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Liebe Leserinnen, liebe Leser, Inhalt

Hao sieht ganz professionell aus mit seiner Kochmütze

(S. 28). Er würde auch gerne alles dafür tun, ein rich-

tiger Koch zu werden. Seine Chancen stehen aller-

dings schlecht. Hao ist nur geduldet in Deutschland.

Er kam als Jugendlicher ohne Eltern hierher, ver-

sucht, sich zu integrieren, lernt, lächelt. 

Wenigstens hat Hao keinen Pass. Die vietnamesischen

Behörden verweigerten sogar eine Geburtsurkunde.

Für Hao ein Glück. Sonst wäre er vielleicht bereits

ausgewiesen worden.

Denn die Duldung habe schließlich „den Zweck, der

Beendigung des Aufenthalts zu dienen“, sagt ein Spre-

cher des bayerischen Innenministeriums. Man spricht

Beamtendeutsch.

Und handelt hoffentlich menschlich. Mein Kollege

Herbert Fuehr, Ressortleiter Innenpolitik bei den

Nürnberger Nachrichten, begleitet Hao zusammen

mit Fotografin Petra Simon ein Jahr lang.

Die Kollegen und wir alle hoffen, dass Hao nach die-

sem Jahr die Kochmütze öfters aufsetzen kann. In

Deutschland.

Viel Freude beim Lesen dieser Ausgabe wünscht

Wer Interesse hat, an Frankens
Sozialmagazin Straßenkreuzer
mitzuarbeiten, nimmt bitte 
Kontakt mit der Redaktion in der
Glockenhofstraße auf.

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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Unser Titel-Model

Der Houhou lebte in den 30er
Jahren des letzten Jahrhunderts
in der Nähe des Schlachthofs.
Ein Sandler, der in Schweinau
und St. Leonhard bekannt war
wie ein bunter Hund. Die
Metzger steckten ihm ab und
an Wurst zu. Jeder im Viertel
kannte den Eigenbrötler. Im
Sommer lebte Houhou in einer
Art Hundehütte, im Winter in
einem Gartenhäuschen. Wenn
jemand vorbeikam, bellte er:
„Hou, hou!“ Daher, na, Sie
wissen schon.
Der Nürnberger Maler Volker
Hahn hat Houhou mit seinem
Bild ein Denkmal gesetzt. Die
echte Straßenbahnermütze
sieht man, die Houhou immer
getragen hat, und die Klingel
an seinem Stock. Damit soll er
gebimmelt haben, wenn hüb-
sche Frauen vorübergingen.
Vorbei die Zeiten. Also die von
Houhou.
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Wir bewegen was

in Nürnberg und in der Region



MomentaufnahmeDie tun was

Gesunder Lese-Stoff 
für Kranke
Ehrenamtliche des „Zentrums aktiver
Bürger“ stemmen im Südklinikum einen
Bücherdienst

Mittagszeit im Südklinikum: Ingrid Eberwein und In-
grid Reckert haben heute Bücherdienst. Sie versorgen
im Wechsel mit vier Gleichgesinnten Patientinnen und
Patienten mit Lesestoff. Und, man spürt`s sofort: Die-
se Art der ehrenamtlichen Freizeitgestaltung ist pefekt
auf die beiden Frauen zugeschnitten. 

„Männer drängen sich da nicht vor“, stellen sie fest.
Ausschließlich bestückt mit Spenden des Klinikperso-
nals muss der Wagen sorgfältig vorbereitet und beladen
werden, bevor er zum Einsatz kommt. 

Da ist Kondition gefragt, es braucht Kraft, das schwe-
re Gefährt durch die langen Flure, in die Aufzüge rein
und raus zu schieben. Zwei bis drei Stunden dauert der
Einsatz, die Fahrten mit Bahn und Bus zum Klinikum
und zurück kommen noch dazu.

Heute beginnen die Damen auf der Unfallstation in
der 1. Etage. Ganz professionell rücken sie vor dem ers-
ten Zimmer noch einige Bände „ins rechte Licht“. 

„An guten Tagen“, sagen die Ehrenamtlichen, „brin-
gen wir bis zu 30 Bücher los. Manchmal wird auch ein-
fach nur geplaudert.“ Da ist zum Beispiel ein Aussied-
ler aus Rumänien. Er erzählt von zu Hause, schließlich
entscheidet er sich für ein Buch über Franken. In einem
anderen Zimmer fragt ein Junge nach dem Leihpreis und
freut sich über den Nulltarif. Da landen gleich zwei Bän-
de auf seinem Tischchen.

Egal, aus welcher sozialen Schicht jemand kommt: Ge-
fragt ist vor allem leichte Kost, Abenteuer, Spannendes,
Humor. Die Nachfrage nach Frauenzeitschriften, Nach-
richtenmagazinen, Micky Maus und Co. ist besonders
groß. Auch Wissenschaftsmagazine wie Geo, Merian
oder auch P.M. gehen am Krankenbett weg wie die
sprichwörtlichen warmen Semmeln.

Genau daran „krankt“ der Dienst: Bücher haben In-
grid Eberwein und Ingrid Reckert mehr als genug im
Programm. Doch Zeitschriften sind leider Mangelware.
Dabei würden die Frauen selbst ältere Ausgaben auf-
nehmen, solange der Inhalt nicht verwelkt ist. „Es muss
ja nicht der Playboy sein“, schmunzeln sie.

Text: Emma Mayer, arbeitet bei den „Spätzündern“ von Radio Z und
in der Schreibwerkstatt des Straßenkreuzers
Foto: Peter Roggenthin, freier Fotograf, www.roggenthin.de

>
Wer Zeitschriften neu und wie neu kostenlos anbieten
kann: Ingrid Eberwein freut sich über einen Anruf unter
0911 / 80 63 99

Oleg Panov ist 78 Jahre alt. Er wurde in
Moskau zum Artisten ausgebildet und
war ein bekannter Clown in der Sowjet-
union. Und als Clown, Pantomime und
Jongleur sah er später die ganze Welt.
Seit ca. 27 Jahren ist er in Deutschland,
seit anderthalb Jahren kommt er regel-
mäßig ins Domus Misericordiae.

Wie haben Sie früher gelebt?

Ich bin in Moskau geboren und war dort
an der staatlichen Zirkusschule. Ich ha-
be 40 Jahre in der Sowjetunion gelebt
und bin in vielen Städten als Clown auf-
getreten. Später bin ich über Wien und
Rom nach Amerika ausgewandert, un-
terstützt von der Tolstoi-Stiftung. In
Amerika habe ich mehrere Jahre in San
Francisco gelebt. Ich war auch in Brasi-
lien, Thailand und auf den Philippinen
und habe als Clown gearbeitet. Ich habe
nichts anderes gelernt und konnte die
Sprachen nicht. Ich habe immer zwei
Dinge gesucht: eine Frau und Arbeit.
Denn du hast null Chancen als Tourist.

Warum sind Sie in Nürnberg gelandet?

Vor ungefähr 27 Jahren bin ich nach
Deutschland gekommen. Ich hatte zwei
Tickets: San Francisco-Düsseldorf hin
und zurück, aber ich bin nicht zurück. In
Düsseldorf habe ich einen Schlafplatz im
Bahnhof gesucht. Man sagte mir, ich soll
nach Zirndorf bei Nürnberg gehen. Nach
zwei Tagen fuhr ich nach Nürnberg. Zu
Beginn habe ich viele Straßenauftritte ge-
macht. Am Tiergartentor, auf der Mu-
seumsbrücke. Später war ich drei Jahre
bei den „Nürnberger Stadtartisten“ und
habe dort Geld verdient. Und ich habe
viele Auftritte in Kindergärten gemacht.
Heute kann ich nicht mehr auftreten, weil
ich immer wieder krank bin. 

Wie verbringen Sie heute Ihre Zeit?

Ich singe im Domus-Chor und mache
dort Bewegungsakrobatik. Im Domus
trete ich noch ab und zu auf, zum Bei-
spiel zum Geburtstag der Schwester oder
zum Sommerfest. Ich trainiere noch

manchmal. Probiere, was noch geht, aber
nicht regelmäßig. Hier ist ja auch nicht
so viel Platz. Und ich gehe gerne in die
Stadtbibliothek. Das ist Luxus: Dort ha-
be ich einen guten Stuhl, viel Platz, vie-
le Bücher und kann russische Zeitungen
lesen.

Haben Sie noch Familie und Freunde
in Russland?

Meine Schwester ist vor ungefähr vier
Jahren gestorben. Sie lebte allein und
wurde in ihrer Wohnung überfallen. Mei-
ne Mutter starb vor 35 Jahren. Ich habe
viele Freunde in Russland, alles arme
und alte Leute. Aber ich habe mein Te-
lefonbuch verloren und keinen Kontakt
mehr.

Was wünschen Sie sich für die
Zukunft?

Gar nichts. Viel Geld bedeutet eine
große Chance, krank zu werden: Viel
trinken, viel rauchen, viele Frauen, man
geht oft in Kneipen und Restaurants. Ich
habe keine Angst vor dem Tod, aber vor
Krankheit.

Was ist Ihnen heute wichtig?

Frühstück um sieben Uhr und Suppe um
18.30 Uhr. Der Bauch will was Warmes.

Text und Foto: Petra Häfner, Soziologin und freie
Autorin
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Wie schön und beruhigend, wenn das Leben in geordneten Bahnen
verläuft. Wenn ein Mensch Schicksalsschläge und Niederlagen ver-
kraftet; trotz allem nicht vom rechten Weg abkommt. Alle schaffen
das nicht. Manche geraten auf Abwege, andere kämpfen darum, wie-
der einen Fuß auf ihren lange verlassenen Pfad setzen zu können.
Solche Menschen haben Abstürze und Fehltritte erlebt, oft auch
Gewalt. Hier können sie davon in ihren eigenen Worten berichten.
Ungeschönt, so wie das Leben in diesem Moment ist.

Ein Clown, der nichts zu lachen hat



Wir arbeiten mit Menschen, die
„ganz unten“ gelandet sind, erklärt
das Informationsschreiben der
Hängematte e.V. Die Hängemat-
te ist ein gemeinnütziger Verein,
der eine Notschlafstelle und ein
Kontaktcafé betreibt. Tatsächlich
leben die Männer und Frauen, die
an diesem Abend im Café sitzen,
auf der Straße. Viele von ihnen be-
sitzen nur das, was sie am Leib tra-
gen, fast alle sind seit Jahren sucht-
krank und wie viele Jahre Knast
sich auf dem Sofa drängeln, kann
man nur schätzen. „Bei uns sollen
die Leute Abstand bekommen –
von ihren Problemen und dem
Überlebenskampf in der Dro-
genszene“, erklärt Werner Büch-
ner, Sozialpädagoge und Ge-
schäftsführer der Hängematte. 
Wer das Kontaktcafé im Nürn-
berger Stadtteil Gostenhof be-
sucht, darf einfach nur da sein. Er
muss keine Erwartungen erfüllen.
Hinter der großen Theke über-
trumpfen sich Besucher und Mit-
arbeiter mit Schwänken aus ihrem
Leben, lachen übereinander und
miteinander. Vier Männer kurbeln
lautstark am Kicker in der ande-
ren Ecke des Raumes. Die Stim-
mung ist heiter und fühlt sich eher
an wie im Jugendzentrum als
„ganz unten“. 

„Kann ich mal Feuer haben, bit-
te", fragt ein Besucher sanft und
Werner Büchner sagt, dass der
Umgangston meistens so freund-
lich ist. Wer am Abend nach ei-
nem langen Tag auf der Straße
hier hockt, ist froh, wenn ihm kei-
ner was tut. 

Vielleicht haben ja einige ir-
gendwann den bürgerlichen
Traum von Familie, Reihenhaus,
Kindern, Hund und Meer-
schweinchen gelebt – denkt man
und merkt: Das Wichtigste im
Kontaktcafé ist der Kühlschrank,

der mit Lebensmitteln, die ihr
Mindesthaltbarkeitsdatum über-
schritten haben, prall gefüllt ist.
Die Besucher können sich bedie-
nen, Essen nehmen und kochen.
An diesem Abend schnippelt
Ricky – penibel hackt er Unmen-
gen an Knoblauch („ist gesund“)
und schwenkt Gemüse („ist auch
gesund“) in seiner Pfanne. Nudeln
mit Gemüsesoße steht auf dem
Speiseplan.Ricky kocht gerne, er
hat sogar mal eine Lehre als Metz-
ger angefangen. „Ich bin also fast
halb gelernter Fleischer“, sagt er
und poliert den Herd so blitze-
blank, als wäre er sein heimlicher
Besitzer und die Hängematte sein
Heim. 

Nach 50 Nächten ist Schluss

„Hmmm, schmeckt“, lobt Claudia,
eine ehemalige Prostituierte, die
zwischen Esstisch, Couchecke und
der Kochabteilung hin und her eilt,
um alle wenigstens mal schnell zu
begrüßen. Das Café öffnet um
19.30 Uhr und im Laufe des
Abends trudeln einige Stammgäs-
te ein: Paul, Anfang 20, der kaum
mit jemandem spricht; er spielt lie-
ber am Computer. Herbert, ein
kräftiger Kerl, tätowiert bis unter
die Zähne und trotz seines beein-
druckenden Äußeren zahm wie ein
Schulbub. Dazu ein junger Mann,
der seine latente Ähnlichkeit zu
Torsten Frings mit einem Stirn-
band nach Kräften unterstreicht
und vom Fußballspiel schwärmt –
und Stephan, der auf der Coach
hockt und sich Desinfektionssalbe
zwischen die Zehen schmiert. „Ich
habe Streptokokken, offene Wun-
den, das kommt vom Leben auf
der Straße“, erklärt er. 

