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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
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der Straßenkreuzer hat sich vor einigen Jahren das kämpferischhoffnungsvolle Motto „Taten durch Worte“ auf seine Transparente, Taschen und Verkäufer-Jacken geschrieben. Ein Slogan, der
deutlich machen soll, dass sich für unser Sozialmagazin schreibende
und fotografierende Profis stark machen. Damit Menschen, die am
Rand der bürgerlichen Gesellschaft stehen, durch den Verkauf des
Magazins eine Perspektive und durch die Inhalte des Straßenkreuzers Aufmerksamkeit und Gehör finden.
Und auf einmal sind wirklich Taten durch Worte geschehen: Der
Flüchtling Nhat Hao Pham darf auch und gerade wegen unserer
Berichterstattung in Deutschland bleiben. Fast ein Jahr lang haben Herbert Fuehr von den Nürnberger Nachrichten und die freie
Fotografin Petra Simon den jungen Vietnamesen begleitet, seine
Pläne und Anstrengungen, seine Ängste und seinen Integrationswillen dokumentiert.
Die Härtefallkommission hat Haos Fall jetzt positiv beschieden,
der Innenminister hat seine Unterschrift dazu gegeben. So verblüffend einfach hat sich für Hao alles verändert. Wir freuen uns
sehr für den jungen Mann, der seine neuen Weichenstellungen
noch gar nicht fassen kann.
Wir hoffen und wünschen, dass viel mehr Menschen, die mit der
Sehnsucht nach einem zufriedenen Leben zu uns kommen, hier arbeiten und sich integrieren wollen, ebenfalls bleiben dürfen.
Dass Haos Fall vor die Kommission gekommen ist, hat vor allem
mit dem enormen Einsatz unserer Kollegin Petra Simon zu tun.
Sie hat mit den richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt über
Hao gesprochen und nicht nachgelassen, für ihn mehr als ein gutes
Wort einzulegen. Nürnbergs Rechtsdirektor Hartmut Frommer
hat Haos Fall und Herbert Fuehrs Berichte in die Kommission eingebracht. Danke!
Taten durch Worte. Manchmal ist es schon viel, wenn die Taten
im Kopf passieren, dann, wenn wir über Geschriebenes nachdenken, über unsere Standpunkte und (Vor)Urteile.
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Ein Kokon ist eigentlich eine
schützende Hülle für Insektenpuppen. „KoKoN“ bedeutet dagegen „Kommunale Kooperation Nürnberg – Altstadt Süd.“
Unter der sperrigen Begriffshülle steckt ein engagiertes Projekt,
zu dem sich verschiedene
Einrichtungen zusammengeschlossen haben, um Frauen
und Männer zu qualifizieren,
zu beschäftigen und die Öffentlichkeit einzubeziehen. Auch
der Straßenkreuzer e.V. macht
mit. Wenn Sie mehr wissen
wollen: Mit einer Beilage in
dieser Ausgabe zeigt sich
KoKoN von allen Seiten. So
„entpuppt“ sich Sozialarbeit
als praxisnah und positiv.
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Der Straßenkreuzer ist ein vor allem
ehrenamtliches Projekt, in dem sozial engagierte BürgerInnen aus vielen Berufen
arbeiten. Die Zeitschrift wird von professionellen 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 Straßenkreuzer wird nicht an der Haustür verkauft.
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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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.

11

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
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Die tun was

Momentaufnahme

Treff-Leiter Wolfgang Sperber mit Ingrid Mücke,
Sebastian Steiner und Spendenhäuschen.

Wie schön und beruhigend, wenn das Leben in geordneten Bahnen
verläuft. Wenn ein Mensch Schicksalsschläge und Niederlagen verkraftet; trotz allem nicht vom rechten Weg abkommt. Alle schaffen
das nicht. Manche geraten auf Abwege, andere kämpfen darum,
wieder 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.

Team-Arbeit
für ein klein Häuschen
Einmal im Jahr kommt kein Mitarbeiter des
Marktforschungsunternehmens ICON
Added Value an seinen Arbeitsplatz in
Nürnberg. Denn dann erfüllen alle eine soziale Aufgabe. Diesmal auch im Fürther Treff
für obdachlose Frauen und Männer – mit
kleinen Häuschen für ein großes Ziel
Seit einigen Jahren engagiert sich die mehrhundertköpfige Belegschaft am sogenannten CSR-Tag (Corporate Social Responsibility) für verschiedene soziale Projekte. Von Schulen bis Kindergärten und Altersheimen.
Nun erstmals auch für den Treff, wie die Wärmestube
in Fürth unter der Leitung von Wolfgang Sperber heißt.
„Ich war sehr gespannt auf die Schicksale der Menschen, die am Rand der Wohlstandsgesellschaft stehen“,
sagt Ingrid Mücke (39). „Deshalb wollte ich bei diesem
Projekt mitmachen.“
Ihr Auftrag: Spendendosen in Form kleiner Häuschen
bei Fürther Einzelhändlern aufstellen und so das Wohnprojekt des Treffs unterstützen. Wolfgang Sperber hatte die Aktion „fantastisch“ vorbereitet, wie Ingrid Mücke
und ihre neun Kollegen befanden: Routen zu einzelnen
Händlern festgelegt, ein Frühstück für alle Helfer zum
„Warmwerden“ organisiert und Zweierteams aus ICONLeuten und Treff-Besuchern zusammengestellt. Ingrid
Mücke war mit Hartmut unterwegs und „sehr beeindruckt“ von seiner Lebensgeschichte: lange im Ausland
gearbeitet, in Deutschland kein Bein mehr auf den Boden gebracht, eine Zeit lang bei der Bahnhofsmission
untergekommen, schließlich über den Fürther Treff eine lang ersehnte Wohnung gefunden.
Genau dieses Wohnungsprojekt soll mit Spenden unterstützt werden: Wohnungslose von der Straße holen,
ihnen eine eigene Bleibe und damit insgesamt mehr Perspektive bieten.
Bei Hartmut hat’s funktioniert: Er hatte erst die Wohnung, seit einigen Wochen auch wieder eine Arbeit. „Fast
alle Händler waren sofort bereit, die Dosen aufzustellen“,
fand Mückes Kollege Sebastian Steiner sehr positiv. Nur
ein Juwelier konnte mit den Häuschen nichts anfangen.
Was Ingrid Mücke von diesem Tag mitnimmt: „Das
Bewusstsein, wie schnell jeder in eine schlimme Situation geraten kann“. Und „die Freude, wie herzlich der
Umgang miteinander war“.
Text: Ilse Weiß
Foto: Anne-Kathrin Kirchhof, ICON-Communications
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„Eigene vier Wände, das wär’s“
Uwe Fischer ist 47 Jahre alt und wohnt
seit Januar 2005 mit Frau und Hund in
einer Obdachlosenpension. Seit er 2001
arbeitslos wurde, verkauft er engagiert
und ehrgeizig den Straßenkreuzer; früher
in Fürth, jetzt in Erlangen, als inzwischen
dritter fest angestellter Verkäufer.
Wo sind Sie aufgewachsen?
Ich bin in Berlin geboren, aber schon
1968 mit meinen Eltern und meinem Bruder nach Nürnberg gekommen. Mit Ausnahme von zwölf Jahren in der Oberpfalz
habe ich immer in Nürnberg gelebt. In
Nürnberg bin ich auch in die Berufsschule
gegangen, ich habe nämlich Bauschlosser gelernt. Bis 2001 habe ich immer gearbeitet, z. B. für die MAN, Grundig und
für die Post. Meine beste Zeit war 1993
im Klärwerk, da habe ich richtig gut verdient.
Warum leben Sie in einer Pension?
Es gab Ärger, eine Räumungsklage, und
wir konnten Mietrückstände nicht bezahlen. Aber ich habe früher schon mal
in einer Obdachlosenpension gewohnt,
in Neumarkt. Mein Bruder und ich hatten zusammen eine Wohnung. Aber er
hat das Geld auf den Kopf gehaun, statt
die Miete zu bezahlen. Wir haben die
Wohnung verloren und mein Bruder und
ich haben uns getrennt. Unser Vater war
da schon tot und die Mutter konnte auch
nicht helfen. Ich habe früher eigentlich
nicht schlecht verdient, aber halt nicht
immer auf Lohnsteuerkarte. Einige Firmen, für die ich gearbeitet habe, sind in
Konkurs gegangen.
Wie sieht Ihr Leben zurzeit aus?
Na ja, das Leben in der Pension ist schon
oft schwierig. Ich versuche, mich aus allem rauszuhalten, ohne dass es unsozial
wirkt. Aus den Streitereien und Saufereien vor allem. Auch, wenn es immer
heißt: „Komm, mach doch mit.“ Mit Alkohol habe ich kein Problem. Aber bei
uns wurde schon eingebrochen, jetzt habe ich an den Schränken Vorhänge-

schlösser. Küche und Waschräume sind
Gemeinschaftsräume und völlig verdreckt. Unsere Wäsche waschen wir lieber woanders und ich kaufe uns jetzt eine günstige Kochplatte. Die Möbel sind
aus billigem Sperrholz und diese Woche
ist unser Bett zusammengebrochen. Deshalb werde ich heute im Baumarkt Material kaufen und es reparieren, das kostet viel weniger als ein neues Bett. Eigene vier Wände, das wär’s. Einfach mal
die Tür zumachen können.
Was bedeutet der Straßenkreuzer für
Sie?
Ich freue mich schon auf das letzte Heft
in diesem Jahr. Dann ist nämlich Weihnachtsmarkt und da verkaufe ich immer
besonders viele Hefte. In Erlangen kennt
mich ja schon jeder, ich habe viel Stammkundschaft. Ich stehe eben auch nicht
einfach nur da, sondern rede mit den
Leuten. Ich versuche, jeden Tag so etwa
sechs Stunden möglichst viele Hefte zu
verkaufen. Mir macht das Spaß, so komme ich auch unter die Leute. Außerdem
kann ich das gesundheitlich noch leisten.
Jetzt bin ich ja sogar fest angestellt und
dass ich noch eine andere Arbeit finde,
glaube ich nicht mehr.
Text: Beate Bluhm, arbeitet beim Bildungszentrum für Pflegeberufe und selbstständig in der
Marktforschung
Foto: Bogdan Itskovski, freier Fotograf
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er Mensch ist ein soziales Wesen. Wird
er von seinesgleichen

ferngehalten, vereinsamt er,
verkümmert, wird todtraurig.
Wir brauchen uns also. Doch
gerade in den Städten, die
voller Menschen stecken, gehen immer mehr alleine ihren
Weg. So gibt es in Nürnberg
inzwischen fast 50 Prozent

