nürn-
berg mit dem Kinder- und Ju-
gendhaus Fünfeckturm und dem
Frauengesundheitszentrum e.V.
Zudem waren die Koopera-
tionspartnerinnen Kinder-
schutzbund e.V. und Nürnberger
Krisenhilfen für Kinder und Ju-
gendlichen, Youngles und Radio
Free Spirit aktiv.

Autorin: Ulla Thiem, pädagogische Mit-
arbeiterin der Luise – The Cultfactory,
KJR Nürnberg Stadt



Wie geht’s weiter?

„Es gibt nicht mehr viel zu feiern“, sagt Ha-
rald Dix. Eher ungewöhnlich für jemanden, der
gerade sein 30. Dienstjubiläum hinter sich hat.
In Traditionsbetrieben ist es häufig üblich, die
Treue der Jubilare mit einem Festessen und
einer Prämienzahlung zu ehren. Doch der
AEG-Betriebsratschef zog es vor, den 1. Sep-
tember im Kreis seiner Familie auf einem Cam-
pingplatz am oberitalienischen Lago Maggio-
re zu verbringen und mit seinen vier Kindern
im Wasser zu toben. Am Abend öffnete er ei-
ne Flasche Wein, stieß mit seiner Frau Katrin
auf den besonderen Tag an.

„Bis auf die Schulzeit habe ich mein ganzes
Leben bei der AEG verbracht. Da schwelgt
man schon in Erinnerungen“, bekennt Dix frei-
mütig. Mit 15 trat er eine Lehre als Werk-
zeugbauer an. „Die Ausbildung war eigentlich
die schönste Zeit“, sinniert er über die ersten
Jahre. Das Leben fiel leicht, Sorgen und Zu-
kunftsängste waren fern, die Arbeit brachte
viele neue Freunde, mit denen man die Frei-
zeit verbringen konnte.

Früher waren Betriebszugehörigkeiten von
25, 40, ja 45 Jahren an der Tagesordnung. In
Zeiten hohen Arbeitskräftebedarfs wechselten
mancherorts ganze Klassen geschlossen von
der Schule in eine Firma über und gingen 45
Jahre später gemeinsam in den Ruhestand. Bei
AEG war das nicht anders. Viele von Dix’ Weg-
gefährten der ersten Stunde arbeiten noch in

der Produktion. Normalerweise hätten sie noch
15 bis 20 gemeinsame Jahre in der AEG vor
sich. Doch im März schließt die Firma end-
gültig. „Wir gehen dann gemeinsam in die Qua-
lifizierungsgesellschaft“, sagt Dix.

„1982 gab es einen großen Knall“

Zieht man den Weihnachtsurlaub und die
Überstunden ab, bleibt nicht mehr viel Zeit
übrig. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass da
noch viel passiert“, zweifelt er. Nach wie vor
sei der Krankenstand unverändert hoch, viele
Kollegen seien bereits in die Qualifizierungs-
gesellschaft gewechselt. Von Woche zu Woche
werde es ruhiger. „Das meiste, was zu erledi-
gen war, ist geregelt.“ Lediglich die Nachfolge
im Betriebsrat müsse noch geklärt werden.
Denn auch, wenn die Produktion von Wasch-
maschinen und Geschirrspülern bald der Ver-
gangenheit angehört, bleiben vorläufig rund
800 Arbeitsplätze in den Service-Abteilungen
Vertrieb, Logistik und Kundendienst am AEG-
Standort Nürnberg erhalten. Für Dix steht fest,
dass er ausscheidet; das Angebot, als Be-
triebsrat im Service-Bereich weiterzumachen,
hat er ausgeschlagen.