Medizinische Grundversorgung,
eine rumpelnde Waschmaschine,
eine heiße Dusche oder psychoso-
ziale Betreuung – die Mitarbeiter
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In der Hängematte
würzt auch Knoblauch
das harte Leben
Die erste Notschlafstelle Bayerns und das angeschlossene
Kontaktcafé des gemeinnützigen Vereins in Gostenhof
feiern 20-jähriges Jubiläum



halten bereit, was gebraucht wird.
Ihr Ziel: Der drohenden Verelen-
dung und Resignation ihrer Klien-
ten entgegenzuwirken – und durch
Gespräche auch mal einen Denk-
anstoß zu geben. 

„Werner, sollen wir die Stühle
hochstellen?“ Um 21.30 Uhr ist
Feierabend im Café und manche
der Besucher sind so müde, dass
sie sich sofort schlafen legen. Da-
mit Ruhe für alle einkehrt, lässt
das Team nach 22 Uhr niemanden
mehr in die Notschlafstelle ein.
Nur Claudia hält den Betrieb kurz
auf. Sie will auf der Wiese über-
nachten, doch braucht dafür noch
eine Klamotte aus der Kleider-
kammer. Die anderen Gäste mar-
schieren bereits im Gänsemarsch
die Treppe nach oben zur Not-
schlafstelle. Gegründet wurde der
Verein 1985, zwei Jahre später
eröffnete die Hängematte e.V. of-
fiziell die erste Notschlafstelle
Bayerns.

„Zwanzig Jahre Jubiläum, aha“,
nuschelt Herbert, als er sich in ei-
nes der dreizehn Männerbetten
(Frauen sind separat unterge-
bracht, fünf Betten genügen) ku-
schelt. Es wird vorläufig eine sei-
ner letzten Nächte hier sein. „Wir
sind keine Lebensschlafstelle“, er-
klärt Büchner. Die Mitarbeiter
kennen ihre Pappenheimer – des-
halb ist nach 50 Nächten Schluss.
Eine übergangsweise Übernach-
tungsmöglichkeit will man bieten
– keine Dauerlösung. 

Text: Ulrike Löw, Redakteurin bei den
Nürnberger Nachrichten
Foto: Peter Roggenthin

>
Rauschgold
Martin-Richter-Str. 29
(Ecke Ludwig-Feuerbach-Str.)
0911 / 80 11 892
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Im Klinikum Nürnberg arbeiten 5.500 Fachkräfte
in insgesamt 36 Fachkliniken und Instituten zusammen

Allgemein-, Viszeral- u. Thoraxchirurgie, 398 -29 79
Ästhetische, Plastische und Rekonstruktive Chirurgie,
398 -72 20
Altersmedizin, 398 -39 43
Ambulantes Reha-Zentrum, 398 -90 10
Anästhesiologie u. Operative Intensivmedizin, 398 -5302
Augenklinik, 398 -26 68
Brustzentrum, 398 -38 45
Endokrinologie und Diabetes, 398 -23 69
Ernährungsberatung u. Oecotrophologie, 398 -30 18
Frauenheilkunde, 398 -22 22
Gastroenterologie, Hepatologie, Ernährung, 398 -2950
Geburtshilfe, 398 -28 03
Gefäßchirurgie, 398 -26 51
Geriatrie, Toxikologie, 398 -24 34
Gynäkologie, 398 -22 22
Hals-, Nasen-, Ohrenklinik, 398 -25 16
Hautklinik, 398 -24 60
Herzchirurgie, 398 -54 41
Kardiologie, 398 -29 90
Klinik für Kinder und Jugendliche, 398 -23 07
Kinderchirurgie, 398 -54 55
Kinder- u. Jugendpsychiatrie, Psychotherapie, 398 -2892
Klinikhygiene, Medizinische Mikrobiologie u. Klin.
Infektiologie, Reise- und Impfberatung, 398 -25 22 
Kontinenzzentrum, 398 -75 84, Mo, Di, Mi, 13.30 -14.30 Uhr

Medizinische Physik, 398 -26 69
Mund-, Kiefer- u. Plastische Gesichtschirurgie, 398 -54 90
Neurochirurgie, 398 -23 18
Neurologie, 398 -24 91
Nieren- und Hochdruckkrankheiten, 398 -27 02
Nuklearmedizin, Klinik und Institut, 398 -28 21
Onkologie, Hämatologie, Knochenmarktransplantation,
398 -30 51
Physikalische und Rehabilitative Medizin u. Naturheil-
verfahren, 398 -22 06
Plastische, Wiederherstellende und Handchirurgie,
Zentrum für Schwerbrandverletzte, 398 -23 67
Pneumologie, 398 -26 74
Privatklinik medizinplus, 398 -39 50
Prostatazentrum, 398 -75 75, Mo 17.00 - 18.00 Uhr

Psychiatrie und Psychotherapie, 398 -28 29
Psychosomatik u. Psychotherapeut. Medizin, 398 -28 39
Radiologie, Diagnostische und Interventionelle
(Klinikum Nord), 398 -25 40
Radiologie, Diagnostische und Interventionelle
(Klinikum Süd), 398 -52 02
Radioonkologie, Klinik und Praxis, 93 35 60, 398 -22 96
Schlafmedizinisches Zentrum, 398 -20 50
Schmerz-Tagesklinik, 398 -27 00
Schmerzambulanz, 398 -26 88
Sportmedizin (Cardio-Check u. Centrum für Leistungs-
diagnostik), 398 -56 30 
Transfusionsmedizin u. Immunhämatologie, Thrombo-
zytenspende, 398 -23 28
Unfall- und Orthopädische Chirurgie 398 -26 00
Urologische Klinik, 398 -23 72

Krankenhaus Lauf, (09123) 180 -0
Krankenhaus Altdorf, (09187) 800 -0
Krankenhaus Hersbruck, (09151) 738 -0

Infos unter:
Telefon (0911) 398 -0, Telefax (0911) 398 -29 99
E-Mail: mail@klinikum-nuernberg.de
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www.klinikum-nuernberg.de

Klinikum Nürnberg

Auch „Rauschgold“ gehört zum Verein Hängematte. So heißt der
karitative Second Hand-Laden, dessen Team dringend ehrenamtliche
Verstärkung sucht: Simone Alberti,Heidi Sabatka, Anne Diallo und
Lina Kharebova (v.l.n.r.).



Titel ·  St. Leonhard und Schweinau8

Ende letzten Jahres warnte der Bürgerverein St. Leonhard/Schwein-
au erstmals öffentlich vor einem „stetigen und beängstigenden Ab-
wärtstrend“ im Vereinsgebiet. 

„Wohn- und Lebensqualität nehmen ab, die Unzufriedenheit
vieler Bürger wächst.“ Das Schreiben und eine umfassende Sozial-
raumanalyse taten ihre Wirkung: Ende Februar beschloss der Stadt-
rat, die beiden Stadtteile in das Bund-/Länderprojekt „Soziale Stadt“
aufzunehmen. Bis zum Herbst sollen vorbereitende Untersuchungen
abgeschlossen sein, darauf basierend eine umfassende Quartiersent-
wicklung in Gang kommen. Bauliche, städtebauliche, soziale, ökono-
mische, ökologische und kulturelle Handlungsfelder, wie es im Pro-
gramm der Stadt heißt, sollen dann entwickelt werden. Bund und
Länder übernehmen 60 Prozent der Kosten. 

Bisher haben St. Leonhard und Schweinau nur bedenkliche
„Superlative“ zu bieten: Bis zu 101 Einwohner leben hier auf einem
Hektar, in ganz Nürnberg im Durchschnitt dagegen gerade mal

St. Leonhard und
Schweinau – einfach
ist was anderes

Fotos: Klaus Gruber, www.dolphinphotography.de
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26,2. Der Sozialwohnungsbestand liegt in Schweinau bei 34 Pro-
zent, in St. Leonhard bei 11, in der Gesamtstadt bei 9 Prozent. Der
Ausländeranteil liegt mit etwa 30 Prozent weit über dem städtischen
Durchschnitt von rund 18 Prozent.

Dafür verbindet man die Stadtteile mit Einrichtungen wie der
Müllverbrennungsanlage und Recyclinghöfen, mit hohem Verkehrs-
aufkommen und entsprechender Lärm- und Umweltbelastung. Es
gibt weder eine Realschule noch ein Gymnasium. Große Proteste
waren und sind nicht zu befürchten. Oder, wie es der Bürgerverein
formuliert: „In den Stadtteilen herrscht die Bevölkerungsstruktur
eines multikulturellen Nebeneinanders vor, von einem Miteinander
kann nicht gesprochen werden.“ Alarmierend, genau wie die Berich-
te über illegale Bodelle und die viel zu wenigen Grünanlagen.

Neu sind die Probleme alle nicht. Immerhin setzen sich seit 25
Jahren (!) Aktive im Stadtteilarbeitskreis STARK zusammen und tau-
schen sich über kleine, wichtige Schritte aus. Die dann zum Beispiel

im Stadtteilwegweiser mit engagierten Angeboten für Familien mit
Kindern Mut und Lust auf mehr machen. Immerhin bemüht sich die
Stadt seit nunmehr zehn Jahren, das ehemalige Schlachthofgelände
neu zu gestalten. Villa Leon, Kachelbau mit Kindermuseum und (lang-
sam mehr) Wohnungen auf dem ehemaligen Schlachthofgelände sind
zarte Pflänzchen. Direkt neben dem Frankenschnellweg und der Ro-
thenburger Straße. Einfach ist was anderes. Einfach sollte der Blick
auf die Stadtteile auch nicht sein.

Auf den folgenden Seiten erzählen wir unter anderem von den
Hoffnungen der „Schlau“-Piloten und der Arbeit der Bildungslotsin.
Wir beschreiben die Angst der Real-Mitarbeiter/innen, die den Wirt-
schaftsreferenten beunruhigend kalt lässt. Wir sind dabei, wenn Kin-
der und Erwachsene ihren Hunger stillen – und natürlich erzählen
unsere Bilder von Stadtteilen, die spröde und schön, schmutzig und
sonnig sind. Unser Tipp: U-Bahn Rothenburger Straße, losziehen
und sich selbst ein Bild machen. Oder zwei, drei ...
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Alex Bader kennt sein Gäu,
weiß, wovon er spricht. 33 Jahre
hat der Erzieher in Schweinau ge-
lebt – den Großteil seines Lebens.
Unterbrochen nur von einem kur-
zen Zwischenspiel in der Sperber-
straße. „Nachdem ich mich von
meiner damaligen Freundin ge-
trennt hatte, wollte ich zurück.
Und bin tatsächlich wieder in die
Idastraße gezogen – nicht nur in
dasselbe Haus, das einem Freund
von mir gehört, sondern sogar in
dieselbe Wohnung, aus der ich ein
Jahr zuvor ausgezogen bin. Mein
Nachmieter war also gleichzeitig
mein Vormieter!“

Und der gebürtige Oberpfälzer
mag sein Viertel – nach wie vor.
„Ich bin echt erschrocken, als ich
in der Zeitung die ganzen Ge-
schichten über St. Leonhard und
Schweinau gelesen habe. Klar, die
Menschen, die hier leben, haben
alle ihre Geschichte. Und ihr Bün-
delchen zu tragen. Und trotzdem

ist da eine Herzlichkeit. Bei mir im
Hinterhaus zum Beispiel: Wenn
ich abends von der Arbeit heim
kam, haben die Nachbarn oft ge-
sagt, komm setz dich her und iss
mit uns!’“

Auch wenn sein Viertel oft als
sozial schwach eingestuft wird und
seinen Bewohnern nicht die besten
Perspektiven bietet – der Stadtteil
ist gewachsen. Und relativ stabil.
„Ich hab’ manchmal das Gefühl,
dass die Menschen drüben in St.
Leonhard das alles noch durchma-
chen, diesen Weg erst gehen müs-
sen“, sagt Alex mit Blick durch die
Schweinauer Lokalpatriotenbrille. 

Und dann erzählt er, dass es
durchaus Straßen im Nachbar-
viertel gibt, die er meidet. Einmal
ist er nachts die Schweinauer
Straße entlang geradelt – ein ein-
ziger Spießrutenlauf. Alle paar
Meter wurde er angepöbelt, man
hat ihm Sachen hinterhergewor-
fen. Die Geschichte ist ihm merk-

lich nachgegangen. Nun muss man
dazu sagen, dass der Mann über
zwei Meter groß und echt kein
Hemd ist ...