Schlechter Kontakt
pflegt die Feindschaft
Was macht Nachbarn zu Freunden und wann führen wir mit unseren Nächsten Krieg?
Der Nürnberger Sozialwissenschaftler Prof. Klaus Moser (45) spricht im Interview über
Grenzen, die wir so gerne ziehen, über die angenehmen Seiten der Distanz und darüber,
warum man sich des netten Nachbarn nie sicher sein kann

Singlehaushalte. Da macht
jeder für sich die Türe zu. Die
Nähe so vieler Nachbarn in
der Stadt kann ängstigen und
hilft gleichzeitig, in der Masse
anonym und sogar gleichgültig
zu bleiben.
Oder aggressiv zu werden.
Wegen Nichtigkeiten gehen
Nachbarn aufeinander los,
bemühen Tausende jedes Jahr
die Gerichte mit ihren RevierStreitereien.
Dabei können Nachbarn ein
wunderbar geborgenes Gefühl
geben – wenn der Brot-MilchEiertausch klappt, das
Blumengießen im Urlaub oder
gegenseitige Einladungen.
Trotzdem: Viele bleiben sich
fremd. Im Haus, in der
Straße, im Viertel, in Nachbarstaaten.
Kultur, Aussehen, Lebensweisen – wer was nicht mag,
findet leicht einen Grund,
feindlich zu sein. Wir brauchen
uns, aber bloß nicht jeden.
Wie schön, dass Sie auf den
folgenden Seiten Nachbarn
und Ansichten von Nachbarn
kennenlernen können, ohne
ihnen zu nahe kommen zu
müssen. Ein Blick über den
Zaun – und wer will, findet
darin ein Türchen, das offen
steht.

Straßenkreuzer: Duzen Sie Ihre
Nachbarn zu Hause, Herr Prof.
Moser?
Moser: Teilweise ja, teilweise nein.
Insgesamt ist das eine gute Nachbarschaft. Aber manche legen
mehr Wert auf Distanz, andere suchen die Nähe. Und dann hat Duzen ja viel mit der Frage der Altersdifferenz zu tun. Bei deutlichem Altersunterschied tut man
es weniger.
SK: Sind denn die Nachbarn, die
man duzt, auch die besseren
Nachbarn?
Moser: Im Durchschnitt wohl
schon. Es gibt aber auch ein Risiko: Das Duzen kann man nicht
zurücknehmen. Wenn Sie sich
streiten, duzen Sie sich immer
noch. Das ist wie in geschiedenen
Ehen und wirkt dann manchmal
komisch. Sie würden gerne wieder
förmlicher miteinander umgehen,
schaffen es aber nicht mehr.
SK: Nach ´68 kam das allgemeine
Duzen bei uns sehr in Mode.
Skandinavien war das große Vorbild. Täuscht das, oder lässt dieser
Drang nach Nähe und Gleichheit
wieder nach?
Moser: Ich würde jedenfalls behaupten wollen, er nimmt nicht
weiter zu, sondern viele lernen
durchaus, dass es eine gesunde Distanz gibt. Gerade auch im akademischen Bereich. Zu meiner
Studentenzeit, in den 80ern, haben Professoren ihre Studierenden häufig geduzt, nach dem Motto: Was sollen die Förmlichkeiten?
Aber Form hat eben auch viel mit
Respekt, mit einer Würdigung und
Anerkennung der Wichtigkeit einer Situation zu tun. Ich finde, es
ist ein Vorteil unserer differenzierten deutschen Sprache, dass
wir diese Unterschiede machen

können, dass wir eine Vielzahl von
Anredemöglichkeiten haben.
SK: Eine andere Möglichkeit, das
Verhältnis einer Nachbarschaft zu
definieren, ist die Grenzgestaltung.
Zaun, Hecke oder – immer wieder
erträumt, erprobt und gescheitert –
der Verzicht auf solche Grenzanlagen. Ist der Zaun mehr als die
Markierung der Besitzgrenze?
Moser: Das muss man sich genauer anschauen. Zunächst mal gibt
es Interessenskonflikte, die teilweise auch berechtigt sind: Wer
schneidet den Rasen? Wem gehört
er? Wer ist dafür zuständig, das
Laub wegzumachen? Und dann ist
da natürlich der Wunsch nach Abgrenzung, nach Privatem. Ich will
es mal philosophisch sagen: Freiheit bedeutet ja auch, Dinge zu
denken und zu tun, die andere
nichts angehen. Dazu braucht man
auch ein gewisses geschütztes Territorium. Bei kleinen Wohnungen,
kleinen Grundstücken können zu
viel Nähe und zu wenig Freiraum
sogar zum Stressfaktor werden ...
SK: ... und unmittelbar in den
Konflikt führen.
Moser: Da spielt noch eine andere Komponente der Nachbarschaft
eine wichtige Rolle. Man stößt auf
Leute, die sind anders, denken anders, hören andere Musik, oder sie
braten Hammelfleisch statt Würstchen. Menschen, die 200 Meter
weg wohnen, muss das nicht
stören, aber wer unmittelbar nebendran ist, den vielleicht schon.
SK: Wie lernt man denn den angemessenen Umgang mit dem
Nächsten, die richtige Balance
zwischen Nähe und Distanz?
Geben das schon die Eltern dem
Kleinkind mit?
Moser: Das ist sicher nicht nur biologisch fixiert. Sie können das da-

ran sehen, dass es da deutliche kulturelle Unterschiede gibt. Denken
Sie nur an die Wohnsituation in
Japan. Trotz dieser Enge, die es
dort gibt, kommen die Menschen
im Wesentlichen gut miteinander
zurecht. In anderen Regionen hätten die Leute genug Platz, und
trotzdem feinden sie sich an, auch
wenn sie, wie teilweise in Nordamerika, Kilometer voneinander
entfernt wohnen. Es spielt sich viel
im Kopf ab. Wie viel man etwa darüber nachdenkt, ob und warum
der andere jetzt anders ist und Sachen tut, die einem nicht passen.
Insofern hat es dann auch viel mit
Erziehung zu tun. Mit der Fähigkeit etwa, mit eigenen negativen
Emotionen, mit Frustrationen, Ärger, Niederlagen umzugehen. Man
muss lernen, auf den anderen zuzugehen, Konfliktlösungsstrategien zu entwickeln.
SK: Im Grunde ist der Mensch
doch ständig damit beschäftigt,
sich abzugrenzen – daheim vom
direkten Nachbarn, dann der Südstädter vom Nordstädter, der
Nürnberger vom Fürther. Und
wenn am Abend Fußball im Fernsehen läuft, drücken alle den
Deutschen gegen die Holländer die
Daumen. Ist der Mensch bei so
viel Bedürfnis nach Abgrenzung
überhaupt ein soziales Wesen?
Moser: Gerade deswegen. In der
Psychologie nennen wir das Selbstkategorisierung. Nämlich, dass die
Frage nach der Identität – „Wer
bin ich?“ – sehr oft über die Frage „Wo gehöre ich dazu?“ beantwortet wird. Und es kann ja – auch
bezogen auf das Thema Nachbarschaft – durchaus mit positiven
Gefühlen verbunden sein, sich wo
zugehörig zu fühlen. Wir haben
gerade mit der Metropolregion
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Nürnberg ein aktuelles Projekt, wo
versucht wird, so eine positive
Nachbarschaft aufzubauen.
SK: Machen wir einen Sprung auf
eine andere Ebene der Nachbarschaft. Was kann zivilisierte Menschen eines Landes veranlassen,
plötzlich im Krieg über den Nachbarn herzufallen?
Moser: Es gibt natürlich zunächst
auch hier schlicht und einfach
wieder Interessenskonflikte, beispielsweise die Konkurrenz um
Bodenschätze. Neben eventuell
noch vorliegenden historischen
Gründen kann es dann aber auch
um sozialpsychologische Phänomene gehen. Ein typischer Fall ist
einfach die Unverständlichkeit.
Wenn man die Sprache des anderen nicht versteht. Außerdem wissen wir, dass geringer Kontakt eher
kritisch ist. Schauen Sie sich das
Phänomen der allgemeinen Aus-

Prof. Klaus Moser ist Sozialpsychologe an der Fakultät für
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (WiSo) in Nürnberg.
Prof. Moser ist 45 Jahre alt,
seit neun Jahren Lehrstuhlinhaber an der Universität
Erlangen/Nürnberg; seit einem
Jahr verheiratet.

länderfeindlichkeit in Deutschland
an. Die ist auch dort stärker ausgeprägt, wo die Leute weniger
Kontakt haben. Und es spielen bei
nationalen Konflikten und Kriegen – nehmen Sie das frühere Verhältnis zwischen Deutschland und
Frankreich – auch über die Medien transportierte Stereotype eine
Rolle. Da wird der andere dämonisiert. Oder es wird überspitzt formuliert. Nehmen Sie die Kommu-

nikationspolitik der USA, in der
Begriffe wie die Achse des Bösen
auftauchen. Da wird die Welt in
Gut und Böse eingeteilt. So etwas
ist umso leichter möglich, je weniger die Leute sich selbst einen Eindruck bilden, weil sie vielleicht die
Sprache nicht beherrschen, weil
sie gar nicht über die Grenze
gucken, weil sie keinen Kontakt
haben.
SK: Erstmals in der Geschichte ist
Deutschland quasi von Freunden
umzingelt. Wie stabil sind solche
positiven Nachbarschaften?
Moser: Keine Beziehung kann
so gut sein, dass es einem nicht in
kurzer Zeit gelingen könnte, sie
kaputt zu machen. Wir haben ja
erst kürzlich erlebt, wie in Polen
die Kaczynski-Zwillinge eine fast
schon Deutschland-feindliche Politik gemacht haben und versuchten, alte Ressentiments zu schü-

ren. Glücklicherweise gibt es aber
auch noch andere Kontakte zwischen den Völkern, nicht nur die
auf hoher politischer Ebene –
etwa den Schüler- oder Studentenaustausch, wirtschaftliche oder
auch verwandtschaftliche Beziehungen. Die gleichen viel aus.
Aber man sollte sich der guten
Nachbarschaft nie zu sicher sein.
Interview: Hans-Peter Kastenhuber,
Reporter bei den Nürnberger Nachrichten
Foto: Michael Matejka, Fotograf bei den
Nürnberger Nachrichten
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Wenn zwei
sich streiten
Man möchte meinen, in deutschen Gerichtssälen ginge es nur um
wahrlich schwerwiegende Dinge – weit gefehlt. Unsere Justiz muss
über Laubfall, Katzenmusik oder Rosenköpfchen richten.
Denn einig sind sich Anwohner oft nur über eins: Streit
Der Zacken in der Krone
15 Jahre war die KorkenzieherWeide alt, stolze zehn Meter hoch
– doch auf Wunsch des Nachbarn
sollte sie auf sechs Meter zusammengestutzt werden. Das darf nicht
sein, dachte sich der Weidenbesitzer, ließ den Nachbarn meckern
und der Natur weiterhin ihren
Lauf. Der Baum blieb zehn Meter,
und vor Freude warf er gelegentlich sein Laub auch über Nachbars
Garten ab. Manchmal sogar noch
einen Zweig. Der Weidengegner
brachte die Sache vor Gericht. Ohne Erfolg: Mit Laubfall von benachbarten Bäumen und mit gelegentlich herabfallenden Zweigen
müssen sich Grundstücks-Besitzer
abfinden. Sogar den Schatten, den
ein Baum wirft, hielten die Richter
für „naturgegeben“.
(Landgericht Nürnberg-Fürth,
Az 13 S 10117/99)