Natürlich sind es nicht nur schöne Erinne-
rungen, die er in den vergangenen 30 Jahren
an seinem Arbeitsplatz sammelte. Der Schlie-
ßungsbeschluss schmerzt noch immer. Ähnlich
schlimm war nur im Jahr 1982 die Krise von

AEG-Telefunken. Noch heute ist ihm die Be-
klemmung anzumerken. Damals meldete der
weltweit tätige Konzern mit rund 120.000 Be-
schäftigten Vergleich an. Das Elektronik-
Unternehmen hatte sich übernommen, immer
neue Firmen hinzu gekauft und schließlich den
Überblick über das Imperium verloren. Den
Ausschlag für die Beinahe-Pleite gab letztlich
das Abenteuer Atomkraft: Den Ausstieg aus
der risikobehafteten Technik beim Bau von
Siedewasser-Reaktoren musste AEG Ende der
70er mit mehr als einer Milliarde Mark teuer
bezahlen – ein Abenteuer, von dem sich der
Betrieb nicht mehr erholte. „1982 gab es einen
großen Knall“, sagt Dix. Zwei unsichere Jah-
re vergingen, der Vergleich glückte, AEG war
vorläufig gerettet. Die Unterhaltungselektro-
niksparte Telefunken wurde verkauft, die
Hausgeräte blieben, doch in Nürnberg verlo-
ren damals weit mehr als 1.000 Menschen ih-
ren Arbeitsplatz. Insgesamt fielen der Re-
strukturierung mehrere Zehntausend Arbeits-
plätze zum Opfer. 

Premiummarke der weißen Ware

1985 stieg dann die ehemalige Daimler-Benz-
Gruppe ein, um elf Jahre später die Reste des
ehemaligen Technologiekonzerns auf Daim-
ler-Benz zu verschmelzen: Die alte AEG hat-
te aufgehört zu existieren. Die Hausgeräte-
sparte samt Markennamen war bereits 1994 an
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„Es gibt nicht mehr
viel zu feiern“
Die Abwicklung des AEG-Werkes geht weiter. In wenigen Monaten
schließt die traditionsreiche Fabrik in der Muggenhofer Straße für
immer ihre Tore. Betriebsratschef Harald Dix wird einer der letzten
sein, der Ende März seinen Arbeitsplatz räumt. Vor 30 Jahren, am
1. September 1976, hatte Dix bei AEG als Werkzeugbauer-Lehr-
ling begonnen. Das Jubiläum beging der 45-Jährige unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit in Italien im Urlaub. 
Der Straßenkreuzer begleitet die Familie ein Jahr lang, 
stellvertretend für alle Betroffenen. Teil 4

Links: Harald Dix (re.) mit Kollegen
bei der AEG, 1982

Rechts: Nach 30 Jahren Betriebszu-
gehörigkeit wird Harald Dix seinen
Arbeitsplatz im März 2007 verlieren.



den schwedischen Electrolux-Konzern verkauft
worden. „In den Jahren vor der Übernahme
durften wir noch einmal unser Können unter
Beweis stellen“, erinnert sich Dix. Der frühe-
re Vorstandschef Carlhanns Damm hatte AEG
zur Premiummarke der weißen Ware aufge-
baut. Mit dem Öko-Lavamat positionierte sich
AEG erfolgreich als umweltfreundliches
Unternehmen. „Eine Zeit lang teilten wir uns
sogar die Marktführerschaft mit Miele“, er-
innert sich Dix. „Es gab Visionen und Ziele,
die Firma dachte nach vorne, investierte in
neue Produkte, baute Arbeitsplätze auf, sogar
die Erweiterung der Fabrik wurde angedacht.“
Die Betriebsratsarbeit machte richtig Spaß,
weil Verbesserungen für die Belegschaft durch-
gesetzt werden konnten. Doch schon kurz nach
der Übernahme durch die Schweden gab es
erste Krisensignale, nahmen die Sorgen zu.
„Electrolux hat es in nur zehn Jahren geschafft,
AEG kaputt zu machen“, sagt Dix wütend. Mit
der Verlagerung der Arbeitsplätze und der
Schließung der Fabrik höre für ihn die AEG
auf, zu existieren. „Für mich hat die Marke nur
noch Erinnerungswert.“

Thomas Meiler, freier Journalist in Nürnberg, arbeitet
hauptsächlich für die Deutsche Presse-Agentur
Fotos: privat / Michael Matejka, Fotograf bei den
Nürnberger Nachrichten

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 Stra-
ßenkreuzer 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:
Manche Rezepte, und ganz besonders das folgende, haben
gleich mehrere Vorteile: Sie sind vitaminreich und 100-pro-
zentig frei von Gammelfleisch. Sie sind kinderleicht zu ma-
chen, beleben die Geschmacksnerven, brauchen dabei kei-
ne exotischen Zutaten und beweisen, dass vermeintlich
gegensätzliche Dinge prima harmonieren können. Und kei-
ner muss seinen Senf dazugeben!