„Wobei: Verglichen mit ande-
ren Stadtteilen ist das gar nichts“,
schränkt Alex ein. „Manche Ge-
genden von Langwasser zum Bei-
spiel – das ist schon eine ganz an-
dere Kiste! St. Leonhard wird sich
fangen und hat absolut das Po-
tenzial, in zehn Jahren mal ein coo-
ler Stadtteil zu werden. Das ist
aber ein Prozess.“

Eine deutliche Trennlinie

Alex zieht eine deutliche Trennli-
nie zwischen den beiden benach-
barten Stadtvierteln. „Da gibt es
auf jeden Fall einen Unterschied.
Ich kenne Schweinauer, die lieber
bei sich im Viertel einkaufen, als
nach St. Leonhard in den Real zu
gehen, wo das Angebot viel größer
ist. Vor ein paar Jahren war das
noch anders.“ 

Die letzten Monate waren die
beiden Viertel ohnehin voneinan-
der abgetrennt: Die Eisenbahn-
brücke über die Schweinauer
Hauptstraße – einzige zentrale
Verbindung zwischen den beiden
Stadtteilen – war seit Mai gesperrt,
wer von einer Seite des Bahn-
damms auf die andere wollte,
musste zur Müllverbrennungsan-
lage fast bis vor an den Franken-
schnellweg.

Alex betrifft das alles nicht
mehr. Vor ein paar Monaten hat
der 39-Jährige Koffer und Kisten
gepackt und ist zu seiner hollän-
dischen Freundin gezogen – raus
aus der Stadt, hinaus aufs Land
nach Altdorf. Sein altes Viertel hat
er mitgenommen – in seinem Her-
zen.

Text: Stefan Gnad, freier Redakteur für
Printmedien und Hörfunk, besonders
Hörspiele
Foto: Klaus Gruber
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In zehn Jahren ist es echt cool hier
Alex Bader, Erzieher und erzogen in Schweinau, erzählt über sein Viertel und die Grenzen zu St. Leonhard
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Betül Tasbolat-Körner hatte ei-
ne glückliche Kindheit. Als Fünf-
jährige kam sie mit ihrer Familie
aus der Türkei nach Deutschland.
Betül schaffte den Sprung aufs
Gymnasium. Heute hat sie selbst
zwei Töchter, eine besucht schon
das Gymnasium. Für die Kinder
hat sie ihren Beruf als technische
Zeichnerin vorerst auf Eis gelegt. 

Vor einiger Zeit begann Betül
Körner, einigen Klassenkamera-
den der jüngeren Tochter Nach-
hilfe zu geben. Dabei und im Kul-
turladen Villa Leon kam sie mit
türkischen Müttern ins Gespräch.
Auch sie wollen ihre Kinder för-
dern, sprechen aber häufig schlecht
oder gar kein Deutsch und verste-
hen das Schulsystem nicht.

Der engagierte Einsatz Betül
Körners auch im Frauencafé der
Villa Leon fiel bald städtischen
Projektmitarbeitern vom Bündnis
für Familie (BfF) auf, die im Stadt-
teil Erziehung und Lernen fördern.
Als für die Grundschule St. Leon-
hard das Modellprojekt Bildungs-
lotsin für türkischstämmige Schü-
ler starten sollte, wurde die junge
Mutter gefragt. Sie musste nicht
erst überredet werden, schließlich
wollte sie im Bereich Bildung und
Erziehung arbeiten und sich für ih-
re Landsleute einsetzen.

Handzettel für Eltern

Drei Schwerpunkte hat die Lotsen-
Arbeit. Betül Körner ist Ansprech-
partnerin bei Fragen und Proble-
men, sie vermittelt zwischen türki-
schen Eltern und der Schule bzw.
den Lehrern und sie leistet türkisch-
deutsche Übersetzungsarbeit.

In der Schule liegen Handzettel
aus, die auf das Angebot hinwei-
sen. Meist wird die Bildungslotsin
vom Lehrer darauf aufmerksam
gemacht, mit welchem Schüler
bzw. welcher Familie die Zu-
sammenarbeit hakt. Dann kommt
sie zu einem Gespräch mit allen
Beteiligten in die Schule und bie-
tet ihre Hilfe an. Die 37-Jährige ist

bei der Einschulung dabei, nimmt
an Elternabenden oder Gesprä-
chen mit Lehrern teil und wirkt an
Projekten mit, zum Beispiel mit
dem Kinderschutzbund. Außer-
dem versorgt sie die Eltern mit
Tipps zu Spielplätzen und Sport-
möglichkeiten, begleitet sie auf
Ämter, vermittelt Hortplätze.

Bei ihrer Arbeit kann sich Be-
tül Körner auf kompetente Unter-
stützung verlassen. Sie arbeitet eng
mit der Schulleiterin, den BfF-
Verantwortlichen, dem staatlichen
Schulamt und der Erziehungsbe-
ratung zusammen. Ihre Arbeit leis-
tet sie ehrenamtlich, erhält ledig-
lich eine Aufwandsentschädigung.

Vertrauen aufbauen ist wichtig

Bei den Lehrern hat sich herum-
gesprochen, welche Vorteile es für
die Kinder hat, die Bildungslotsin
einzuschalten. Trotzdem hofft Be-
tül Körner, dass das Angebot im
kommenden Schuljahr noch in-

tensiver genutzt wird, dass man-
che Eltern verstehen, nur in Zu-
sammenarbeit mit der Schule das
Beste für ihre Kinder erreichen zu
können. Für einige Eltern gehört
sie dagegen schon fast zur Fami-
lie, so groß ist das Vertrauen. So
zum Beispiel bei einem Jungen,
dessen Legasthenie erst nach lan-
gem Misserfolg in der Schule dia-
gnostiziert wurde. Sie hat ihn und
seine Familie auf dem Weg durch
die Ämter und zur Therapie be-
gleitet und freut sich jetzt über sei-
ne neuen Erfolge. Am Herzen liegt
ihr auch der Junge, dem sie gegen
den anfänglichen Widerstand sei-
ner Mutter, die nur wenig Deutsch
spricht, einen Hortplatz verschafft
hat. Betül Körner kann gut ver-
stehen, dass die Mutter glaubte,
den Sohn zu Hause besser erzie-
hen zu können. Aber sie weiß eben
auch, wie wichtig eine gute Haus-
aufgabenbetreuung und soziale
Kontakte sind. 

An ihrer Arbeit freut
sie am meisten, dass sie
den Kindern zu einer
glücklicheren Schulzeit
verhilft. Kein Verständ-
nis hat sie, wenn Kleine
schon die erste oder
zweite Grundschulklas-
se wiederholen müssen,
das sei unnötig und
leicht zu vermeiden.

Ihre eigenen Töchter
sind stolz auf die Mutter
und nehmen sich deren
Engagement zum Vor-
bild. So wurde die Älte-
re bereits zur UNICEF-
Botschafterin ernannt.

Alle Beteiligten hof-
fen, dass das Modell-
projekt „Bildungslotsin“
nach dem baldigen Ab-
lauf der Erprobungs-
phase fest installiert
wird, auch an anderen
Schulen und für andere
Kulturkreise. Betül Kör-
ner selbst würde gern

mindestens ein weiteres Jahr als
Bildungslotsin arbeiten und dann
auch ihr Herzensprojekt umset-
zen: Für die Stadtteilbibliothek
türkische Bücher anschaffen und
regelmäßiges türkisch-deutsches
Vorlesen einführen. 

Text: Beate Bluhm, arbeitet beim
Bildungszentrum für Pflegeberufe und
selbstständig in der Marktforschung
Foto: Gerd Grimm, freier Fotograf,
www.gerd-grimm.de

>
Betül Körner hat ausdrücklich da-
rum gebeten, ihre E-Mail-Adresse
zu veröffentlichen, weil sie sich
sehr auf Rückmeldungen freut.
Dieser Bitte kommen wir natür-
lich gerne nach:
betuelk@freenet.de
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Die Lotsin kennt 
türkische und deutsche Untiefen 
Betül Körner, seit Oktober 2006 Nürnbergs erste und (noch) einzige Bildungslotsin an der Grundschule St. Leonhard,
erleichtert Schülern, Eltern und Lehrern den Schulalltag
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„Der Lehrerzimmer? Gleich
oben, rechtes Seite.“ Wir werden’s
finden. Schon am Portal der
Grund- und Hauptschule St. Le-
onhard steht: „Aller Anfang ist
schwer“. 1904, als die stolzen gol-
denen Buchstaben am Jugendstil-
gebäude angebracht wurden, lag
die Schule im Herzen der Indus-
triemetropole Nürnberg. Lange
lockte sie sogenannte Gastarbei-
ter an – gerade nach Schweinau
zogen viele Türken. Die Männer
fanden Lohn und Brot in den Be-
trieben der Südstadt, wurden Vä-
ter, holten ihre Familien nach.
Heute lebt die dritte Generation
Tür an Tür mit Aussiedlern aus
Osteuropa. Und die Sprüche am
Schulportal gelten immer noch.
Doch wer von glänzenden Zu-
kunftsaussichten träumt in Schwei-
nau, muss noch viel mehr als frü-
her seinen eigenen Weg finden.
Die Blütezeit ist lange vorbei. 

Im Lehrerzimmer treffen wir
das Herz der Jugendstilperle, Rek-
tor Wilhelm Limmer. Der leiden-

schaftliche Pädagoge, Jahrgang
1945, wirkt seit vier Jahren in St.
Leonhard, sozialen Sprengstoff ist
er von seiner vorherigen Schule
am Herschelplatz in der Südstadt
gewöhnt. Limmer ist zu ehrlich,
um zu ignorieren, dass das
Deutsch seiner Schüler häufig
mangelhaft ist. Doch er unter-
nimmt alles, um seine Schüler
punkten zu lassen. 

Zangendienst für Teenies

Rund um die Schule im Glas-
scherbenviertel ist es picobello
sauber – die Jugendlichen werden
täglich zum Zangendienst einge-
teilt. Limmer will, dass die Schü-
ler ihre Schule schätzen. Auch die
inneren Werte stimmen: St. Le-
onhard ist seit einem Jahr Pilot-
schule für das „Schlau-Projekt“.
Die treffliche Abkürzung steht für
Schule, Lernerfolg und Ausbil-
dung und soll bald an allen Nürn-
berger Hauptschulen Schule ma-
chen. Leiter des „Schlau-Projek-
tes“ ist Hans-Dieter Metzger vom

Schulreferat der Stadt Nürnberg.
Kooperiert wird mit der Bundes-
agentur für Arbeit und dem Bun-
desamt für Migration und Flücht-
linge. Das Ziel: mehr Nürnberger
Hauptschülern eine berufliche
Ausbildung zu ermöglichen. In-
zwischen, so schwärmt Robert
Thurn vom schulsozialpädagogi-
schen Dienst, sind 422 Schüler/-in-
nen angemeldet und Oberbürger-
meister Ulrich Maly (SPD) hat je-
de nur erdenkliche Unterstützung
zugesagt. 

„Wir stecken in einem Ver-
drängungswettbewerb“, erklärt
Rektor Limmer. „Die Realschü-
ler schnappen den Hauptschülern
die Lehrstellen weg, die Abitu-
rienten schieben die Realschüler
beiseite.“ In St. Leonhard drängt
die Zeit. Wie an allen Nürnberger
Hauptschulen herrscht auch hier
ein überproportional hoher Anteil
an Schülerinnen und Schülern mit
Migrationshintergrund. Weniger
als fünfzehn Prozent der Haupt-
schulabgänger in Nürnberg erwi-
schen einen Ausbildungsplatz im
Dualen Ausbildungssystem. Die
Ausgangslage der ausländischen
Jugendlichen verschlechtert sich

von Jahr zu Jahr. Und es sind nicht
nur die jungen Männer ohne Qua-
li und ohne Lehrstelle, die keine
Idee von ihrer Zukunft haben.
Auch ein guter Quali garantiert
längst keine Perspektive mehr. 

Bloß nicht so viel Gel im Haar

Deshalb hat Lehrer Limmer keine
Zeit für bildungspolitisch korrekte
Reden. Er unterstützt Projekte.
Derzeit ist es eben „Schlau“ – übri-
gens eine Erfindung des Unter-
nehmers Otto (Ottoversand Ham-
burg), der eine ganze Generation
Schüler nicht einfach verloren ge-
ben wollte. Er telefonierte seine
Unternehmer-Kollegen an – und
inzwischen schwappte das Projekt
von Hamburg bis Nürnberg und
München. Die Jugendlichen be-
kommen inzwischen durch sechs
Sozialpädagogen Hilfe bei ihren
Bewerbungsschreiben und Tipps
zum richtigen Telefonieren. Sie ler-
nen, dass sie sich nicht zu viel Gel
in die Haare schmieren sollen und
sich angehende Arzthelferinnen
fürs Passfoto nicht mit zehn Zenti-
meter langen Ohrringen dekorie-
ren. Mit leibhaftigen Personalchefs
üben sie Vorstellungsgespräche. 
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Hier starten 
„Schlau“-Piloten

Wie Hauptschüler ihre Chancen und die richtigen Worte suchen – und manchmal finden
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„Einfache Menschen“, sagt Leh-
rer Limmer, „hatten früher noch
Chancen“. Er erinnert an die 60er
und 70er Jahre, als Arbeiter in der
Industrie gefragt waren und gut
verdienten. Heute verlangt der Ar-
beitsmarkt gut ausgebildete Fach-
kräfte. Ein Spiel, bei dem nicht
mehr alle Schüler antreten brau-
chen. Im letzten Jahr haben von
den rund 3.000 Nürnberger
Hauptschulabgängern gerade 360
Leute eine Stelle gefunden. 