Auf den Abstreifer gepinkelt
Ständig drang irgendein Störenfried auf das Grundstück der Familie Meier ein, zupfte den Geranien die Köpfe ab oder schmiss die
Gartenzwerge um. Irgendwann
schwamm eine hässliche Plastikkröte in der Regentonne und jemand hatte auf den Abstreifer gepinkelt. Da reichte es den Meiers.
Ihren Nachbarn hatten sie schon
lange im Verdacht. Wenn sie nur
nicht ihre liebe Not mit den Beweisen gehabt hätten. Auch die
Polizei tappte im Dunkeln. Der
Hausbesitzer installierte schließlich ein Video-Überwachungssystem. Und siehe da: Tatsächlich
war bald der Nachbar als Eindringling auf dem Band zu sehen.
Er wurde verurteilt, das Grundstück nicht mehr zu betreten und
den Kläger nicht mehr zu belästigen. Für den Fall der Zuwider-

handlung drohte ihm ein Ordnungsgeld bis zu 250.000 Euro,
ersatzweise Ordnungshaft. Doch
damit war der Zwist nicht beendet: Die Meiers wollten auch das
Geld für die Videoanlage ersetzt
haben. Das Oberlandesgericht
Nürnberg (OLG) gab ihnen teilweise recht. Zwar waren die Aufnahmen kein zwingender Beweis
dafür, dass der Nachbar auch für
die früheren Störungen verant-

wortlich war. Doch stellten sie immerhin ein wichtiges Indiz dar. Die
Anlage versetzte den Kläger in die
Lage, Beweise zu liefern. Zwar waren die Anschaffungskosten mit
über 2.000 Euro recht hoch ausgefallen. Angesichts der Vorgeschichte hielten sie sich aber in einem
angemessenen Rahmen, zumal es
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Nachbarn hatten einen wahren
Katzenzoo. Sieben erwachsene
Katzen, ständig Nachwuchs, dazu
Miauen und Raubtierhaus-Gerüche. Zeitweise waren bis zu 30
Stubentiger unterwegs. Die Kammer entschied, den Zoo zu besuchen. Vor Ort beschwerte sich
auch noch eine weitere Nachbarin
– die hatte sich bislang bloß nicht
getraut. Die Geruchsbelästigungen waren schwieriger zu beurteilen – denn am Tag der Besichtigung rochen die Richter vor allem
eines: Putzmittel. Dennoch ließ
sich Justitia nicht an der Nase herumführen. Der Katzenzüchter darf
nur noch zwei Stubentiger halten.
(Landgericht Nürnberg-Fürth,
Az: 8 O 3577/97)

sich bei den Kontrahenten um gut
betuchte Bürger handelte. Da die
Meiers die Kameras aber auch in
Zukunft nutzen können, musste
der Nachbar die Hälfte der Kosten
übernehmen.
(OLG Nürnberg,
Az 13 W 1699/95)
30 Katzen im Konzert
Eine Katze ist süß, zweien schaut
man gerne beim Spielen zu, drei
sind vielleicht auch noch drollig –
aber 20 und mehr? So einen Katzenfreund wies das Landgericht
Nürnberg-Fürth in die Schranken.
Hält er künftig mehr als zwei
Katzen, muss er mit einem Ordnungsgeld von 250.000 Euro rechnen oder sechs Monate – nein,
nicht ins Tierheim – in den Knast.
Für den Kläger war die Situation
in der Reihenhaussiedlung unerträglich geworden. Denn die

Die Köpfchen zeitweise hängen
lassen
Lärm ist die häufigste Ursache für
Krach mit den Nachbarn. Im vorliegenden Fall sind die Übeltäter
zwei Pfirsich- und ein Rosenköpfchen. Kleinpapageien also, die mit
Gartenverbot bestraft werden sollten. Beklagte war die Besitzerin
der drei Vögel, Bewohnerin eines
Reihenhauses. Seit sie den Vogelkäfig tagsüber auf die Terrasse
stellte, war der Friede nachhaltig
gestört. Denn einer Nachbarin
ging das „unerträgliche“, „stun-

denlange“ Vogelgeschrei auf die
Nerven. Leidtragende seien nicht
zuletzt ihre schulpflichtigen Kinder, die bei ihren Hausaufgaben
gestört würden. Die Vogelbesitzerin fand das übertrieben – die
Wohngegend liege in der Einflugschneise des Flughafens und an
einer vielbefahrenen Straße. Das
Gericht wusste, dass sich das
menschliche Ohr an manchen
Lärm gewöhnt. Der Verkehr werde daher nicht als so nervend empfunden, außerdem sei er unvermeidbar. Rosen- und Pfirsichköpfchen seien dagegen private Liebhaberei. Im Kompromiss mussten
beide Parteien Federn lassen. Der
Käfig darf am Vormittag von 9 bis
12 Uhr und am Nachmittag von 16
bis 17 Uhr auf der Terrasse stehen.
(Landgericht Nürnberg-Fürth,
Az 11 S 8784/96)
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Titel · Auf gute Nachbarschaft

Ist diskret und zuverlässig da, wenn es gebraucht wird: das Team der Nachbarschaftshilfe Kornburg und Kleinschwarzenlohe.

Dem Gemeinsinn auf die Sprünge helfen
Auf dem Land ist die Welt noch in Ordnung? Von wegen. In vielen kleinen Ortschaften kennt und unterstützt schon
lange nicht mehr jeder jeden. So auch in Kornburg und Kleinschwarzenlohe. Die Nachbarschaftshilfe der Evangelischen Kirchengemeinde will das (wieder) ändern
Erika Kohler kann sich noch an
die guten alten Zeiten erinnern:
Als Kornburg ein Dorf mit Bauern
und Großfamilien war, und sich die
Menschen umeinander gekümmert haben. „Heute ziehen die
Jungen weg und die Älteren müssen dann schauen, wie sie alleine
zurechtkommen“, erzählt die 50Jährige. Im benachbarten Kleinschwarzenlohe sieht es ähnlich aus.
In dem 2000-Seelen-Ort geht es im
Vergleich zu früher ebenfalls anonymer zu. In vielen Reihenhäusern leben Senioren ganz auf sich
gestellt. Oft haben sie niemanden,
der ihnen bei hauswirtschaftlichen
oder handwerklichen Arbeiten zur
Hand geht, sie zum Arzt fährt oder
beim Einkaufen hilft. Aber auch
Jüngere, Mütter mit kleinen Kindern beispielsweise und Alleinerziehende, finden häufig keinen für
die Kinderbetreuung.
In solchen Fällen springt seit
Mai dieses Jahres die Nachbarschaftshilfe der Evangelischen Kirchengemeinde Kornburg und
Kleinschwarzenlohe ein. Rund 30
Senioren, Hausfrauen und Be-

rufstätige haben sich zu der Initiative zusammengeschlossen. Menschen wie Erika Kohler, die in ihrem Umfeld schnell und effektiv
helfen will. Die Kornburgerin ist
als Sprecherin vor allem für die
Organisation zuständig, übernimmt aber zusätzlich ganz normale Einsätze. So hat die Hausfrau ein Kind betreut, damit seine
Mutter alleine einkaufen gehen
konnte. „Die Frau war froh und so
dankbar. Das ist einfach schön,
wenn man merkt, dass die Hilfe
ankommt, und man viel positive
Rückmeldung erhält“. Außerdem
hätte sie sich früher auch ab und
zu mal Hilfe gewünscht. „Aber da
war halt niemand da“.
50 Mal waren die Ehrenamtlichen im vergangenen halben
Jahr unter dem Motto „Für andere da sein – Gemeinsam geht
es besser“ aktiv, mehr als zehn
Menschen haben sie entlastet. Die
Liste der Angebote ist lang und
reicht von gemeinsamen Spaziergängen bis hin zu längerfristigen
Diensten als Nachhilfelehrer oder
Leihgroßeltern.