Das Rezept:
Tomaten-Bananen-Salat aus Costa Rica

1 kg Tomaten 1,50 EUR
1 kg Bananen 1,50 EUR
1 Bund Schnittlauch 0,50 EUR
2 EL Honig, Cayennepfeffer
oder Chili 0,30 EUR
3 EL Olivenöl
1 Baguette 1,00 EUR
2 Zitronen 1,00 EUR

Gesamt: 5,80 EUR, bei vier Personen je 1,45 EUR
Mit Käse ca. 1,70 EUR pro Person

Los geht’s:
Tomaten kurz in heißem Wasser sieden, dann schälen. Ba-
nanen ebenfalls schälen, in Scheiben schneiden und mit Zi-
trone beträufeln. Tomatenscheiben auf einen Teller legen,
die Bananenscheiben darauf legen. Den Honig erwärmen,
mit dem Saft von 1 Zitrone verrühren. Cayenne, Öl und et-
was Salz unterrühren. Wenn die Soße abgekühlt hat, über
den Salat träufeln. Mit Schnittlauch garnieren.
Dazu Baguette reichen.
Oder: Baguette in Scheiben schneiden, Tomaten- und Ba-
nanenscheiben auflegen, mit etwas Chili würzen. Eine Schei-
be kräftigen Käse (Greyerzer oder Bergkäse) auflegen und
bei 160 Grad im Ofen 8-10 Minuten mit Oberhitze auf der
mittleren Schiene überbacken. Diese Variante ohne Dres-
sing!

Guten Appetit wünscht Jochen!
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Die Altstadtfreunde entstanden aus Protest gegen den… �������
Nürnberger Stadtteil �����������
Dieses Malers (1926–2003) Plakate sind legendär �������
Sein Engelsgruß hängt in der Lorenzkirche ���� �����
Wichtiges Utensil von Referees ������
Im Herbstwind entfalten sie sich �������
Diese Veste wird auch Fränkische Krone genannt ������
Die Farbe der gleichgeschlechtlichen Paare ����
Umgeben von Fruchtfleisch reifen sie heran �����
Jährliche Traditionsveranstaltung in Hersbruck ����������
Jedes Ende hat einen ������
Bei diesem Blatt sind aller guten Dinge vier ����

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

Das Kreuzer-Rätsel

Lösungen bitte bis 5. November 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!

Der Klügere gibt in einem Konflikt nach. Der noch Klügere weiß, wie gut 
Ent-Spannung tut.
Nur: „Welche Entspannung passt zu mir?“ Auf diese Frage gibt das Bildungs-
zentrum der Stadt Nürnberg in einem Kurs (ab 13.11. an acht Montagen) die
wohltuende Antwort. Unser Gewinner oder unsere Gewinnerin lernt mit geziel-
ten Übungen die vielfältigen Entspannungsmethoden wie Autogenes Training,
Progressive Muskelrelaxation, Bewusstes Atmen, Yoga, Feldenkrais und Medi-
tation kennen.
Wir danken dem BZ für diesen schönen Preis und freuen uns auf entspannte
Rätsel-Lösungen!

Die Lösung des letzten Rätsels lautete: „Volksfestplatz“ (Zentralnerv, UFO, Ball, Skulpturenpark,
Palais, Mögeldorf, Orangerie, Eis, Schnitt, Flop, Opal, Jura, Hauptmarkt, Pegnitz).
Wir gratulieren Gabriele Jochum und Hans-Hermann Burmester aus Nürnberg sowie Martina
Reinwald aus Zell am Main.
Sie erhalten jeweils einen wertvollen und höchst anschaulichen Bildband über Erlangen.

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

. .25 Jahre voll dabei . . .25 Jahre v

www.gillitzer.net
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