„Natürlich sind nicht alle unse-
rer Schüler reif“, räumt der Rek-
tor ein, „aber der Anteil der Schü-
ler, die noch eine weiterführende
Schule besuchen, steigt. Die Ju-
gendlichen ahnen: Auf sie wartet
niemand. Sie mühen sich ab, auf
den M-Zug einer anderen Haupt-
schule aufzuspringen oder gehen
weiter in die Wirtschaftsschule.
Und einige wiederholen die Ab-
schlussklasse freiwillig, um ihre
Noten zu verbessern.“ 

Schlimm, wenn die Worte fehlen

Wenn Limmer durch das Schul-
haus läuft, grüßt er die Schüler
quer durch die Klassen mit Namen.
Er kennt viele ihrer Biographien

und nimmt die Jugendlichen ernst
genug, sie zu bitten, ihr Deutsch zu
trainieren, wenn er im Pausenhof
türkisch hört. Limmer fördert und
fordert – und das alles freundlich,
nie würde er sie zwingen. 

In Schweinau spielt sich viel Le-
ben vor den Türen ab. Die Kinder
spielen draußen; viele Jugendli-
che hängen in Internetcafés rum
und killen für einen Euro die Stun-
de Monster. Jung und Alt leben
hier nebeneinander, nur wenige
Deutsche beherbergt das Viertel,
das fest in der Hand türkischer
Zuwanderer und Menschen aus
dem Osten ist. Eine weiterfüh-
rende Schule gibt es hier nicht, fast
jeder fünfte Erwachsene bezieht
Hartz IV. 

In der Klasse 8b unterrichtet
Lehrer Stefan Merten 25 Schüler.
Gerade zwei stammen aus einem
deutsch-deutschen Eltenhaus.
Jung, die Klassenbeste, ist vor
knapp drei Jahren aus Vietnam ge-
kommen. Die 8b paukt gerade Ge-
schichte, „Deutschland im Natio-
nalsozialismus“ steht auf dem
Stundenplan. 

Merten gestaltet sinnlich: Die
Schüler arbeiten in Gruppen, be-

schäftigen sich mit Grafiken und
Fotografien. Der Lehrer wird mit
den 14- bis 15-jährigen Schülern
das ehemalige Reichsparteitags-
gelände besuchen und die Aus-
stellung „Faszination und Ge-
walt“. Die Klassenfahrt wird die
Jugendlichen überwiegend türki-
scher, griechischer und russischer
Herkunft nach Dachau führen. 

Abraham, ein Schüler mit tür-
kischem Pass, schildert der Klasse
die Rassenideologie der Nazis:
„Echt, auch wenn wir jetzt zum
Beispiel in Deutschland leben –
die hätten uns gekillt. Ich bin viel
zu dunkel für einen Reichsbür-
ger.“ Der 15-Jährige trägt deutlich
vor, was er zum dunkelsten Kapi-
tel deutscher Geschichte zu-
sammengetragen hat.

Doch Geschichte ist im Fach
Geschichte längst nicht alles, was
gelehrt wird. „Ob Mathe, Deutsch
oder eben Geschichte – hier geht
es immer um Sprachkompetenz“,
erklärt Klassleiter Merten. Da-
hinter steckt eine wichtige Er-
kenntnis: Fehlen Schülern die
Worte, lösen sie auch keine Ma-
theaufgaben. Bestes Beispiel:
Textaufgaben. Ein Schüler kann

noch so gut rechnen – wer nicht
weiß, was ein Dachfirst ist, weiß
auch nicht, wie er die Ziegelmen-
ge ausrechnen soll. Neu ist das
Problem nicht. 

Textverständnis ist oft für deut-
sche Kinder happig – aber wenn
zu Hause russisch oder türkisch ge-
sprochen wird? „Manche der Müt-
ter daheim können heute noch
nicht deutsch“, weiß Merten.
Rücksicht, Zusammenhalt, Pünkt-
lichkeit, Sauberkeit – Rektor Lim-
mer und die Lehrer vermitteln Tu-
genden, die auf den ersten Blick
spießig daherkommen – doch wer
Wert auf ordentliche Kleidung
legt, muss sich fürs Vorstellungs-
gespräch nicht verstellen und wird
künftige Kollegen und Kunden
nicht erschrecken. 

Der Platz vor der Schule ist auch
nach 13 Uhr sauber. Die Mittags-
sonne lässt die goldenen Buchsta-
ben funkeln. 

Text: Ulrike Löw
Foto: Stefan Hippel, Fotograf bei den
Nürnberger Nachrichten
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Gunter Schramm hat bereits
mehrere Bausteine zu einem sozi-
aleren Nürnberg beigetragen. Bei
den Sanierungen von Galgenhof-
Steinbühl war der Geograph eben-
so beteiligt wie im Gebiet um den
Nordostbahnhof. In dem kleinen
Büro von Planwerk im Osten
Nürnbergs kämpft er zusammen
mit seinem Team und der ange-
henden Geographin Verena Stock
gegen die vielen Hürden eines sol-
chen Projektes – und gegen die
Uhr. Nur von Mai bis Oktober ha-
ben die Planer Zeit, eine vorbe-
reitende Studie zur Sanierung der
Stadtteile St. Leonhard und
Schweinau zu erstellen. Fragebö-
gen und Telefonumfragen sind für
Schramm dabei nicht das passen-
de Mittel, um die gewünschten Er-
gebnisse zu bekommen. Fakten wie
Arbeitslosigkeit und Ausländer-
anteile, fehlende Freiflächen oder
Immissionsbelastungen stehen be-
reits in den städtischen Akten zum
Nachlesen. „Das reicht nicht für
unsere Arbeit in diesem Stadtteil“,
gibt Schramm zu bedenken. 

Von den für die Studie interes-
santen Personen würde sowieso
kaum jemand eine Umfrage über
sich ergehen lassen. Sind die Rück-
laufquoten von Fragebögen an-
dernorts schon unter 20 Prozent, so
würden in St. Leonhard Skepsis,
Sprachunkenntnis und Desinteres-
se bei Jugendlichen, Migranten und
Arbeitslosen ihr Übriges tun.

Schon sind alle für ein Bad

Um an die Menschen heranzutre-
ten und ihre Wünsche und Pro-
bleme zu erfahren, geht Gunter
Schramm einen Umweg. In Leit-
fadeninterviews werden Schlüssel-
personen aus dem Stadtteil befragt.
Dazu gehören Vertreter der Be-
hindertenarbeit genauso wie Pfar-
rer, Verantwortliche des Alters-
heims und eine Reihe anderer Auf-
gabenträger. Diese Personen woh-
nen zwar meist nicht in den be-
troffenen Gegenden, aber genau
deshalb können sie zu einer ob-
jektiven, distanzierten Betrachtung
der sozialen Situation beitragen.
Was jedoch viel wichtiger ist: Sie

stellen auch Kontakte zu den Bür-
gern her. Repräsentative Bevölke-
rungsgruppen werden dann zu so-
genannten Workshops eingeladen,
bei denen die Bewohner der Stadt-
teile selbst ihre Ansichten darle-
gen können. Ein Rundgang mit Ju-
gendlichen, eine Klassensprecher-
versammlung an der Hauptschule,
ein Kaffeekränzchen mit Senioren:
Den individuellen Zugang zu den
Menschen zu finden erfordert in-
dividuelle Herangehensweisen.
Verbesserungsvorschläge seitens
der Projektplaner sind dabei meist
unerwünscht. „Wenn man fragt, ob
die Leute beispielsweise ein neues
Schwimmbad wollen“, gibt Verena
Stock zu bedenken, „dann ist jeder
dafür.“ Lässt man die Betroffenen
hingegen von sich aus erzählen, so
sprechen sie über ihre wirklich
wichtigen Anliegen. Dann erzählen
sie zum Beispiel von Ecken, wo sie
nie mit dem Fahrrad durchfahren
würden. „Die Polizei sagt, es pas-
siert da auch nicht mehr, als an-
dernorts. Aber wenn das so wahr-
genommen wird, muss man etwas

tun“, meint Schramm.
Die Ergebnisse der Workshops

werden später in einen Bericht ein-
fließen. Bereits jetzt stellen die
Stadtforscher ihre Ergebnisse ein-
mal im Monat den Experten der
Stadtverwaltung vor. Am Ende soll
ein Quartiersmanagement einge-
richtet werden. Als nicht öffent-
lich geführte Institution soll es zwi-
schen den beteiligten Stadtplanern
und der Bevölkerung vor Ort ver-
mitteln. Vielleicht geht der Auf-
trag wieder an Stefan Boos, der be-
reits als Quartiersmanager für die
Quartiere Nordostbahnhof und
Galgenhof-Steinbühl zuständig ist.
Das neue Projekt im Nürnberger
Westen unterstützt er bereits
durch Beratung und Vermittlung
von Kontakten.

Text: Philip Artelt, studiert Geographie in
Erlangen und arbeitet als freier Journalist
Foto: Mathias Junginger, Geograph sowie
freier Journalist und Fotograf
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Kaffeekränzchen mit dem Geographen
„Soziale Stadt“ – mit diesem Programm der Städtebauförderung soll die „Abwärtsentwicklung in Stadtteilen mit hoher
Problemkonzentration gebremst werden“, wie es das Amt für Wohnen elegant formuliert. Ganz aktuell sollen die
Stadtteile St. Leonhard/Schweinau eine solche Bremse erhalten. Grundlage für jede Maßnahme ist umfangreiches
Wissen über die Lebensräume und die Bedürfnisse ihrer Bewohner. Wir zeigen, wie diese Daten gesammelt werden
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Freitagmittag wird die Her-
mannstraße 33 regelmäßig zu ei-
nem kleinen Tourismus-Magne-
ten: Ab 14 Uhr treffen sich hier die
„Funkenflieger“. Aus der ganzen
Region kommen die jungen Ra-
diomacher herbeigefahren, um im
Medienzentrum Parabol eine neue
Ausgabe ihres einstündigen Ju-
gendmagazins anzupacken. Die
fertig produzierte Sendung läuft
dann dreimal in der Woche auf
dem Nürnberger Aus- und Fort-
bildungskanal Radio AFKmax,
der sein Studio ebenfalls in St. Le-
onhard hat.

Der regelmäßige Publikums-
verkehr ist ein netter Nebeneffekt
– denn eigentlich sieht sich das Pa-
rabol als zentrale Einrichtung für
ganz Nürnberg. Und hat folge-
richtig die meisten seiner Einsät-
ze außer Haus. „Es ist ja nicht so,
dass wir keine Stadtteilarbeit ma-
chen wollen, aber unsere
Ressourcen geben das einfach
nicht her“, sagt Fabian Fiedler,
Medienpädagoge und Geschäfts-
führer des kleinen Vereins.

Im Oktober 2003 ist das Me-
dienzentrum aus dem Rennweg im
Nordosten der Stadt in die Her-
mannstraße nach St. Leonhard ge-
zogen. „Wir mussten aus unseren
alten Räumen raus und hatten ge-
wisse Anforderungen, was das
neue Objekt betraf: Platz, Park-
plätze vor dem Haus, eine gute U-
Bahn-Anbindung“, blickt Fiedler
zurück. „Und das war hier alles ge-
geben.“ 

Funkenflug statt Szenekneipe

Das Viertel kennt der 45-Jährige
ohnehin gut, hat er doch von 1985
bis 1991 hier gewohnt. „St. Leon-
hard finde ich überhaupt nicht be-
ängstigend oder gar bedrohlich,
wie zuletzt verschiedenfach zu le-
sen war. Trotzdem gibt es hier ei-
ne Menge Entwicklungsbedarf –
sowohl städtebaulich als auch von
der Infrastruktur her. St. Leonhard
hat nichts zu bieten. Es gibt keine
Szenekneipen, keine bemerkens-
werten Restaurants und Imbisse,
keine begrünten Hinterhöfe – wes-
halb es eigentlich auch keinen

Grund gibt, aus anderen Stadttei-
len hierher zu kommen. Und dass
jetzt die Post dicht gemacht hat und
demnächst auch noch der Real
schließt, das macht den Stadtteil
noch mal ein ganzes Stück ärmer.“

Wenn auch wichtige Einrich-
tungen im Viertel schließen – zu-
mindest das Parabol hat Verstär-
kung bekommen. 2005 ist auch Ra-
dio AFKmax in die Hermannstra-
ße gezogen – in das Stockwerk über
dem Medienzentrum. Seither sind
die Wege noch kürzer geworden,
was die jungen Radiomacher so-
gleich für ihre Zwecke nutzten: Seit
einem Jahr sendet der „Funken-
flug“ jeden Montag von 20 bis 21
Uhr live aus St. Leonhard.

Text: Stefan Gnad
Foto: Klaus Gruber

>
www.parabol.de und 
www.afk-max.de
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Die Hermannstraße 
geht freitags ins Ohr 
Mitten in St. Leonhard wird Radio gemacht – unerhört jung und frech
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Die Zitrone, das gleich vorweg,
ist aus Plastik und liegt auf einem
Tischchen neben dem Eingang
zum hellen Speiseraum. In ihren
Schlitz können Gäste mit Geld ei-
ne Spende stecken. Arbeiter und
Angestellte etwa, die im roten
Faltblatt angesprochen werden:
„Die Mittagspause einmal anders
verbringen? Bärenhunger nach
der Schule? Keine Lust allein zu
essen?“ Drei Slogans, die gut um-
reißen, worum es Susanne Dit-
trich-Leonhard und ihrem Team
geht: „Einen Ort schaffen, wo sich
unterschiedliche Menschen be-
gegnen können.“

1999 kam Susanne Dittrich-
Leonhard mit OBA nach St. Leon-
hard. OBA, das heißt Offene Be-
hindertenarbeit, Träger ist die evan-
gelische Jugend. Die Kreutzerstra-
ße 5 ist ideal: ein ehemaliger Bau-
ernhof, mit idyllischer Ruhe nahe
der tosenden Rothenburger Stra-
ße. Bald wurden Name und Ange-
bote erweitert auf „Integratives Kin-
der- und Jugendhaus OBA“.