Der Bedarf ist da. „Ich habe
manchmal an einem Tag sogar fünf
Anfragen“, erzählt Margit Maußhammer. Die 54-Jährige nimmt die
Anrufe entgegen und verteilt die
Aufträge unter den Freiwilligen.
Am Anfang war die Hausfrau aus
Kleinschwarzenlohe überrascht,
wie viele Menschen offenbar niemanden haben, der ihnen zur
Hand geht. „Ich dachte immer, bei
uns ist alles perfekt, und merke
jetzt, welche Schicksale sich in der
nächsten Nachbarschaft verbergen“. Senioren etwa, deren kleine
Rente am 20. Monatstag aufgebraucht ist, und die sich deshalb
besonders über die unentgeltliche
Unterstützung freuen. Wenn sie
denn erst die Hemmschwelle überwunden haben.

wenn sie von anderen erfahren, die
die Hürde schon überwunden haben. Vertrauen sei enorm wichtig
– und Verschwiegenheit. „Wen wir
unterstützen, bleibt absolut geheim“, sagt sie.
Hildburg und Günter Radde
üben sich ebenfalls in Diskretion.
Seit Juli ist das Rentnerehepaar
einmal pro Woche für einen Zehnjährigen „Oma“ und „Opa“. „Der
Junge strahlt uns entgegen, als wären wir wirklich die Großeltern“,
sagt der 66-Jährige. Den beiden
Kornburgern macht das Ehrenamt
viel Spaß. Aber das ist nicht alles.
Vielleicht, hofft Hildburg Radde,
lassen sich auf diese Weise die
Nachbarschaftsbeziehungen verbessern. „Damit man sich endlich
wieder näher kennt und näherkommt.“

Manchen fällt es schwer zu bitten

Den meisten Älteren fällt es schwer,
andere um Hilfe zu bitten, berichtet Maußhammer. „Früher war es
normal, den Nachbarn nach einem
Gefallen zu fragen, heute schämen
sich die Leute dafür.“ Viele wendeten sich erst an die Initiative,

Text: Sharon Chaffin, Politikredakteurin
bei der Nürnberger Zeitung
Foto: Roland Fengler, Fotograf bei der
Nürnberger Zeitung
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„Du bist der Erste, der mich fragt,
wie es mir geht“
Sieben Jahre lebte Pater Juan (37) in Nürnberg. Früher hätte der Peruaner nie gedacht,
dass es im reichen Deutschland überhaupt seiner Obdachlosenseelsorge bedarf.
Doch dann war er Tag für Tag genau richtig auf den Straßen zwischen Butzenscheiben
und Betonburgen. Nun gehen er und die anderen Comboni-Brüder fort. Ihm fällt nur
der Abschied von den Armen schwer
Es könnte einen erstaunen: Jahrelang lebten sechs Comboni-Missionare (siehe Kasten) mitten in
der Stadt, mitten unter uns sozusagen. In der Sielstraße, zwischen
Lederer-Biergarten und Fürther
Straße, bewohnten sie ein altes,
rußgeschwärztes Haus. Doch nicht
mal alle Nachbarn wussten von der
Gemeinschaft. Sechs Missionare
waren es, jetzt sind es noch drei.
Bis zum Jahresende wird das Haus
dichtgemacht. „Prioritäten setzen
und Kräfte bündeln“ müssen auch
weltweit tätige Missionsgemeinschaften wie die Combonis.
Pater Juan ist einer von ihnen.
Seine Aufgabe, die Obdachlosenseelsorge, wird in der Öffentlichkeit meist so wenig wahrgenommen wie die Missionare selbst.
„Du bist der Erste, der mich fragt,
wie es mir geht“, ist deshalb eine
der Aussagen von der Straße, die
Pater Juan mitnimmt, wenn er
Nürnberg verlässt.
„Ich habe den Menschen zugehört, mit ihnen gebetet, an ihrem

Bischof Daniel Comboni, 1831
in Limone am Gardasee geboren, gründete in Italien zwei
Gemeinschaften, die sich heute
Comboni-Missionsschwestern
und Comboni-Missionare nennen.
Comboni war Bischof im Sudan
und engagierte sich dort für die
Menschenwürde und gegen den
Sklavenhandel. Heute arbeiten
etwa 4.000 Frauen und Männer
der Comboni-Familie in über 40
Ländern der Erde. Sie setzen
sich für die Armen am Rand der
Gesellschaft und gegen moderne Formen der Sklaverei ein.

Leben teilgenommen“, erklärt
Juan sein Tun. Vertrauen und
Freundschaft der Menschen auf
der Straße habe er gewonnen.
Rechenschaft im Sinne einer straffen Leistungsbilanz war da nicht
gefragt. „Ich habe mich immer
bemüht, Zeit zu haben.“
Ab und zu sei er von Leuten auf
der Straße aus Freude über das

Miteinander zum Essen eingeladen worden, manche Obdachlose
habe er über die Jahre gut kennengelernt. Mit einigen wird er sicher in Kontakt bleiben. Doch er
warnt davor, arme Menschen einfach nur zu versorgen oder das
schlechte Gewissen mit Mitleidsgaben zu beruhigen. Wer ganz unten ist, habe vor allem keine Kraft
und keine Energie mehr, keinen
Antrieb oder Mut. Armut in
Deutschland, „das ist keine materielle Armut. Aber die Würde des
Menschen ist hier oft arm dran“,
sagt der Pater. Begriffe wie Zuhause, Wärme und ernst genommen werden würden viele Arme
nicht kennen. Armut in Deutschland definiert Pater Juan deshalb
so: „Du bist arm, wenn du nicht
wahrgenommen wirst, wenn niemand mehr an dich denkt, wenn
du einsam bist.“
Sport, genauer gesagt Fußball,
ist eine von Juans Methoden
gegen diese seelische Armut. Er
motivierte Obdachlose, für das

Nürnberger Wohnungslosenturnier „Cup der guten Hoffnung“
zu kicken und organisierte ein
Sondertraining mit Clubspieler
Pinola. Juans Nürnberger Stadtplan richtete sich nach der Geografie der Armen: Wärmestube,
Gefängnis, öffentliche Toiletten,
Friedhöfe, U-Bahnhöfe, manche
Brücken.
In welcher Stadt der Welt auf
welchen Straßen der Pater in Zukunft eingesetzt wird, weiß er noch
nicht. Das entscheidet die Comboni-Zentrale. Er wäre gerne hier
geblieben, wo nach seiner Erfahrung viele arm dran sind, ohne dass
es ringsum in der Nachbarschaft
bemerkt wird.
Schon als Junge daheim an der
peruanischen Küste habe er gewusst, dass er Armen helfen will.
Erst besuchte er ein Kloster in Peru, dann studierte er in Innsbruck.
In Lateinamerika, wo Millionen
arme Menschen leben, hatte er
sich nicht vorstellen können, dass
er einmal im reichen Europa arbeiten würde.
Seine Bilanz heute: „Der Mensch
in Europa ist ein ewig Suchender.
Wir in Lateinamerika versuchen
dagegen immer, etwas an unserer
Situation zu ändern, ein Beispiel
dafür ist die Befreiungstheologie.
In Afrika ist wiederum die Gemeinschaft, der Zusammenhalt
sehr stark.“
Die Europäer würden jedenfalls
einen hohen Preis für ihren Individualismus bezahlen: Einsamkeit
für diejenigen, die gesellschaftlich
nicht mithalten können. Was er
Nürnberg wünscht: „Hier sind
alle friedlich. Das ist gut und kostbar. Nürnberg sollte vorbildlich
sein. Hier leben Menschen aus 150
Nationen, 17 Prozent sind Ausländer und 27 Religionen neben
dem Christentum werden praktiziert. Wir betonen vielleicht zu
sehr unsere Unterschiede, nicht
unsere Gemeinsamkeiten als Menschen. Doch das sollte Nürnberg
tun.“
Text: Ilse Weiß
Foto: Regina Maria Suchy,
freie Fotografin, www.reginasuchy.de
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Da wohnen Roma
Fotografin Regina Maria Suchy hat ein Jahr lang eine
Roma-Familie in Nürnberg mit der Kamera begleitet.
Ihre Bilder erzählen von Nachbarn, die kaum jemand
kennt, obwohl sie schon lange hier leben
Text: Werner Stricker,
Sozialarbeiter und Geschäftsführer des INS,
Initiativkreis Nürnberger
Sinti e. V., seit 1981 u.a.
für Sinti und Roma tätig
Fotos:
Regina Maria Suchy

Die Roma, mit denen wir es
hier zu tun haben, kamen Anfang
der 80er Jahre nach Nürnberg. Ihre ursprüngliche Heimat war seit
mehr als 100 Jahren Jugoslawien.
In der Nazizeit wurden einige ihrer Vorfahren in Konzentrationslagern ermordet oder vertrieben.
Manche schlossen sich Partisanen
an und kämpften gegen die Nazis.
Nach dem Krieg kehrten viele an
die Orte zurück, an denen sie gelebt hatten. Im sozialistischen Jugoslawien war Wohnen mit Arbeit
aber direkt verknüpft. Nur wer in
einer Firma arbeitete, bekam eine

Wohnung. Viele Roma hatten
aber keine Schulbildung, da sie
vom Besuch ausgeschlossen waren. Sie hatten auch keinen Industrieberuf erlernt, weil sie in traditionellen Berufen der Roma ausgebildet waren (siehe Kasten).
In den 70er Jahren war die Situation für viele Roma-Familien
unterträglich geworden. Sie konnten so nicht überleben. Ihre Kinder waren oft krank, sie hausten
zum Teil auf Müllbergen. Das
Wirtschaftswunder der BRD mit
den Anwerbungen für „Gastarbeiter“ eröffnete die Chance, ei-

nige Familienangehörige in den
Westen zu schicken. Die sollten
von dort aus Geld an die Daheimgebliebenen senden. Doch der
Westen war für Roma meist nicht
golden. Oft illegal im Land, dazu
in ihren traditionellen Lebensformen verhaftet, wurden Roma
meist nicht mit offenen Armen
empfangen. Es gab Gruppen, die
regelrecht zwischen Grenzen hinund hergeschoben wurden, weil
kein Land sie aufnehmen wollte.
In Darmstadt wurden Mitgliedern der heute in Nürnberg lebenden Roma die Wohnungen ab-
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gerissen, als sie zu Feierlichkeiten
in Italien waren. Im Jahr 1983 erklärte sich die Stadt Nürnberg bereit, drei Familien aufzunehmen.
Erst seit zwei Jahren haben diese
Familien einen gesicherten Aufenthaltsstatus. Bis dahin mussten
sie immer damit rechnen, ins ehemalige Jugoslawien abgeschoben
zu werden.
Auch diese Unsicherheit trug
dazu bei, dass die Roma immer in
ihrer eigenen kleinen Welt lebten,
die für uns fremd oder bestenfalls
exotisch ist. Dabei leben sie als
Nachbarn unter uns. Sie haben uns

im Laufe der 25 Jahre, die sie hier
sind, genau kennengelernt. Natürlich verallgemeinern sie auch,
aber sie wissen um die Individualität einzelner Menschen, zu denen sie Kontakt haben. Aber was
wissen umgekehrt wir über Roma?
Bilder lassen Gedanken und Vorurteile deutlich werden, ohne zu
denunzieren.
Sie erlauben, in fremde Häuser
einzutreten, ohne eine Schwelle
überwinden zu müssen.

Am Stadtrand leben Roma unter
meist schlichten Bedingungen.
Hier wachsen ihre Kinder auf,
hier feiern sie ihre Feste. Im
Frühling z. B. das ihres Schutzpatrons, des heiligen Georg, das
von muslimischen und christlichorthodoxen Roma in gleicher
Weise mit einem großen Grillfest
begangen wird. Im Winter sitzt
ein Ehepaar an Weihnachten vor
seinem Baum mit geschmückter
Madonna.