Nachmittags kamen Kinder aus
dem Stadtteil, erinnert sich Su-
sanne Dittrich-Leonhard. Doch
irgendwie rissen die Angebote und
Spiele die Kleinen nicht vom Ho-
cker. „Bis wir gemerkt haben, dass
die Kinder Hunger hatten.“ Fünf
Jahre dauerte es noch, bis das
Werben des OBA-Teams um die

Finanzierung eines kostenlosen
Mittagstisches Gehör fand.
Schließlich spendete ein anonymer
Gönner 500 Euro. „Da haben wir
uns getraut, anzufangen. Und oh-
ne Werbung, ohne Tafel vor der
Tür, kamen gleich beim ersten Es-
sen 25 Leute rein.“

Seitdem hat sich am Ablauf
nichts geändert: Die Gäste setzen
sich an die Tische, das Team ser-
viert. Es sind allerdings viel mehr
Leute geworden, die ins OBA
kommen. 80 bis 100 Portionen ge-
hen heute jeden Mittwoch weg.
Schulkinder, Alte, Einsame, Ar-
me, junge Familien, Rentner, Be-
rufstätige. Gekocht wird immer
fleischlos, das erspart Diskussio-
nen über Ernährungsgewohnhei-
ten. Ratatouille mit Schafskäse
und Ofenkartoffel zum Beispiel,
oder Brokkoli-Lauchsuppe mit fri-
schem Brot, oder Nudeln mit Ge-
müsesoße und Salat. An den Töp-
fen stehen neben Susanne Dit-
trich-Leonhard durchweg Ehren-
amtliche. Petra Müller zum Bei-
spiel, die jeden Mittwoch in der
Bäckerei frei nimmt, um hier Ge-
müse zu schnippeln. Oder Stu-
dentinnen wie Melanie Huber, die
nach einem Projekt der Georg-Si-
mon-Ohm FH einfach weiter-
kochte, „Weil’s Spaß macht und
ich tu auch noch was Gutes“. Gut
ist auch, was drin ist in den Töp-

fen. Dafür sorgt schon Biobauer
Herbert Hofmann aus Poppen-
reuth, der jede Woche kistenweise
Salat und Gemüse der Saison
spendiert. Für das ganze Essen mit
Nachtisch und Salat dürfen höch-
stens 20-25 Euro ausgegeben wer-
den, rechnet Susanne Dittrich-Le-
onhard vor. 

Über den Tellerrand gucken

Mehr geben die mageren Spenden
nicht her. Mehr brauchen die Kö-
chinnen und Köche auch nicht.
Schließlich sind neben Bauer Hof-
mann auch noch Gäste wie Brigit-
te da, die ab und zu einen Kuchen
mitbringen, als Dankeschön für
die appetitliche Atmosphäre. Und
Susanne Dittrich-Leonhard hat
längst keine Hemmungen mehr,
beim Einkauf für den Mittagstisch
zu handeln. Sogar für den neuen,
riesigen Kochlöffel musste sie nur
drei statt der ausgewiesenen acht
Euro zahlen. 

Falsche Scham ist fehl am Platz.
Wally (39) leistet sich auch keine.
Sie war Sekretärin, wurde schwer
krank, konnte nicht mehr arbei-
ten. Jetzt hilft sie mit in der Klei-
derkammer der OBA und emp-
findet „ein Gemeinschaftsgefühl,
ein Stück Familie. Dafür komme
ich gerne jeden Tag hierher.“

Ernst (66) schätzt, dass er „hier
bedient wird, das ist würdig.“ An

der winzigen Rente „bin ich selber
schuld. Weil ich als Selbstständi-
ger nichts zurückgelegt habe. So
naiv!“ Brigitte (55) hat heute ei-
nen Johannisbeerkuchen mitge-
bracht. Die Zutaten hat OBA
übernommen, die Zeit hat die ar-
beitslose Bankkauffrau investiert.
„Ich bin ja Zeitmillionärin“, lä-
chelt sie. Anja (30) und Matthias
(33) haben selbst ein Kleinkind.
Anja versorgt dazu als Tagesmut-
ter andere Kinder, damit ein we-
nig Geld in die Kasse kommt.
Denn Matthias macht eine Aus-
bildung zum Erzieher. „Da ist es
schon gut, wenn wir einmal in der
Woche sparen können“, sagen sie.
Das kostenlose Essen, der schöne
Spielhof für die Kinder, die ruhi-
ge Atmosphäre machen den Mitt-
woch für die Familie zu einem gu-
ten Tag.

Klar weiß Susanne Dittrich-Le-
onhard, dass der Mittagstisch die
wachsenden Probleme vieler Leu-
te nicht löst. Seien sie sechs oder
66 Jahre alt. Armut werde nicht
gerne als Tatsache in einem wohl-
habenden Land akzeptiert, meint
die Sozialarbeiterin. „Nur Politi-
kerinnen kommen hierher, sonst
kaum jemand.“ Obwohl ringsum
Arbeitsplätze purzeln, obwohl vie-
le Familien, Alte und Behinderte
schlechte Perspektiven haben.
„Warum“, fragt sie sich und rührt
in der duftenden Soße, „gucken ei-
gentlich nicht alle über ihren Tel-
lerrand?“

Text: Ilse Weiß
Fotos: Hans-Joachim Winckler, Fotograf
bei den Fürther Nachrichten

>
OBA freut sich über Spenden.
Kontakt: 0911 / 61 92 06
oba@ejn.de
Das Fest zum 30-jährigen
Jubiläum der OBA steigt am 
28. September, 14–20 Uhr in 
der Kreutzerstraße 5
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Man nehme: eine Portion Biss 
Das allein reicht natürlich noch nicht, um jeden Mittwoch ein warmes Essen auf den Tisch zu kriegen. Aber ohne den
Biss der ehrenamtlichen Helfer/innen würde es den kostenlosen Mittagstisch heute noch nicht in der Kreutzerstraße 5
geben. Mit einer tristen Armenspeisung hat die Mahlzeit allerdings nichts zu tun. Für den guten Geschmack sorgt das
Ambiente – und die Zitrone. Die gehört immer zum Rezept

Ein Ort, wo sich unterschiedliche Menschen begegnen können: Susanne Dittrich-Leonhard schwingt den
neuen Kochlöffel, die Zitrone wird gefüttert, Besucherin Wally fühlt sich wohl – genau wie Anja und Matthias
mit ihrem Kind.
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Noch quellen die Regale über:
Blumensamen, Kerzen, Handtü-
cher, Trolleys, Jeans und sogar
glänzend polierte Mofa-Roller hat
der riesige Real-Markt im Sorti-
ment. Von dem großem Lebens-
mittelangebot mit eigenen Wurst-,
Käse- und Brottheken ganz zu
schweigen. Tausende Artikel bie-
tet das Warenhaus an der Schwa-
bacher Straße an, erzählt der Be-
triebsratsvorsitzende Aldo Opo-
lisciano ein bisschen stolz. Es gibt
auf den 3.500 Quadratmetern
nichts, was es nicht gibt. Bei die-
ser Auswahl lassen die Kunden na-
türlich nicht auf sich warten. An
diesem Montag haben die Kassie-
rerinnen jedenfalls genug zu tun.
Für ein freundliches „Guten Mor-
gen“ bleibt dennoch Zeit. Viele
Verkäufer und Käufer kennen
sich. Es kommen vor allem
Stammkunden; Menschen, die im
Stadtviertel wohnen.

Die Idylle aber trügt. Denn wo-
möglich gibt es den Real-Markt in
seiner jetzigen Form schon bald
nicht mehr. Im April hatte das
Unternehmen Metro Group, zu
dem auch die Real-Märkte gehö-

ren, die Schließung bzw. den Ver-
kauf von bundesweit 12 Waren-
häusern in einer dürftigen Mittei-
lung angekündigt. Zehn Filialen
sind bereits geschlossen oder ver-
kauft. Zwei stehen noch auf der Lis-
te, darunter einer der beiden Nürn-
berger Standorte in der Schwaba-
cher Straße. Seitdem hängen die
108 Mitarbeiter in der Luft. „Alles
ist möglich“, meint Opolisciano mit
einer Portion Zweckoptimismus.
„Entweder werden wir verkauft
oder wir machen dicht.“ Auch vie-
le Kunden fragten ihn immer wie-
der, wann und warum der Markt
denn schließe. Antworten aber hat
der Betriebsratsvorsitzende für sie
ebenso wenig parat wie für die Mit-
arbeiter selbst. Niemand gebe Aus-
kunft. Nur eines gilt als sicher: Dass
die Beschäftigten bis Ende diesen
Jahres bleiben können.

„So lange ich nichts weiß, kann
ich aber auch nichts tun“, be-
schreibt der Betriebsratsvorsit-
zende seine schwierige Rolle. Er
möchte die Firmen-Entscheidung
durch öffentliche Äußerungen
nicht negativ beeinflussen; er wol-
le kein Theater machen oder gar

ein Feuer entfachen. „Ich will
nicht schuld sein, wenn die uns
schließen. Die haben das Geld
und die Macht. Sie sitzen am län-
geren Hebel“.

Der Konzern schweigt

In dieser Atmosphäre aus Nicht-
Wissen, Furcht und (Ver-)Schwei-
gen blühen schnell Spekulationen.
Die Rede ist von Roten Zahlen,
die die Filiale angeblich gemacht
hat. Gerüchte über große Autos,
die auf dem Parkplatz gesehen
wurden, breiten sich wie ein Lauf-
feuer unter der Belegschaft aus:
Sehen sich schon neue Interes-
senten in Nürnberg um? Hinter
vorgehaltener Hand fallen Namen
anderer großer Supermarktketten.
Wenn ein Nachmieter kommt,
werden die Angestellten dann
übernommen? Die Ängste sind
groß. Aber aus Sorge um den ei-
genen Arbeitsplatz will keiner der
Mitarbeiter darüber reden. „Die
Stimmung ist getrübt“, berichtet
Opolisciano. „Ich habe schon bei
der Geschäftsführung angerufen,
aber die lässt nichts raus.“

Auch gegenüber dem „Straßen-

kreuzer“ äußert sich der Konzern
nicht zum aktuellen Stand. „Dazu
kann ich nichts sagen“, antwortet
Real-Sprecher Markus Jablonski
kurz und verweist auf die Presse-
mitteilung vom April. 

Viel mehr Informationen liegen
wohl auch dem Nürnberger Wirt-
schaftreferat nicht vor. „Wir wis-
sen nur, dass der Real-Markt
schließt oder erhalten bleibt“, sagt
Amtschef Roland Fleck. Nähere
Details habe er zu diesem Fall
nicht. Wenn sich die Metro Group
aus der Filiale in der Schwabacher
Straße zurückziehen werde, kön-
ne die Stadt dagegen nichts tun. In
diesem Fall werde voraussichtlich
ein Wettbewerb um den Standort
einsetzen. Im Einzelhandel sei der
Verkauf einer Filiale an andere
Discounter ohnehin keine Aus-
nahme. „Wandel ist als solches
nichts Schlechtes: Vielleicht er-
öffnet ein Nachfolge-Geschäft, das
viel besser ist. Geschmäcker sind
bekanntlich verschieden.“

Text: Sharon Chaffin, Politikredakteurin
bei der Nürnberger Zeitung
Foto: Roland Fengler, Fotograf bei der
Nürnberger Zeitung

Die Angst vor der Schließung ist real
Noch verdienen 108 Frauen und Männer ihr Geld im Supermarkt an der Schwabacher Straße – doch das Haus steht
auf der „Out“-Liste der Metro-Group
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Aufwärtstrend für
Deutschland stärken

Den Frieden erhalten, die Bildungsan-
strengungen verstärken, soziale Stan-
dards nicht weiter herunterschrauben,
die Zusammenarbeit in einem um 
Rumänien und Bulgarien erweiterten
Europa intensivieren: Dies sind gute
Ziele für 2007.

Deutschland ist ökonomisch auf
einem guten Weg. Die Reformen 
zeigen Wirkung. 

Trotzdem besteht kein Grund zur
Selbstzufriedenheit. Der wirtschaft-
liche Erfolg muss sich nicht nur am
Kapitalmarkt auszahlen, sondern auch
auf dem Arbeitsmarkt.

Von dieser Devise Kurt Becks wird
sich die Arbeit der Sozialdemokraten
im Deutschen Bundestag leiten lassen.

Ihr

Günter Gloser MdB
Staatsminister für Europa

Sie können mir schreiben:
SPD-Abgeordnetenbüro
Karl-Bröger-Str. 9, 90459 Nürnberg
Telefon 0911 / 438 9614
E-Mail: guenter.gloser@bundestag.de
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Uwe Fischer ist seit Juli fest
angestellter Verkäufer des
Straßenkreuzers und damit der
Dritte im Bundes der Verkäufer-
innen und Verkäufer mit Anstel-
lungsvertrag.
Wir freuen uns, dass der 47-jäh-
rige, sehr engagierte und hervor-
ragende Verkäufer damit eine
bessere Perspektive, entspre-
chende Sozialleistungen und
natürlich auch Urlaubsanspruch
bekommt. Uwe Fischer verkauft
hauptsächlich in Erlangen – sei-
ne Standfestigkeit hat dem Stra-
ßenkreuzer in der Hugenotten-
stadt schon viele Sympathien
eingebracht.
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Uwe Fischer, Ingrid Gutmann und Reinhard Semtner sind die
ersten fest angestellten Verkäufer beim Straßenkreuzer. Ihre
Gehaltsfinanzierung ist bis Dezember 2008 gesichert durch
die Patenschaft dieser Firmen und Einzelpersonen:

GfK, Nürnberg 
Bolko Grüll, Nürnberg
Gabi Hartwig, Parkstein 
Heidi und Joachim Kaiser, Nürnberg
Bankhaus Metzler Seel Sohn & Co., Frankfurt am Main 
Rotary-Club Nürnberg-Reichswald 
Sparda-Stiftung der Sparda-Bank Nürnberg 
Klaus Stöckert, Schwabach
Dagmar Wöhrl, Nürnberg

Michael 
Wanitschek
Maler- und Lackierermeister seit 1999

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

Was uns bewegt

Unser „Neuer“ an der Spitze

Norbert Kays ist neuer Vorsitzender des
„Straßenkreuzer e. V.“ – und zugleich
ein „alter Hase“ im Verein. Denn er ist
von Anfang an beim Straßenkreuzer da-
bei, also seit über zwölf Jahren. So lange
trägt er auch schon Verantwortung im
Vorstand des Vereins. Nun hat ihn die
Mitgliederversammlung zum Vorsitzen-
den gewählt. Damit löst er Peter Meusch
ab, der lange Jahre die Wärmestube ge-
leitet hat und nun das Seniorenheim
Stift St. Martin führt (wir berichteten).
Norbert Kays ist hauptberuflich in der
Stabsstelle Armutsprävention der Stadt
Nürnberg tätig und schon dadurch der
Arbeit des Straßenkreuzer-Vereins ver-
bunden. Den Vereinsvorsitz übt er wie
sein Vorgänger ehrenamtlich aus. 

Spargel schälen für Kreuzer

Für die Erlanger Marktkaufleute ist es mitt-
lerweile Tradition, dass sich an einem Mai-
Samstag auf dem Spargelmarkt örtliche
Prominenz mit Messern und Schälern nütz-
lich macht; Kunden, die bereit sind, ein
bisschen mehr für den Spargel zu bezah-
len, können das „weiße Gold“ gleich vor
Ort schälen lassen. Bestens bewährt haben
sich dabei Grünen-Stadtrat Hans-Her-
mann Hann, Theater-Intendantin Sabina
Dhein, der scheidende evangelische De-
kan Gerhard Minderlein, OB-Gattin An-
gelika Balleis und Landrat Eberhard Irlin-
ger. Drei Euro pro Kilo gehen an einen gut-
en Zweck, auf Vorschlag von Marktkauf-
leute-Sprecher Bernhard Engelhardt dies-
mal an den Straßenkreuzer. Es kam die
stolze Summe von 200 Euro zusammen. 

Rotarier unterstützen Verkäufer-Anstellung
Sparkassenvorstand Matthias Everding (li.),
Rotary-Reichswald-Präsident Thilo Wolf (mit
Scheck) und der evangelische Stadtdekan Mi-
chael Bammessel (re.) brachten einen 3.000 Eu-
ro-Scheck in den kleinen Magazin-Vertriebs-
raum mit. Dort drängten sich Vereinsvorstand
Norbert Kays (3. von re.), die ehrenamtliche
Vertriebsmitarbeiterin Elisabeth Eigler (2. von
re.). sowie Chefredakteurin Ilse Weiß (2. von
li.) sehr gern um die große Spende, die die Fest-
anstellungen mit sichert. Foto: Roland Fengler

G E B R A U C H T + G E S U C H T

Elfi sucht einen funktionsfähigen E-Herd, der
eingebaut werden kann. 
Kerstin sucht für ihre behinderte Schwester ein
einfaches Fahrrad, das sicher zu bedienen ist,
am besten mit tiefem Einstieg.
Udo sucht ein Notebook, das internettauglich
ist.

Wenn Sie helfen können: Bitte bedenken Sie,
dass wir keine Möbel transportieren können
und uns freuen, wenn Ihre Spenden rundum
gut und gebrauchstüchtig sind. Kontakt über
die Redaktion des Straßenkreuzers.



Schwierige Lebenssituation,
geringes Einkommen
oder ohne festen Wohnsitz?

FrauenZimmer
Tagestreff für Frauen 
in Notlagen

Hessestraße 10, Nürnberg
Telefon 26 69 56

sozial
ist

nicht
egal

Der Straßenkreuzer 
im Internet:

www.strassenkreuzer.info
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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.

Sich einen Arbeitsplatz schaffen statt Pakete schleppen – das
können Interessierte jetzt im ehemaligen Nürnberger Paket-
postamt Kleestraße. Das städtisch geförderte „Zentrum für
Existenzgründungen – Nexus Start" richtet sich an die Be-
wohner der Südstadt, wo viele kleine Dienstleister sind oder
hin können. Bisher hatte man bei Existenzgründungen vor al-
lem High-Tech-Firmen im Blick. Nexus will jetzt Geschäftsi-
deen von Menschen fördern, die keine jahrelange Vorbildung
und kein üppiges Startkapital haben.

Hallo Registergericht, das ist gemein: Dass der „Verein für das
fränkische Schäufele“ nicht gemeinnützig sein soll. Jedenfalls
holte sich Vorsitzende Gerda Schirl im ersten Anlauf eine Ab-
fuhr. Haben die Register-Beamten noch nie erlebt, wie völ-
kerverbindend, verbrüdernd und friedensstiftend (Nürnber-
ger Tafel!) ein gutes fränkisches Essen sein kann? Die Ver-
käufer und Redakteure des Straßenkreuzers jedenfalls erin-
nern sich bestens an eine Benefiz-Aktion der Schäufala-Freun-
de in der Wärmestube. Trotz schwülen Sommerwetters gab es
dort für Vereinsmitglieder und Verkäufer ein Gratis-Essen,
von dem keine Schwarte übrig blieb. Wenn solcher Dienst an
der Gesellschaft nicht gemeinnützig sein soll, was dann? (Un-
ser Rätselpreis trägt zur Schäufele-Unterstützung bei!)

Humvorvolle und großzügige Richter sitzen hingegen beim
Landgericht Köln. Sie wiesen die Klage einer Lehrerin ab, die
die Internet-Seite spick-mich.de nicht mag. Auf dieser Web-
site geben Schüler mal ihren Lehrern Noten. Die Kölner Klä-
gerin hatte da im Internet-Zeugnis eine 4,3 – also Vorrücken
fast gefährdet. Nürnberger Lehrer schneiden bei spick-mich
besser ab. Einer vom Neuen Gymnasium kam auf eine sehr
gute 1,4 – weil er fair ist, guten Unterricht und leichte Prü-
fungen bietet. Nur in der Kategorie "sexy" fiel er leicht ab, aber
die zählt nur fünf Prozent vom Gesamt-Lehrerzeugnis.

Schlechte Noten für Nürnberg, wenn es um die Pflege von
Menschen geht. Zwar gibt es hier inzwischen mit 8.248 Bet-
ten in 85 Einrichtungen der Pflege- und Behindertenhilfe so-
gar ein Pflegeplatz-Überangebot. Doch laut Heimaufsicht, Be-
schwerde- und Schlichtungsstelle sind erhebliche Defizite in
der Versorgung der Alten zu beklagen. Das erschreckende Er-
gebnis einer Stichprobe in Nürnberg im Jahr 2006: Von 45
kontrollierten Heimen hatten nur acht Einrichtungen keine
bzw. geringe Beanstandungen. Die Grünen-Stadträtin Chri-
stine Seer: „Ich würde mich nicht gerade darauf freuen, in ei-
nem Nürnberger Pflegeheim in Würde alt zu werden.“ Jetzt
soll das Aufsichtspersonal verstärkt werden.

Ein Tisch kostet 40 Euro, ein Stuhl 30 Euro und ein Lehrer-
pult 65 Euro: Für den Ausbau einer Schule in Kamuli (Ugan-
da) nehmen Schüler im ganzen Großraum den Pinsel in die
Hand und bemalen Klopapierrollen. Die gibt es dann in Ge-
schäften und Einrichtungen der Metropolregion – um je ei-
nen Euro für Kamuli. Offizieller Start der Aktion ist am Welt-
kindertag 16. September. Schon jetzt malen viele Kinder für
ihre ugandischen Altersgenossen – und kommen ihrer Le-
benswirklichkeit näher. www.erlangen.plan-aktionsgruppen.de

–

–

+

+

+

Plus-Minus

D I E  W Ä R M E S T U B E  B R A U C H T

Marmelade, Beuteltee, Kaffee, Einwegrasierer,
Rasierschaum, Duschbad, Waschpulver, Humpen-
tassen, Handtücher, Herrenschuhe, Jacken,
Trainingsanzüge, Schlafsäcke, Rucksäcke.

Wenn Sie helfen können, nehmen Sie bitte mit der
Wärmestube Kontakt auf:
Ökumenische Wärmestube, Köhnstraße 3, 
90478 Nürnberg, Telefon 0911 / 44 39 62
Öffnungszeiten: Mi 10–14 Uhr; Di, Do, Fr 10–17 Uhr
Sa, So, Feiertage 9.15–17 Uhr

Bitte bringen Sie während der Mittagszeit von 
12–13 Uhr keine Spenden. Alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sind in dieser Zeit mit der Essensausgabe
und der Küchenorganisation beschäftigt.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

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:
Bernhard Engelhardt für die Marktleute Erlangen; Udo und E. Ernst;
Wilhelm Fischer, Lauf; Klaus Geißdörfer, Hilpoltstein; Corc Gülenay;
Marianne Jonatat; Ulrich Jung, Nürnberg; Sylvana Leising; Rudolf Kö-
nig, Nürnberg; Margarete und Walter Metz, Nürnberg; Hans Möller,
Nürnberg; Werner Münz, Nürnberg; Sabine Oswald, Nürnberg; Ge-
rald Parsch, Nürnberg; Edda R., Nürnberg; Uwe Schmierer, Nürnberg;
Christel und Gerhard Seyfert, Wendelstein; Andrea Stendebach; Hans-
Jürgen Thum, Obermichelbach; Jochen und H. Walch, Nürnberg; Er-
ich Weigend; Hannelore Werthmann-Gebhardt, Fürth; Susanne Worbs,
Nürnberg; 
Frau Edda R., Nürnberg; Einzelspende für Rosalinde Schneider 
Günter Gastner aus Wendelstein war ein hilfsbereiter Mensch. Er kauf-
te regelmäßig den Straßenkreuzer bei Klaus-Peter Bartsch am Haupt-
bahnhof und lud den Verkäufer darüber hinaus oft zum Essen ein. Jetzt
ist Günter Gastner gestorben. Seine Witwe, Elisabeth Gastner, bat die
Freunde und Verwandten um Spenden für den Straßenkreuzer statt
um Blumen- und Kranzgaben. So war Günter Gastners Großherzigkeit
sogar über seinen Tod hinaus wirksam.
Herzlichen Dank!

Cup der guten Hoffnung
Die Mannschaft der Wärme-
stube und des Straßenkreu-
zers nahm am Ende des Tur-
niers der Obdachlosenhilfe-
Einrichtungen den siebten von
acht Plätzen ein. Aber die At-

mosphäre und das Ball-Gefühl waren beim „Cup der gut-
en Hoffnung“ wieder erstklassig. Nicht zuletzt, weil Andy
Köpke den Mannschaften zur Siegerehrung die Ehre gab.
Vorher gab’s einen dicken Packen Autogramme und auf
dem Spielfeld Ballwechsel, die begeisterten. Bis zum An-
pfiff im nächsten Jahr!   Foto: Klaus Schillinger

Was uns bewegt



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!