Roma leben weltweit als ethnische Minderheiten. Nach heutigem Wissensstand wanderten
die Roma und die ihnen verwandten Sinti zwischen 800
und 1000 n. Chr. aus ihrer
Heimat Nordwest-Indien aus.
Die meisten Menschen ließen
sich auf dem Balkan, im Mittleren Osten und in Osteuropa
nieder. In Mitteleuropa wurden
Sinti und Roma erstmals um
1407 in Hildesheim erwähnt.
In Deutschland leben heute ca.
80.000 Angehörige der „nationalen Minderheit der Deutschen
Sinti und Roma“, in Europa
wird ihre Zahl auf 8 bis 10
Millionen geschätzt, weltweit
auf ca. zwölf Millionen.
Die Sinti und Roma stellen
keine homogene Gruppe dar.
Die eigene Sprache „Romanes“,
die aus dem altindischen Sanskrit stammt, ist Bestandteil der
Kultur und wird in Geschichten, Märchen oder Liedern
überliefert.
Zur Kultur der Sinti und Roma
gehört Musik, die sich besonders durch Beeinflussung des
spanischen Flamencos, der
Wiener Klassik und der ungarischen Musik auszeichnet.
Künstlerische Begabungen bei
der Kupfer- und Goldschmiedekunst, der Korbflechterei und
der Holz- und Lederbearbeitung waren die Grundlage für
den Handel mit diesen Waren
und dem selbstständigen
Verdienst zur Deckung des
Lebensunterhalts. Um diese
Arbeit ausführen zu können,
war es teilweise notwendig‚
über Land zu fahren, was jedoch keinem festen Wohnsitz
entgegenstand. Trotzdem besteht seit Jahrhunderten das
Vorurteil des „Wandervolks“.
Tatsache ist, dass die Roma
in Deutschland oder anderen
europäischen Ländern sesshaft
sind.
(Quelle: Verband Deutscher Sinti und
Roma)
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Der
leichte
Schlaf
herrscht
im Saal
... wenn man jeden Abend
für ein Bett ansteht
und die Nacht mit Fremden
verbringt

Detlef Lorenz ist nicht von hier.
Eindeutig hört man aus seiner
Stimme die norddeutsche Herkunft heraus. In Hannover hatte
er alles. Arbeit, Familie, ein Häuschen, wie viele Menschen ein
Häuschen haben. Seit zehn Jahren
ist der 53-Jährige nun in Bayern.
Ohne Haus, ohne Frau und meistens ohne Arbeit.
In das Domus Misericordiae, die
Notschlafstelle in der Nürnberger
Nordstadt, kam er zum ersten Mal
im Juni 2007. Abends, wenn sich
die Pforten öffnen, stellen sich die
Männer hier für ein Essen und ein
Bett an. Jede Nacht verschlägt es
andere dorthin, manche Gesich-

ter sieht man aber fast jeden Tag
wieder und einige haben sogar eines der begehrten Einzelzimmer
bekommen. Ruhe zum Schlafen ist
oberstes Gebot. Auch in den zwei
Schlafsälen, in denen bis zu 20
Männer ein Bett finden.
Der Einstand im Domus werde
einem relativ einfach gemacht,
meint Lorenz. Wer mag, finde
außerdem zu manchen Gruppen
Anschluss beim gemeinsamen
Wodkatrinken. Auch Detlef Lorenz
hat erst mitgemacht. Heute sagt er
in selbstsicherem Ton: „Das bringt
mir ja nichts. Diese Leute sind verloren.“
Ein damaliger Zimmergenosse

mit gleichen Ansichten ist seitdem
Detlef Lorenz’ wichtigster Kumpel. Die beiden reden miteinander, machen gemeinsam Arztbesuche und stützen sich in ihrer
schwierigen Lage. Aber von den
meisten seiner unfreiwilligen Nachbarn schottet sich Lorenz ab.
Untereinander hätten die anderen Bewohner jedoch auch nicht
viel Kontakt. „Es hat ja jeder seine eigenen Probleme“, sagt Lorenz.
Und da könne man sich kaum
gegenseitig helfen, gemeinsames
Leiden würde niemanden voranbringen. Gelegentlich bilden sich
aber doch Cliquen unter den temporären Bewohnern, vor allem
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Nichtdeutsche finden sich zusammen. Detlef Lorenz schaut sich
Neuankömmlinge genau an und
geht auch auf sie zu. „Das ist meine Privatsache“ bekam er letztens
zu hören. Dann weiß er, dass er
denjenigen „sein Ding machen“
lassen muss, denn sonst kann der
Frieden im Schlafsaal aus dem
Gleichgewicht geraten.
Dass persönliche Gegenstände
verschwinden, passiert in der besten Jugendherberge. In den
Schlafsälen des Domus gehören
Unterhosen oder ein liegengelassenes Mobiltelefon zu den Verlusten. Solche Angelegenheiten
regeln die Männer unter sich.
Auch im Domus gibt es Gesetze,
über denen niemand steht. Detlef
Lorenz hat sein Moped dennoch
an einem anderen Ort abgestellt,
auf seinen Wertsachen schläft er.
Sein Schlaf sei leicht, sagt er. Das
Schnarchen der anderen hört er
aber schon lange nicht mehr.
Die Schicksals-WG ist auch eine funktionierende Gemeinschaft.
Wenn die Putzfrau nicht kommt,
übernehmen die Männer den Job,
sie haben ja Zeit. Um sieben Uhr
früh ist zu viel Eifer aber unerwünscht. Das musste kürzlich ein
fleißiger Bewohner feststellen, der
nur mürrische Kommentare für
seinen Einsatz mit Besen erntete.
Die Nachtruhe ist für viele der Gestrandeten eben die einzige Rückzugsmöglichkeit von der Straße.
Zwei Wochen lang hat Detlef
Lorenz in einer anderen Einrichtung übernachtet. Die Erfahrungen dort haben ihn wieder zurück
ins Domus Misericordiae geführt.
Zu verwahrlost waren die Menschen, zu viel Alkohol machte die
Runde. Die Ruhe und das friedliche Miteinander findet Lorenz
offenbar nur hier in der CaritasEinrichtung an der Pirckheimerstraße.
In einer Sache sind sich die
Männer, so unterschiedlich sie sein
mögen, aber immer einig: Wenn
sie abends im Gemeinschaftsraum
vor dem Fernseher sitzen, gibt es
nie Streit darüber, ob Fußball oder
eine Oper angeschaut wird.
Text: Philip Artelt, Geografie-Student in
Erlangen und freier Autor
Fotos: Betty van Recum, freie Fotografin,
www.bettyvanrecum.de

Zwei Tiger im Bett
Die Nürnberger Eishockey-Profis Björn Barta und Ahren Spylo teilen sich bei
Auswärtsspielen und Trainingslagern ein Zimmer. Das einzige Problem dabei
könnte das Schnarchen des Bettnachbarn sein – doch das löst sich sozusagen
im Schlaf

Nicht immer kann man sich aussuchen, mit
wem man ein Zimmer teilt. Auf Reisen gibt es
halbe Doppelzimmer, was mitunter zu spannenden Zufalls-Zweckgemeinschaften führt.
Im Krankenhaus verbindet oder trennt das gemeinsame Leid. Beim Nürnberger DEL-Verein Sinupret Ice Tigers bestimmt Trainer
Benoit Laporte, welches Duo bei Auswärtsspielen und im Trainingslager in einem Raum
logiert. In dieser Saison hat er unter anderem
Björn Barta und Ahren Spylo zur WG auf Zeit
verdonnert. Eine naheliegende Wahl: Beide
Eishockey-Profis sind neu im Team, zudem vermeidet der Coach auf diesem Weg die Grüppchenbildung von deutsch- und englischsprachigen Spielern – und charakterlich scheint
Laporte auch nicht so falsch gelegen zu haben.
Denn die Hotel-WG funktioniert bisher. Was
macht einen guten Mitbewohner aus, Ahren
Spylo? Der smarte Kanadier, Nürnbergs spektakulärster Techniker im aktuellen Kader, muss
nicht lange überlegen: Der Kollege sollte einen ähnlichen Schlafrhythmus haben und nicht
ständig einen Lärmteppich ausrollen – „dann
kann ich nicht entspannen“. Eine nette Beigabe ist noch derselbe TV-Programm-Geschmack, mehr Ansprüche stellt der 23-Jährige nicht. Björn Barta nickt bei jedem Punkt zustimmend. Nichts ist ätzender, als wenn der
Zimmergenosse nach einem Spiel noch drei
Stunden braucht, um eine gewisse Bettschwere zu erlangen, berichtet der 27-Jährige, der

sich, anders als Spylo, nicht zu schade ist, den
Puck auch mal abzugeben.
Kommt schon, Jungs, irgendwo muss doch
der eine den anderen mal leise verflucht haben? Keine Chance. Entweder wahren sie das
Betriebsgeheimnis – oder es ist tatsächlich ein
klug ausgewähltes Duo. Immerhin berichten
beide von schwierigen Typen in der Vergangenheit. Spylo erinnert sich an einen Kerl, bei
dem die ganze Nacht der Fernseher laufen musste, Gott sei Dank ohne Ton – vielleicht eine
Art Nachtlicht für Erwachsene. Sein Kompagnon wiederum hatte es mal mit einem Raucher
zu tun. „Wenn das zu seiner Routine gehört,
was soll ich da machen?“, sagt Barta achselzuckend.
Apropros Routine: Wer zuerst aufsteht, wer
zuerst ins Bad geht, das hat sich eher beiläufig
ergeben, und selbst da erweisen sich die Zwei
als pflegeleicht. „Wenn einer 40 Minuten unter der Dusche steht? Kein Problem“, meint
Spylo großzügig. Gut. Ziehen wir also den letzten Trumpf, das Geräusch, das schon zu Scheidungen geführt hat: Schnarchen. Beide grinsen, gucken sich fragend an. Schnarche ich?
Nee, und ich? Nee, oder ich schlaf dann schon.
Na dann, gute Nacht.
Text: Ulrike Assmann, Sportredakteurin bei den
Nürnberger Nachrichten
Fotos: Sinupret Ice Tigers – das geplante Foto mit den
zwei Tigern im Bett konnte wegen eines blauen Auges
von Ahren Spylo (rechts) leider nicht gemacht werden
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Titel · Auf gute Nachbarschaft

Über den Zaun geschaut
Anfangs diente er dazu, die wilden Tiere draußen zu halten und die zahmen Tiere drinnen: der Zaun.
Heute scheidet er Mein und Dein – und oft die Geister. Beispiel Fürth

Hier glotzt keiner, jedenfalls
nicht von draußen nach drinnen.
Ein mannshoher Bretterzaun verwehrt jeden Blick auf Haus und
Grundstück, eine Teufelsfratze
ziert den Pfosten und ein Kameraauge spioniert unter einem Wetterdach in die Welt hinaus. Immerhin, hier steht – ausnahmsweise –
mal ein Name am Klingelschild.
Lindenstraße, Westvorstadt:
Der schönste, grünste Stadtteil von
Fürth. In der Villenkolonie westlich der Rednitz siedelten sich kurz
nach der Jahrhundertwende die
Wohlhabenden an. Mitten in der
Natur und doch nahe der Stadt, wo
Bäume wogten und der Wind den
rußigen Atem der Schlöte in die
andere Richtung blies, bauten sie
stolze Villen auf weitläufigen
Grundstücken. Sie legten Gärten
an – ach was, Parks! – während die
Arbeiter und ihre Familien in der
Stadt bedrückend eng hausten, we-

der Baum noch Strauch die gepflasterten Straßen säumten.
Die soziale Lage hat sich gebessert, die hohen Zäune in der
Westvorstadt sind geblieben. Sollen sie die Bewohner der Villen
vor neidischen Blicken der Habenichtse schützen? Fürchten ihre
Besitzer, dass Hab und Gut – oder
gar sie selbst – weggetragen werden? Fast könnte man es meinen.
Massive Mauern säumen die Lindenstraße, bemooste Staketenzäune stehen wehrhaft. Hinter die
Ornamente der schmiedeeisernen
Gitter hat man milchige Plastikschilde montiert, oft werden Holzlatten so gegeneinander versetzt,
dass gerade ein paar Lichtstrahlen
hindurch fallen – sich im Vorbeigehen jedoch kein Bild formen
kann. Einblick unerwünscht.
Auch wenn die Alleen rascheln
und wispern, liegen die Uhlandstraße, Bismarck- und Berolzhei-

merstraße irgendwie verloren zwischen Zäunen und Mauern. Mindestens 1,70 Meter sind die hoch,
gern dürfen es ein, zwei Spannen
mehr sein. In der Schwedenstraße
erstreckt sich eine lange Hainbuchenhecke, so undurchdringlich
wie das weiße Tor davor.
Dabei macht der Zaun an sich
ja durchaus Sinn, denn er spart
dem Menschen viel Kraft. Während Hunde fleißig Beinchen heben, um ihr Revier zu markieren,
und Vögel sich die Lufthoheit über
ihren Lebensraum erstreiten,
kennzeichnet ein Zaun zuverlässig, was Mein ist und was das der
anderen. Seit Jahrtausenden.
Das Wort „Zaun“ wurzelt im
Althochdeutschen „zun“ für Umzäunung und Hecke, im Niederländischen „tuin“ für Garten und
im Englischen „town“ für die Stadt.
Flecht- und Staketenzäune umschlossen die ersten menschlichen

Hütten, trutzige Mauern die
mittelalterlichen Städte. Das Prinzip Abgrenzung wirkt bis in die
heutige Zeit: Vor 18 Jahren erst
fiel die Berliner Mauer, derzeit
schottet sich Israel mit einem 700
Kilometer langen „Sicherheitszaun“ aus massiven Betonteilen
gegen das Westjordanland ab.
Wo ein Zeichen so eindeutig ist,
löst die Grenzverletzung besonders heftige Reaktionen aus. Zwischen Staaten wie unter Menschen. Wenn Nachbarn den
sprichwörtlichen Streit vom Zaun
brechen, fechten sie erbittert vor
Gericht. Oft jahrelang, bis in höchste Instanzen. Um die Kirschen,
die über den Zaun oder die Mauer wachsen. Um Laub, das auf den
eigenen Rasen fällt. Um, ja, um
was eigentlich?
Zorn und Zaun liegen im Nachbarschaftsstreit nah beieinander.
Stefan Raab hat ihn 1999 mit dem
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Die Nachbarn in der Beethovenstraße 6 und 8 kommen ohne Zaun bestens aus:
Markus Friedrich und Bettina Zimmerer sowie Claudia Skibitzki – in weißer Jacke – mit ihrer Tochter Barbara.

„Maschendrahtzaun“ auf die
Schippe genommen und sächselnd
die Hitparaden gestürmt. So lustig ist es im echten Leben selten:
Der längste Zaun der Welt, der
„dog fence“ in Australien, erstreckt sich über mehr als 5.000
km. Der kürzeste, den zwei amerikanische Material-Forscher zum
Beweis ihres Könnens gebaut haben, misst gerade mal 200 Mikrometer (ein Tausendstel Millimeter). Oft sind Grenzzäune mit
Stacheldraht gespickt, die DDRGrenze wurde durch ihre Selbstschussanlagen zur tödlichen Falle
für Flüchtlinge. Nur in einem Fall
retten Zäune Leben, das von Kröten. Am Spielfeldrand wie überall
sonst gilt jedoch: Zaungäste bleiben bitte außen vor.
Anders in Dambach. Keinen
Steinwurf von der Westvorstadt
entfernt, mal eben die Hardenbergstraße gequert, liegt die ehe-

malige Offizierssiedlung der USArmy. Die „Dambach Housing
Area“ war in den 50er Jahren im
amerikanischen Baustil errichtet
worden. Als die Soldaten 1995 aus
Fürth abzogen, wurden Einfamilienhäuser und Doppelhaushälften an privat versteigert. Mit einer
Auflage: In dem denkmalgeschützten Ensemble sind Zäune
unerwünscht.
Claudia Skibitzki hat sich
schnell daran gewöhnt. „Das ist
wirklich was Feines“, sagt die 53Jährige. Gerade schiebt sie den
Rasenmäher, den vier Nachbarn
in der Beethovenstraße teilen,
zwei Häuser weiter: „Wir sind hier
richtig offen.“ Welcome-Grüße
zieren die Eingangstüren, Bänkchen stehen vor den Häusern.
Unter den Dächern der Car-Ports
hängen Kanus, sind Fahrräder geparkt, lagern Tischtennisplatten
und manchmal noch Baumaterial

von der jüngsten Renovierung. So
mancher Vorgarten ist ein liebevoll gehegtes Biotop, in dem Rosen blühen und Bananenstauden
sprießen.
Die Angst, dass Fremde plötzlich im eigenen Garten stehen, ist
unbekannt. „Wir wissen genau
unsere Grenzen“, sagt Claudia
Skibitzki. Eisen im Boden markieren die Grundstücksabmessungen, unsichtbar für die Bewohner
und Spaziergänger. „Die laufen alle ihren Weg“, sagt Indra Hafenmeister aus der Haydn-Straße. Als
sie vor elf Jahren ins Viertel zog,
war der Plan, den Garten zumindest nach hinten raus zur Wiese
abzuschließen. Die Pfosten stehen
noch, der Zaun kam nie. Man lässt
dem anderen seinen Raum in
Dambach und bleibt auf dem Gehweg.
Und wenn nicht? „Und wenn
schon…“, sagt Claudia Skibitzki

und freut sich, Frohnatur die sie
ist, über unverhoffte Begegnungen. Das Leben braucht keine
Zäune. Anscheinend aber Regeln:
„Privatgrundstück. Grün- und
Spielfläche sind keine öffentlichen
Flächen. Sie sind ausschließlich
den Eigentümern vorbehalten. Betreten für Unbefugte verboten“,
warnen ruppig formulierte Schilder, die vor den saftigen Wiesen
und verlockenden Spielplätzen mitten in der Offizierssiedlung platziert sind. Ganz ohne Begrenzungen kommt auch das Dambacher
Idyll nicht aus.
Text: Gabi Pfeiffer, Redakteurin bei den
Fürther Nachrichten
Fotos: Hans-Joachim Winckler, Bildredakteur bei den Fürther Nachrichten
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Straßenkreuzer-CD-Party

„Bin ich jetzt im Fernsehen?“
Mit einem fulminanten Konzertabend wurde die sechste Straßenkreuzer-CD veröffentlicht

Yucca, Wild Camping und Loro Loco bestritten den Live-Part bei der CD-Präsentation im MUZclub.

Sogar das Fernsehen war da!
Das Filmteam des Bayerischen
Fernsehens interessierte zwar die
brandneue Straßenkreuzer-CD
nur am Rande, aber immerhin war
der Grund ihres Besuchs im Nürnberger MUZclub eine auf dem
Sampler vertretene Band: Yucca.
Die fünf Hersbrucker empfahlen
sich nämlich mit ihrem aktuellen
Album „Quick Let’s Beat It“ Anfang Dezember als einzige fränkische Band für das vom Zündfunk
präsentierte „Bavarian Open Festival“ im Münchner Funkhaus. Als
Ankündigung darauf sendete das
Jugendprogramm „Blaateen“ bei
BR alpha ein vierminütiges Portrait von Yucca – mit Ausschnitten ihres Straßenkreuzer-Konzerts. Unvergesslich waren das
Ganzkörper-Klebeband-Outfit
der Band und die wilden Tänzer
in der ersten Reihe, einer davon
im astreinen Pete-Doherty-Outfit.
Ganz im Gegensatz zum Ex von
Kate Moss war der im MUZclub
angenehm nüchtern.
Doch von vorne: Wie auf der CD
gab es auch beim Konzertabend ein
„Intro“. Nicht Klaus Schamberger
mit einem Gedicht, sondern der
War das nicht erst letztes Jahr,
als die Erstauflage mit dem Abbey-Road-Cover an den Start
ging? Aus Kindern werden Leute
und mit der neuen Straßenkreuzer-CD hat sich das Charity-Projekt der lokalen Musikszene endgültig in die Herzen der Fans gespielt. (PRINZ, Ausgabe 11/07)

Alle Jahre wieder beglückt eine
neue Leistungsschau der regionalen Subkultur das Sammlerherz,
nun schon zum sechsten Mal.
Und wie immer ist es viel zu
schade, sie einfach im CD-Regal
verschwinden zu lassen. (Nürnberger Nachrichten)