Gottesdienste: 

Sonntag 9.30 Uhr

Mittwoch 
6.30 Uhr Sakraments-
gottesdienst 

Freitag 
17.00 Uhr Kurzandacht

Evang.-Luth. Kirche 
am Jakobsplatz 





Straßenkreuzer: Glückwunsch, Herr Lehrer,
schon wieder sechs Wochen Ferien!
Josef Hierlmeier: Die braucht der Haupt-
schullehrer auch. Vier Wochen sind wirklich
Urlaub, der Rest Vor- und Nachbereitung oder
Fachbücher lesen, weil dafür unterm Jahr kei-
ne Zeit bleibt. Ein Großteil der anderen Feri-
en im Jahr geht drauf für Aufgaben korrigie-
ren, Praktika organisieren und ähnliches. Und
der Arbeitsalltag während der Schulwochen
liegt stundenmäßig schon erheblich über dem
eines normalen Angestellten.
Straßenkreuzer: Dafür macht die Schule doch
Spaß, oder?
Hierlmeier: Sie könnte Spaß machen, wenn sie
mehr den Fähigkeiten und den Bedürfnissen
der Kinder entspräche. Heute aber ist es so,
dass ich in der 7. Klasse Schüler übernehme,
denen man spätestens ab der zweiten Klasse
immer wieder gezeigt hat, dass sie die „Loser“
sind, die es nicht auf Gymnasium und Real-
schule schaffen. Und vor sich sehen sie ihre äl-
teren Freunde: Hauptschulabgänger, die kei-

ne Lehrstelle in einer Firma gefunden haben
– in Nürnberg sind das 90 Prozent!
Straßenkreuzer: Wir präsentieren in diesem Heft
das Hauptschulprojekt aus St. Leonhard (Seite
12) namens „Schlau“: Da geben zum Beispiel
Sozialpädagogen den Hauptschülern Tipps für
Bewerbungsschreiben und Vorstellungsgespräche.
Hierlmeier: Alle Bemühungen, die Schüler bei
der Suche nach einem Arbeitsplatz zu unter-
stützen, sind sicher sinnvoll. Insgesamt aber
können solche Projekte und die ganze Olym-
piade didaktischer und methodischer Verbes-
serungsideen nichts daran ändern, dass zum ei-
nen schlicht Lehrstellen für das Profil der al-
lermeisten Hauptschüler fehlen. Auch
„Schlau“ ist nur auf die besten Hauptschüler
zugeschnitten. Und zum andern lassen sich mit
dem jetzigen Korsett der Hauptschule die De-
fizite aus den ersten sechs Schuljahren nicht
auffangen. Der feste Lehrplan im 45-Minuten-
Rhythmus, der Fächerkanon, der für den Qua-
li bewältigt werden muss: Da bleibt für die wirk-
lichen Lernlücken der Schüler, für ihre per-
sönlichen und familiären Probleme wenig Zeit.

Straßenkreuzer: Woran fehlt es denn bei den
Schülern?
Hierlmeier: Die sind in der 7. Klasse oft am En-
de ihrer Motivation. Der Lernstil der Schule
ist gerade für Jungs viel zu verkopft, zu kogni-
tiv. Wenn die dann beim Praktikum mal im Öl
matschen dürfen, interessieren sie sich auf ein-
mal auch für die dazu nötigen theoretischen
Kenntnisse. Und generell sind die 14- und 15-
Jährigen nicht in einem Alter, wo sie ernsthaft
über ihren Lebensweg entscheiden können. Pu-
bertäre Probleme, das Selbstwertgefühl, Pro-
bleme mit dem eigenen Körper, mit den Freun-
den und den Eltern kosten viel Energie. Wer
kann sich da schon über längere Zeit mit au-
genblicklich langweiligen Themen befassen,
nur weil dafür irgendwann eine gute Zeugnis-
note oder eine Lehrstelle winken. Und schließ-
lich gibt es auch Sprachprobleme, nicht nur,
aber vor allem bei Kindern mit migrantischem
Hintergrund. Über die Gründe müsste man
ausführlich diskutieren.
Straßenkreuzer: Es gibt doch Gegenbeispiele.

Ein Projekt der Hauptschule Hummelsteiner Weg
wurde jetzt bayernweit prämiert: Da recherchier-
te eine ganze Klasse minutiös die Lebensge-
schichte eines Südstädters, der als Kommunist
im Dritten Reich im KZ zu Tode kam. Daraus
entstand ein Buch und die Jugendlichen gewan-
nen enorm an Wissen, Know how und Selbst-
vertrauen. Oder die Südstadt-Kids, die Führun-
gen durch ihren Stadtteil anbieten.
Hierlmeier: Natürlich gibt es diese Projekte,
wir haben seinerzeit zu 100 Jahre Bismarck-
schule auch ein großes Projekt zur Schule im
Kaiserreich und Nationalsozialismus gemacht.
Aber das erfordert totales Engagement und
geht nur für einen gewissen Zeitraum. Danach
drücken umso mehr der reguläre Lehrstoff, der
Quali. Sehr gute Lernerfolge erziele ich bei
Themen, die alle Jugendlichen interessieren,
zum Beispiel das Dritte Reich. Ich habe schon
mit mehreren Klassen den Film von Roberto
Benigni „Das Leben ist schön" angeschaut. Die
Schüler können diesen nicht einfachen Strei-
fen gut analysieren, unterscheiden zwischen
Fiktion und Wirklichkeit. Oder wer in Infor-

matik einsteigt, begeistert sich leicht für kom-
plexe Power Point-Präsentationen, Internet-
Recherche und ähnliches. Aber im Alltag
bräuchte der Lehrer viel mehr Zeit, Themen
zu vertiefen, Defizite aufzuarbeiten, exempla-
risches Lernen zu fördern. Statt heute Glei-
chungen zu üben und morgen Funktionen.
Straßenkreuzer: In den letzten Monaten mach-
ten die Hauptschulen Schlagzeilen wegen Prüge-
leien, auch mit Polizisten. Nur eine Medienhy-
sterie?
Hierlmeier: Leider nicht. Natürlich versuche
ich als Lehrer, Gewaltkonflikte im Vorfeld zu
lösen: in Einzelgesprächen mit Schülern, mit
Hausbesuchen bei den Eltern, in Zusammen-
arbeit mit der Polizei. Aber es kommt vor, dass
eine ganze Clique einen einzelnen zusammen-
prügelt. Der Schulausschluss als schlimmste
Strafe ist dann das Ende der Fahnenstange.
Straßenkreuzer: Keine Schule, ist das eine 
Strafe?
Hierlmeier: Letztlich schon. Denn die Schule
ist der soziale Zusammenhang für die Kinder.
Hier sind ihre Cliquen. Und wenn man sich
Zeit nimmt, vertrauen einem die Schüler doch
erstaunlich viele ihrer privaten Probleme an.
Dafür bräuchte es dann mehr Sozialpädago-
gen und Psychologen. Aber die reichen an der
Hauptschule ebenso wenig aus wie die Werk-
und Freizeiträume.
Straßenkreuzer: Das Kultusministerium ver-
spricht der Hauptschule mehr Lehrer, mehr
Ganztagsbetrieb, mehr Praktika, mehr Firmen-
kontakte.
Hierlmeier: Jedes Jahr wird zur Rettung der
Hauptschule eine neue Sau durchs Dorf ge-
trieben – sinnloserweise. Statt sich an den er-
folgreichen Modellen der skandinavischen
Länder zu orientieren – Stichwort Pisa-Studie
–, klammert sich Bayern an ein seit Jahrzehn-
ten gescheitertes dreigliedriges Schulsystem.
Wir produzieren durch dieses systematische
Aussieben ganze Generationen von Verlierern,
für die die Gesellschaft hinterher auch keine
Arbeitsplätze bietet – obwohl in Deutschland
der gesellschaftliche Reichtum jedes Jahr um
15 Milliarden wächst und es in den Bereichen
Umwelt und Soziales genug zu tun gäbe.

Interview: Walter Grzesiek, Redaktionsleiter 
Hersbrucker Zeitung
Foto: Peter Roggenthin
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Schulmüde, Herr Lehrer?
Hauptschullehrer Josef Hierlmeier über Schüler ohne Hoffnung, 
müde Pädagogen – und wie der Spaß in die Schule zurückfinden könnte

Das Interview

„Jedes Jahr wird zur Rettung der Hauptschule 
eine neue Sau durchs Dorf getrieben – sinnloserweise.“
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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.

Schreibwerkstatt

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

Aus der Welt 
(des Leistungsprinzips und der Statussymbole)

Aussortiert, in die neue Welt des Andersseins und
Suchens, noch nicht integriert. 
Dein Zeitkonto ist jetzt sehr groß.
Hinausgehen, sich einbringen und diskutieren, kei-
ne Zeit ist zu verlieren.
Die kannst du dem Nächsten schenken. Alles wird
sich zum Guten wenden.
Diese Freude des Gebens bekommst du zurück.
Aus dem Meer der ausweglosen Gedanken befreie
dich und sehe eine Chance, dich so anzunehmen und
die Dinge mit offenem Herzen zu sehen.
Wer kann dies verstehen, der nie so eine Situation
erlebt hat und nun bestrebt ist, in geordneten Bah-
nen mit dem Minimalen zurechtzukommen?
Eintauchen in eine andere Welt, die nicht aus Zah-
len besteht und Geld.
Offen zu sein für neue Dinge, die dir Sinne und Freu-
de bereiten.
Auch in der letzten Reihe hat man noch ein Gespür.
So will ich leben und mir Zufriedenheit geben, ein
kleines Glück und nicht mehr.

Brigitte

Hurra, wir leben noch!

Es ist geschehen, unsere Regie-
rung lässt uns nicht im Regen ste-
hen. Sie hat ein Einsehen dass die
bisherige Hilfe zum Lebensunter-
halt nicht reicht und gibt uns
großzügig zwei Euro mehr im Mo-
nat. Was vor dem Hintergrund,
dass die Arbeitsämter bis 2008 ein
sattes Plus von 25 Milliarden Eu-
ro machen, doch schon mal ein
ganz schöner Batzen ist. Jetzt muss
ich mir gut überlegen, was ich mir
für die 2 Euro leiste.

Carlo 

Nachbarschaft
Gute Nachbarn sind wie Brüder,
manchmal zoffen sie sich,
dann vertragen sie sich wieder.

Mit Nachbarn ist es heute so wie in früheren Zeiten:
alle werden dich ein Stück des Wegs begleiten.

Nachdem die Großfamilie abgeschafft,
tritt gute Nachbarschaft in Kraft.

Vorbei die Zeit der Schlüsselkinder
und die der ungefüllten Münder.
Nachbarschaftshilfe ist groß im Kommen
und wird von vielen übernommen.
Dabei wollen dann wieder Groß und Klein
wie eine intakte Familie sein.

Inge Tusjak

Reichelsdorfer
Gastfreundschaft
In meinem Vorort Reichelsdorf
gibt es seit ein paar Jahren was zu
beobachten: Der Wirt beherbergt
Gäste – obwohl er eigentlich eine
reine Speisegaststätte hat und für
Übernachtungsgäste gar nicht aus-
gestattet ist. Aber diese besonde-
ren Gäste lässt er gern bei sich
wohnen. Auf dem Schornstein. Es
sind Störche, die jedes Jahr ihr
Nest dort oben haben und ihre
Jungen aufziehen. Und diese Gä-
ste dürfen natürlich auch gerne
wieder kommen.

Ruth Veth

urlaub
wir werden verschwinden
ob du oder ich in der
warteschleife früher
oder später gespült von
erschütterung in erschütterung
ganz ohne duty-free-laune
erholt euch lieber woanders
& zieht euch warm an
so sprechen nur reiseleiter
die noch nie melancholisch
vor überpackten koffern
standen mit gebrochenen
leisten im kreisverkehr
& wie von sinnen

Jens Kaiser
(weitere Gedichte von Jens Kaiser 
erscheinen demnächst in „wortlaut 13“)
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Auf einem Balkon 
in der Altstadt

Wenn ich auf meinem Balkon im rot-

geblümten Liegestuhl liege, spie-

le ich oft Urlaub. Da schließe ich

die Augen und stelle mir vor, der asphaltierte Platz

drei Stockwerke unter mir sei das blaue Meer.

Millionen Glassternchen glitzern auf der See.

Irgendwann verreise ich wirklich. Ganz weit weg.

Ein riesiges Insekt brummt in meine Ohren. Ich

blinzle durch die Wimpern. Es ist ein Flugzeug,

ein Jumbo-Jet von Frankfurt über Kairo zu den

Seychellen.

Der Pilot mit dem Dreitagebart und der elegan-

ten Uniform sieht mich am Balkon liegen und

winkt mir durchs Cockpitfenster zu.

Die Schäfchenwolken im Himmelsblau sind mit

Deckweiß aufgetupft.

An den Platz unter meinem Balkon grenzt eine

Schule. Große Pause. Die Schüler plärren sich das

kleine Einmaleins oder eine Überdosis Plus-

quamperfekt aus den Köpfen. 

Hui, wir sind gar nicht auf Hoggadibogga gelan-

det – ein Ort, den ich übrigens erfunden habe. Wir

mussten mit dem Fallschirm über dem Urwald ab-

springen. Ich höre sie kreischen, die wilden Affen

des Dschungels. „Tor! Tor! Tor!“

Nach meiner Weltreise muss ich dringend die Ge-

ranien gießen.

Ein auflandiger Wind fächert die Palmenblätter,

streicht mit gespreizten Fingern durch mein Haar.

Kokosnussluft. Ich habe mal kurz einen Abste-

cher in die Südsee gemacht. Rieche Seeteufel und

Langusten, über dem offenen Feuer gegrillt, auch

wenn es nur die Bratkartoffeln aus Nachbars

Küchenfenster sind. Auch meine Nase hat eine

stark ausgeprägte Fantasie.

Irgendwann verreise ich wirklich. Ganz weit weg.

Aber warum? Hab’ doch alles.