Gostenhofer Liedermacher El Mago Masin begrüßte die rund 100
pünktlich erschienenen Besucher
mit einem „Intro“ von drei Liedern
aus eigener Feder. Wer bei den
gewagten Refrains „Ich nasche
Duschgel“ und „Ich hab Hepatitis
ABCDE...“ noch nicht schmunzeln
konnte, der tat dies spätestens beim
mindestens ebenso gewagten Bühnenoutfit Wolfgang Masins: Mit einer durch einen Ventilator aufgeblähten Koch-Verkleidung sang er
sich durch sein Repertoire, begleitet von seiner frisch zusammengestellten Band Wildcamping.
Die erwartete starke Bühnenpräsenz bot die Frontfrau der
zweiten Gruppe Loro Loco auf.
Antje Haensel sang, ja, lebte ihre
spanischen Lieder auf der Bühne,
begleitet von einem Kontrabass,
einer Westerngitarre und einem
Percussionisten, der mit Bongos
für südamerikanisches Flair an der
Fürther Straße sorgte. Die Virtuosität der Band verzauberte den
mittlerweile komplett gefüllten
Club der Musikzentrale, und so
mancher entschloss sich spontan,
sich nun für die lokale Musikszene
einzusetzen. Entweder er kaufte
neben dem Straßenkreuzer-Sam-

pler auch die mitgebrachte CD
der vier Fürther Musiker, oder er
wurde Radio-Z-Mitglied am aufgebauten Infostand. Der Radiosender unterstützt das CD-Projekt
seit der ersten Stunde.
Im Vorfeld beäugten einige
Musikjournalisten skeptisch die
verschiedenen Musikstile vereint
auf einem Sampler. Das buntgemischte Publikum, das jeder Band
gleich viel Applaus zollte, Refrains
mitsang und zu jedem Beat das
Tanzbein schwang, bewies vor allem eins: Es hat auch im sechsten
Jahr funktioniert.
Wer eine der auf 1.000 Stück
limitierten CDs ergattern möchte,
wendet sich an einen der Verkäufer des Sozialmagazins oder bestellt via E-Mail unter post@strassenkreuzer.info. Die CD mit 19
Rock- und Pop-Liedern von Musikern aus dem Großraum Nürnberg und zwei Geschichten von
Klaus Schamberger kostet 13,50
Euro, davon behält der Verkäufer
7 Euro. Im Internet kommen 1,50
Euro Porto hinzu. Außerdem verkauft das Büro der Musikzentrale, Fürther Straße 63, Nürnberg
(Geschäftszeiten: Mo, Mi und Fr.
Ein Werk, von dem alle was haben: Die Bands ein Forum, die
Zuhörer ein richtig gutes Konzert,
die Käufer ein originelles Stück
für ihre Plattensammlung und die
Verkäufer 7 Euro pro CD. Wenn
das keine Win-Win-Situation ist.
(www.lottaleben.net)

12–18 Uhr) und „Der Schallplattenmann“, Fahrstraße 12, Erlangen, die CD (www.derschallplattenmann.de). In Fürth ist die CD
im Kioski, Nürnberger Str. 3, erhältlich (www.kioski.de).
Schmunzler rief abermals das
von NN-Fotograf Michael Matejka gestaltete Cover mit Straßenkreuzer-Verkäufern, Schreibwerkstatt-Mitgliedern und Wärmestuben-Mitarbeitern hervor. Diesmal musste die britische Skaband
„Madness“ mit ihrem 1979erDebutalbum „One Step Beyond“
dran glauben – das Motto ist wie
geschaffen für die Aufbruchsstimmung beim Straßenkreuzer seit der
Schaffung dreier fester Stellen..
Text: Martin Schano, zusammen mit Artur
Engler von Anfang an Organisator der
Straßenkreuzer-CDs. Student und freier
Journalist für Nürnberger Nachrichten,
DPA, Zündfunk u.a.
Fotos: Thomas Riess, freier Fotograf in
Nürnberg, www.thomasriess.de
Für die freundliche Unterstützung des
Projekts danken wir:
Sparkasse Nürnberg
Heilsarmee – Sozialwerk Nürnberg
Markus Bueb Zahntechnik
Steuerkanzlei Dieter Voith
Underground (Shoes & Clothes)
Curt Magazin
Oliver Roth_zeigwerk.de
Robert Wening
Sauer Kugellager GmbH Nürnberg
Tonstudio Kurt Ehmann
Doppelpunkt Magazin
www.strecker-medien.de
Belinda und Christian Bojatzki
Gillitzer Werbeagentur
Flyermeyer.de
Fockner GmbH Nürnberg
Klosterbrauerei Weißenohe
Musikzentrale Nürnberg
Zattl

DEKRA Akademie GmbH

Jetzt
neu
starten!
Weiterbildung mit
Bildungsgutschein
Kompetenzbausteine
für EDV/Büro, Lagerund Transportlogistik

Informieren Sie sich über unsere
modularen Lehrgänge und Praktika
mit flexiblen Einstiegsterminen
DEKRA Akademie GmbH
Ausbildungszentrum
Gutenstetter Straße 16
90449 Nürnberg
www.dekra-akademie.de
E-Mail: sc1643.akademie@dekra.com

Info-Telefon: 0911- 9612 50

TrainingCenter
Büro und Verwaltung
EDV Office-Anwendungen
Word, Excel, PowerPoint,
Access, Outlook, Internet,
Lexware, DATEV
Finanzbuchhaltung und
Rechnungswesen
Personalwesen und
Gehaltsabrechnung
Englisch im Beruf
Einkauf und Beschaffung
Verkauf und Marketing
Sekretariatswesen
Bewerbungstraining
TrainingCenter
Lager und Logistik
EDV im Lager
Erwerb des DEKRA
Gabelstapler-Fahrausweises
Ladungssicherung für
Versandmitarbeiter
TrainingCenter
Transport
Kraftfahrer Güterverkehr
(LKW)
Kraftfahrer Personenverkehr
(Omnibus)
Erwerb der Fahrerlaubnis
Klassen C, D und E
durch örtliche Fahrschule
Gefahrgutfahrerschulung
aller Klassen
Ladungssicherung

Der Bund unterstützt
das soziale Engagement
der Städte
Die Unternehmenssteuerreform hat die
Finanzen der Städte gestärkt. Die Gewerbesteuer fließt weiterhin in den Geldbeutel der Städte und Gemeinden dank des
wirtschaftlichen Aufschwungs sogar verstärkt! Diese bekommen wieder mehr Luft
um Geld in die soziale Infrastruktur zu
investieren. Dies ist die richtige und
notwendige Politik im Interesse unserer
Bürger. Gerade auch in Nürnberg.
Bis 2014 wird der Bund den Gemeinden weitere 4 Milliarden zur Verfügung
stellen, um Kinderbetreuungsplätze zu
schaffen. Unsere Mütter brauchen diese.
Mit der Reform der Pflegeversicherung wird die finanzielle Situation der
Pflegebedürftigen verbessert. Damit
werden zugleich die Kommunen bei den
Sozialhilfekosten entlastet.
Mit dem „Gesetz zur Stärkung des
bürgerschaftlichen Engagements“ wird
die Arbeit vieler ehrenamtlich Tätiger
auch materiell besser anerkannt. Bürger,
die sich für andere einsetzen, haben dies
ehrlich verdient!
Ihr

Günter Gloser MdB
Staatsminister für Europa
Sie können mir schreiben:
SPD-Abgeordnetenbüro
Karl-Bröger-Str. 9, 90459 Nürnberg
Telefon 0911 / 438 96 14
E-Mail: guenter.gloser@bundestag.de
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Was uns bewegt

Unser vierter
fest angestellter Mitarbeiter!
FOTO: BOGDAN ITSKOVSKI

Udo Kuznia ist der Vierte im Bunde der Angestellten beim Straßenkreuzer e. V. Den 41-Jährigen
kennen viele Nürnbergerinnen
und Nürnberger noch als Verkäufer der ersten Stunde, denn
Udo Kuznia war schon kurz nach
Erscheinen der ersten Ausgabe
dabei. Schon damals war er arbeitslos und suchte nach einer
Perspektive.
Udos Arbeitsbiografie war nie
geradlinig: Er hatte über ein Projekt für arbeitslose Jugendliche in
Nordrhein-Westfalen eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann geschafft. Allerdings konnte ihm danach keine Stelle vermittelt werden. Etwa ein halbes Jahr später fand er selbst Arbeit bei einem privaten
Krankentransportunternehmen. Dort war er im Fahrdienst
ca. ein Jahr lang angestellt, danach wieder arbeitslos. Nach
zwei Monaten kam er über die Vermittlung des Arbeitsamtes zum Roten Kreuz nach Erlangen. Er sollte eine Umschulung zum Rettungssanitäter machen. Doch einige Monate vor dem Ende der Ausbildung wurde Udo gekündigt,
nachdem er längere Zeit krank war.
1992, mit gerade mal 26 Jahren, war Udo Kuznia wieder
arbeitslos. Und er sollte es von da an bleiben. Über das Arbeitsamt – heute für Langzeitarbeitlose wie Udo „Arge“ –
bekam er zwar einige Kurse finanziert, aber er fand nie
mehr eine Stelle.

Ingrid Gutmann, Reinhard
Semtner und Uwe Fischer
sind unsere drei fest angestellten Verkäufer. Mehr
über Uwe Fischer erfahren
Sie in dieser Ausgabe auch
in der „Momentaufnahme“
auf Seite 5.