Martina Tischlinger

Wie sich mein Leben 
verändert hat
Alles hat begonnen, als ich vor sechs Jah-
ren beim Straßenkreuzer und in der
Schreibwerkstatt angefangen habe. Seit-
dem hat sich mein Leben zu meinem Be-
sten verändert. Ich bin selbstbewusster
geworden, traue mir mehr zu, was ich
früher nicht tat. Als vor drei Jahren mein
erster Jerry, mein Hund, gestorben ist,
war ich ganz schön fertig. Bis ich meinen
zweiten Jerry bekommen habe, der bei
seinen Vorbesitzern schon viel Negati-
ves erlebt hatte. Ich bin auch ab und zu
weggefahren. Vor zwei Jahren hat sich
alles noch mehr verbessert, denn da traf
ich beim bundesweiten Verkäufertref-
fen in Hamburg meinen jetzigen Mann,
mit dem ich total glücklich bin. Er hat
auch Gismo zu uns gebracht. Jetzt hat
Jerry einen kleinen Freund und ich ei-
nen Schatz fürs Leben. Es war aber für
uns alle ein harter Schlag, als letztes Jahr
meine Mutter gestorben ist. Wir haben
meine behinderte Schwester und den 19-
jährigen Kater meiner Mutter bei uns
aufgenommen. Dass sich alles so schnell
verändern kann, schöne und auch
schlechte Dinge, hätte ich nie gedacht.

Kerstin Wieland

I’m Sailing
Wenn ich segle, wenn ich segle,
nach Hause übers Meer.
Segle über wilde Wasser,
wenn ich segle zu dir.

Wenn ich fliege, wenn ich fliege,
wie ein Vogel übers Meer.
Flieg vorbei an Wolken
und für immer zu dir!

Kannst du hören, kannst du hören,
in dunkler Nacht mein Gebet.
O Herr, gib mir den Frieden,
lass mich immer sein bei dir!

Doch ich weiß nicht,
ob es wahr wird,
immer bei dir zu sein.
O Herr, gib mir den Frieden,
dass ich werde wieder frei!

Ilse Belzl 
(nach der Melodie „I’m Sailing“)



Wie geht’s weiter?

Heute gibt es als Vorspeise Zigarettenbörek
nach türkischem Rezept, anschließend Pizza
und Kaiserschmarrn, zubereitet von sieben
Schülerinnen und Schülern: Kochkurs in der
Berufsfachschule Nürnberger Land in Lauf.
Küchenmeister Peter Eberhard ist zufrieden
mit seinen Schützlingen und sagt es ihnen auch.
Mitten unter ihnen: der Vietnamese Nhat Hao
Pham, über den seine Mitschülerin Jasemin
sagt, „wir verstehen uns bestens mit ihm“. Le-
liane, die neben Hao am Herd steht, pflichtet
ihr bei: „Er ist klasse, ein toller Schüler“.

Peter Eberhard, der in Hersbruck ein Re-
staurant betreibt und dort fünf Lehrlinge aus-
bildet, bescheinigt dem jungen Mann ein
großes Talent und das nötige Maß an Belast-
barkeit: Hao habe sich wie seine Kameradin-
nen und Kameraden bewährt, „als wir volle
Kanne Gas gaben“ wie in einer richtigen Re-
staurant-Küche. 

Und dennoch ist Hao der einzige in der Run-
de, der noch keine Lehrstelle hat. Die ande-
ren waren bei der Suche nach einem Ausbil-
dungsplatz im ersten Anlauf leer ausgegangen
und bekommen nun in Lauf eine zweite Chan-
ce. Hao hat praktisch keine, da mag er sich
noch so bemühen und noch so talentiert sein.

Denn der 19-Jährige ist in Deutschland nur ge-
duldet. Wer diesen unsicheren Status hat, muss
nicht nur mit der Abschiebung rechnen, son-
dern darf in der Regel auch nicht arbeiten. Und
betriebliche Ausbildung gilt als Arbeit.

Da bietet wenigstens der Schulbesuch ein
bisschen Stabilität. Auch geduldete Ausländer
unterliegen der Schulpflicht und sollen zuerst
mindestens den Quali schaffen. Dann folgt (für
alle, die nicht in Realschule oder Gymnasium
übergetreten sind) die dreijährige Berufs-
schulpflicht. Die zu erfüllen, ist gar nicht so ein-
fach: Man muss sich bei einer Berufsschule be-
werben, und die Erfahrung lehrt, dass etliche
Schulen Geduldete nicht gerne nehmen. 

Als einziger keine Lehrstelle

Hao hat Glück gehabt. Weil er Koch werden
will, bewarb er sich an der Berufsschule in Lauf
– und da im vergangenen Jahr die Zahl der
Aspiranten geringer war, bekam er einen Platz
für das Fach Gastronomie. 

In Lauf ist zwar nur eine einjährige schuli-
sche Vollzeitausbildung möglich, und die Ab-
schlussprüfung wird offiziell nicht anerkannt,
doch Fachbereichsleiter Georg Meyer sieht
auch die Vorteile: man sei in keinen Plan ein-

gebunden, biete aber eine solide
zusätzliche Grundlage. Das sei
auch bei Betrieben bekannt,
wenn sie Lehrlinge einstellen.
„Wer von uns kommt“, betont
Meyer, „kann eine gute Vorbil-
dung nachweisen“. Mehr wäre
freilich möglich, wenn die Laufer
Schule eine zweijährige Ausbil-
dung und eine anerkannte Ab-
schlussprüfung anbieten könnte.
Das wünscht sich auch die Schul-
leitung. 

Für Hao aber ging es zunächst
einmal nur um das eine Schuljahr,
das im Juli zu Ende war. Dafür,
sagt er, ist er jeden Tag gern nach

Lauf gefahren, und erzählt begeistert, dass der
Kochunterricht sein absolutes Lieblingsfach
war („mit Küchenmeister Eberhard hat es rich-
tig Spaß gemacht“). Na ja, da gab es auch den
großen Rest wie Ernährungs- und Getränke-
lehre, Büroorganisation oder Betriebswirt-
schaft. Außerdem die Fremdsprachen, und das
ist ein besonderes Kapitel. Seine Lehrer be-
scheinigen Hao großes fachliches Talent. Aber
mit dem Deutsch hapert es noch – auch wenn
Hao den Quali geschafft hat. 

Das hätte ihm auch beinahe seine Ausbil-
dungspläne vermasselt. Doch erneut hatte er
Glück. Als seine Leistungen am Ende der Pro-
bezeit bewertet wurden und Hao auf der Kip-
pe stand, setzten sich die Lehrer dafür ein, sei-
ne besondere Situation (er ist der einzige Ge-
duldete hier) zu berücksichtigen und ihn an der
Schule zu lassen. Auch seine Klassenkamera-
den wurden dazu befragt, sagt Fachbereich-
seiter Meyer, „und alle haben sich für Hao aus-
gesprochen.“ Und nun, am Ende der Schulzeit,
bekam er ein Zeugnis, das nicht Zensuren ver-
teilt, sondern belegt, welche Fähigkeiten er sich
erworben hat.

Wie es mit ihm weitergeht? Hao wischte, als
wir mit ihm sprachen, den Gedanken einfach
weg. Er möchte auf jeden Fall nicht zu denen
gehören, von denen das Jugendamt sagt, dass
sie nicht arbeiten und keine Lehrstelle anneh-
men dürfen und deshalb „vor sich hingam-
meln“. Deshalb will er nun einen Sprachkurs
belegen, denn am mangelnden Deutsch soll die
erhoffte Zukunft nicht scheitern. 

Text: Herbert Fuehr, Ressortleiter Innenpolitik bei den
Nürnberger Nachrichten
Fotos: Petra Simon, freie Fotografin, www.fototext.de
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Hao darf nur auf kleinster Flamme kochen
Denn ständig hängt die Angst vor der Ausweisung über dem jungen Vietnamesen. Ein Jahr lang begleiten wir Hao, der
als Jugendlicher allein nach Deutschland kam und hier nur „geduldet“ ist. Im dritten Teil unserer Reihe erleben wir
Hao in der Berufsfachschule Lauf, wo er ein Jahr lang eine gastronomische Ausbildung machen durfte. Doch trotz
Fleiß und Talent hat er so gut wie keine Chance auf ein Leben in Deutschland





30 Kochen mit Jochen

Jochen Banzhaf hat von seinen
bislang 69 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:
Nicht nur sieben Schalen, auch viele Geschichten stecken in der
Zwiebel: Sie stammt wahrscheinlich aus dem heutigen Afghanis-
tan. Sie ist eine der ältesten Kulturpflanzen der Menschheit und
wird schon seit mehr als 5.000 Jahren als Heil-, Gewürz- und Ge-
müsepflanze kultiviert. Das Online-Lexikon Wikipedia schreibt:
Bei den alten Ägyptern wurden Zwiebeln den Göttern als Opfer-
gabe gereicht, waren eine Art Zahlungsmittel für die beim Pyra-
midenbau eingesetzten Arbeiter und wurden den Toten als Weg-
zehrung für die Reise ins Jenseits beigelegt. Davon zeugen die im
Grab des Tutanchamun gefundenen Zwiebelreste. Eine über 4.000
Jahre alte sumerische Keilschrift enthält Angaben zu Gurken- und
Zwiebelfeldern, und im Codex Hammurapi wurden Brot- und Zwie-
belzuteilungen für die Armen festgelegt.

Bei den Römern zählten Zwiebeln zu den Grundnahrungsmit-
teln vor allem der weniger Begüterten, und römische Legionäre
waren es auch, die die „cepula“ in Mitteleuropa verbreiteten. Hier
wurde sie zu einer der am meisten verbreiteten Gemüsearten, durf-
te auf keiner Tafel fehlen und diente im Mittelalter auch als Amu-
lett gegen die Pest. Etwa ab dem 15. Jahrhundert begann man in
Holland, vielfältige, in Form, Farbe und Geschmack unterschied-
liche Sorten gezielt zu züchten. Und heute füllt Jochen sie. Wenn
das keine Geschichte ist!

Das Rezept: Gefüllte Gemüsezwiebel

1 kg Gemüse- oder Metzgerzwiebeln ca. 2,00 Euro
500 g Bratwurstbrät ca. 2,50 Euro
4 dünne Scheiben Bauchspeck ca. 1,50 Euro
2 Eier, 50 g Semmelbrösel ca. 0,50 Euro
Salz, Pfeffer, Muskat, Kümmel, Majoran ca. 0,30 Euro

Gesamt: ca 6,80 Euro
bei vier Personen, je: 1,70 Euro

Los geht’s:
Zwiebeln schälen, im Salzwasser ca. 12 Minuten kochen lassen.
Mit einem Schaumlöffel rausnehmen und abkühlen lassen. Dann
einen Deckel abschneiden und die Zwiebeln zur Hälfte aushöh-
len. Die ausgehöhlten Stücke zerkleinern, mit dem Brät, Eiern,
Semmelbröseln vermengen. Würzen mit Muskat und Majoran.
Mit Salz und Pfeffer aufpassen, da das Brät meistens schon gut
gewürzt ist. Die Masse in die ausgehöhlten Zwiebeln füllen, in ei-
nen Bräter setzen, mit dem Zwiebelwasser angießen, mit etwas
Kümmel würzen und auf der mittleren Schiene bei 200 Grad 30
Minuten überbacken.

Nach 20 Minuten die Speckscheiben auf die Zwiebeln legen und
mitbacken. Fertig ist dieses herrliche Sommergericht. Dazu pas-
sen Kartoffeln in verschiedenen Variationen. Wer kein Fleisch
mag, füllt mit gequollenem Dinkel und lässt die Zwiebeln etwa 10
Minuten kürzer im Rohr.

Guten Appetit wünscht Jochen!
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Steht in Mögeldorf: Cnopfsches ... nnnnnnn
Abkürzung für einen Stadtteil Nürnbergs nnnn
Destilat aus Zuckerrohr nnn
Synonym für Rauch nnnnn
Sein Blatt ziert Fürths Wappen nnnn
Dieser Albrecht war erst Goldschmied nnnnnn
War Kultauto und ist ein Meerbusen nnnn
Für ihn wurde 1972 eine intakte 
Flussaue zerstört nnnnnnnn nnn
Berühmter Sohn Fürths nnnnn nnnnnnnnn
1510 war diese Taschenuhr 
der letzte Schrei nnnnnnnnnnn nn
Ermordeter Politiker, Namensgeber 
eines Platzes in Nürnberg nnnn nnnnn
Zehn U-Bahnzüge kommen aus nnnnnnnn

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

Das Kreuzer-Rätsel

Lösungen bitte bis 10. September 2007 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!

Die Lösung des letzten Rätsels lautete: „Junikäfer“ (DJ, Uhu, Kupferstecherin, Resi, Kalk,
Lyra, Langsee, Gostenhof, Lochgefängnisse, Karl Bröger)
Wir gratulieren Barbara Fuchs, Walli Michel, Inge Schäfer, Sabine Schlereth (alle Nürnberg)
sowie Kornelia Mangold aus Scheinfeld.
Sie werden mit dem Reiseführer „Franken“ aus dem Michael-Müller-Verlag erfrischend-neue
Einblicke in die Heimat bekommen. 

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

Viele Jahre hat der 
Schlachthof den Charakter 
St. Leonhards und Schweinaus 
mit geprägt. Was also liegt näher, als sich 
zu Ehren der Stadtteile ein ordentliches, ach was: ein 
genial zubereitetes Schäufele schmecken zu lassen. 
Natürlich in der „Schäufeleswärtschaft“ in der 
Schweiggerstraße 19. Wir verlosen drei der krossen 
Highlights der fränkischen Küche – und danken dem 
Verein der „Freunde des fränkischen Schäufele“ für 
die großzügige Unterstützung.
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