GEBRAUCHT+GESUCHT
FOTOS: BOGDAN ITSKOVSKI

Und auch sie sind
fest angestellt

2004 setzte Udo sich selbst dafür ein, als Ein-Euro-Jobber beim Straßenkreuzer wenigstens ein halbes Jahr arbeiten zu können. Seine Zuverlässigkeit als Bürobote, Vertriebshelfer und Verkäuferbetreuer hat ihm nun vorerst für
ein Jahr eine feste Stelle beim Straßenkreuzer e. V. gebracht.
Denn so lange finanziert die Arge das halbe Gehalt für
Udo. Den anderen Löwenanteil trägt der Straßenkreuzer
e. V. Die Innere Mission, für die er z. B. im Buchprojekt
der Wärmestuibe tätig ist, übernimmt 170 Euro im Monat.
Wir hoffen, dass Udo nach diesem Jahr zumindest eine
Teilzeitstelle bei unserem Verein behalten kann und nicht
wieder in die Arbeitslosigkeit rutscht. Deshalb suchen wir
auch für ihn Paten, die seine Stelle finanziell unterstützen.
(Udos Dankeschön-Text finden Sie auf den Seiten der
Schreibwerkstatt)

Ein nettes Verkäufer-Ehepaar mit
Hund sucht im Raum Erlangen eine
günstige Wohnung, bis ca. 480 Euro.
Ein ordentliches Notebook wünscht sich
ein Verkäufer.
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

Wenn Sie helfen können, dann nehmen
Sie bitte Kontakt mit der Redaktion des
Straßenkreuzers auf. Tel. 0911 / 4597636
oder post@strassenkreuzer.info

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 13 Jahren das Sozialmagazin.
Danke, dass Sie unser Projekt in den letzten Wochen mit Ihrer
Spende unterstützt haben!
Straßenkreuzer-Fördermitglieder 2007:
Roland Albert, Schwarzenbruck; Karola Angerer, Nürnberg; Herbert
Baumann, Rednitzhembach; Dr. Mathias Bockmühl, Nürnberg; Regine Bräuning-Kupietz, Nürnberg; Ingeborg Brand, Neumarkt; Anneliese Breitenbach, Nürnberg; Herbert Bruchner, Nürnberg; Christiane Dederding, Nürnberg; Karl-Heinz Dürr, Nürnberg; Lieselotte
Eradi, Nürnberg; Sabine Erhardt, Nürnberg; Dr. Hanna Fischer, Nürnberg; Anna-Luise Flotow, Fürth; Kerstin Franke, Roßtal; Hartmut
Fröhlich, Nürnberg; Jürgen Ganss, Schwabach; Edeltraud Geißler,
Heilsbronn; Dres. Beate und Joachim Gmehling, Nürnberg; Wolfgang Götz, Feucht-Moosbach; Lillian Goldecker, Nürnberg; Norma
Gräbner, Gräfenberg; Bölko Grüll, Nürnberg; Birgit Gutbier, Fürth;
Andrea Haindl-Jovicic, Stuttgart; Annelore Helmreich, Lauf; Susann
Hofecker, Nürnberg; Rainer Hoffmann, Poppenricht; Georg Janoschka, Nürnberg; Hartmut Knüfer, Kelheim; Michael Kölbl, Fürth;
Kranich-Pöhler Monika, Nürnberg; Werner Löslein, Fürth; Gerlinde
Mahr, Nürnberg; Stephan Maurer, Nürnberg; Rainer Noderer, Spalt;
Friedl Ochs, Seukendorf; Gertrud Oswald, Fürth; Daniela Richter,
Fürth; Lutz Richter, Nürnberg; Klaus Rcökner, Erlangen; Felicitas
Rosenberg, Schwabach; Fügen Schardt, Stein; Dr. Manfred Scholz,
Nürnberg; Karin Seiler, Nürnberg; Petra Vaßholz, Neustadt an der
Weinstraße; Ver.di BeGMittelfranken, Telekom Niederlassung, Nürnberg; Cornelia Wagenbrenner, Röthenbach; Bernd Wagner, Öhringen; Heidi Weißbeck, Altdorf; Lydia Wüst, Nürnberg; Evelin Zerr,
Nürnberg.
Spender:
El. und Udo Ernst, Nürnberg; Werner Herboltsheimer; Ulrich Jung,
Nürnberg; Marga und Ladislav Kovar; Sylvia Leising, Stein; Erika
Löffler, Nürnberg; Constantino Luongo, Nürnberg; H. und E. Mischka, Wendelstein; Alfonso Nunzio, Nürnberg; Rainer Nürnberger,
Nürnberg; Jane Petzold, Bad Soden; Anne Riedl, Röttenbach; Ingird
und Günter Rolinger, Nürnberg; Edith Ruf, Nürnberg; Klaus-Peter
Sauber, Happurg; Lothar Schmidt, Nürnberg; Reinhard Scholz, Nürnberg; Margarete Staufer, Nürnberg; T9Adresse für den guten Geschmack, Nürnberg; Angela Thieg, Feucht; Renate und Siegfried Winter, Nürnberg, Susanne Worbs, Nürnberg

Wir danken allen, die nach dem Tode Frieda Wiedls dem Aufruf des
Trauerhauses Zarnkow in Schwanstetten gefolgt sind und den Verein
Straßenkreuzer im Gedenken an die Verstorbene unterstützt haben.

Schwierige Lebenssituation,
geringes Einkommen
oder ohne festen Wohnsitz?

FrauenZimmer
Tagestreff für Frauen
in Notlagen
Hessestraße 10, Nürnberg
Telefon 26 69 56

Michael
Wanitschek
Maler- und Lackierermeister seit 1999
Telefon/Fax (0911) 287 67 61
info@Streichen-ohne-Stress.de
Wir unterstützen Ihr Marketing– /Vertriebsteam
_ personell, wenn Ihre Ressourcen knapp sind.
_ durch individuelle Software-Lösungen.

_ die Zusammenarbeit:
Einfach. Zuverlässig. Professionell durch 10 Jahre Erfahrung.
_ die Kostenstruktur:
Fix vereinbarte Kosten ohne Überraschungen.
_ die Ergebnisse:
Kreativ in Ideen und Lösungswegen.
www.koM-Munikation.de
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Was uns bewegt

Plus-Minus

Männchen
und Weibchen

FOTO: GERD GRIMM

Annemarie und Franz Ittner arbeiten
das ganze Jahr über an ihrer Zwetschgermoh-Kollektion aus Zwetschgen, Stoff und Nüssen, mit Holzbrett
unter den Füßen. An ihrem Stand auf
dem Christkindlesmarkt präsentieren sie dann ein ganzes Volk unterschiedlichster Figuren dicht an dicht. Ob sich die immer lächelnden
Walnussköpfe im echten Leben so nachbarschaftlich aufstellen würden, wer weiß. Für unser Titelbild haben die Ittners unserem Fotografen Gerd Grimm jedenfalls einige ihrer Modelle ausgeliehen. Danke
für das Vertrauen. Alle Zwetschgenmännchen und -weibchen sind wohlbehalten zurückgekehrt – lächelnd, versteht sich.

Der Straßenkreuzer bilanziert das Auf und Ab der sozialen Wohltaten, Missstände 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.

+

Inhalte statt Parteiparolen: Unter dem Motto „Je mehr richtig darüber reden, desto besser“ startete die Aids-Beratung
Mittelfranken im Umfeld des Welt-Aids-Tages am 1. Dezember einen öffentlichen Aufruf an alle Politiker der Region. Bis zu 300 Gemeinderäte, Stadträte, Abgeordnete oder
andere Parteipolitiker sollen in diesen Tagen im Rahmen der
Aktion „Politiker gegen Aids“ mindestens einmal in der Öffentlichkeit über Aids sprechen. Zahlreiche Politiker quer
durch die Parteien haben sich bereit erklärt, der Aufforderung Folge zu leisten. Eine prima Aktion, die auch für andere soziale Themen Schule machen sollte!

–

Sind Familie und Beruf vereinbar? Stimmt das Wohnumfeld?
Das Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche? Und die
Ausbildung? Diese Fragen mussten sich unter anderem die 40
bevölkerungsreichsten Städte Deutschlands gefallen lassen,
um im „Familienatlas 2007“ des Bundesfamilienministeriums
bewertet und mit anderen Städten verglichen zu werden. Und
das Ergebnis für Nürnberg? Eher bescheiden. Die Noris
rangiert insgesamt gesehen nur im mittleren Drittel der 40
Städte. Kann sich die Stadt in Bezug auf Erziehung und
Bildung sowie auf Vereinbarkeit von Familie und Beruf immerhin noch so gerade eben in der ersten Hälfte des Städterankings halten, so landet sie bezüglich Freizeitangebot und
Wohnsituation weit abgeschlagen in den hinteren Rängen.
Da kommt die kürzlich gestartete Kampagne „Kinder- und
Familienstadt Nürnberg“ gerade richtig. Aber bitte nicht nur
Prestige-Projekte!

+

Viel wird jede Woche geredet und gehirnt, wie das Treiben
der Neonazis gestoppt werden kann, die sich als Biedermänner zunehmend auch sozial engagieren, um Anhänger für ihre rassistische Politik zu gewinnen. Ein schönes Beispiel handfester Zivilcourage kommt aus Dresden vom Hotel „Holiday
Inn“. Der dortige Geschäftsführer Lohmeyer signalisierte der
NPD Sachsen nämlich ein „Holiday out“: Die rechtsradikalen Abgeordneten wollten sich für einen Parteikongress elegant einmieten. Doch Lohmeyer sagte ganz uncharmant ab.
Er zeigte sich in einem Brief an die deutschnationalen Herren verwundert, „dass Sie ausgerechnet ein amerikanisches
Hotelunternehmen mit ausländisch klingendem Namen bevorzugen.“ Die NPD-ler seien „nicht willkommen“. Es sei den
Holiday-Mitarbeitern „nicht zuzumuten, Sie zu begrüßen und
zu bedienen.“ Sollte eine Stornierung vertraglich nicht mehr
möglich sein, würden alle von den NPD-lern getätigten Umsätze als Spende an die Dresdner Synagoge weitergeleitet:
„Betrachten Sie dies als kleinen Beitrag zur Wiedergutmachung für die Schäden, die Ihre damaligen Gesinnungsgenossen der Synagoge und vor allem ihren früheren Besuchern
zugefügt haben.“ Hut ab vor solchem Bürgersinn.

–

So niedrig wie lange nicht sind die Arbeitslosenzahlen. Doch
trotz schöner Reden haben es vor allem Ältere über 50 schwer,
wieder Fuß zu fassen. 6.100 Menschen sind das in Nürnberg
immer noch. Von ihnen, so hat der DGB errechnet, bekommen zwei Drittel nur das Arbeitslosengeld 2, also den Mindestsatz zum Überleben – oft nach einem langen Arbeitsleben. Die von der SPD neuerdings geforderte Verlängerung
des Arbeitslosengeldes 1 würde den schnellen sozialen Abstieg für diese Menschen zumindest bremsen.

Weihnachten und
Christkind für alle
Auch dieses Jahr wird es an Heiligabend einen Gottesdienst der Stadtmission in der Mittelhalle des Nürnberger Hauptbahnhofs geben. Die
Botschaft vom Frieden auf Erden soll an dieser Stelle bewusst allen gelten, die am 24. Dezember nicht zu Hause sein können oder am Rande
stehen oder ohne Obdach sind. Den Gottesdienst um 14 Uhr werden
Pfarrer Claus Petersen und Pfarrer Ludwig Frambach leiten. Ein Verkäufer des Straßenkreuzers, das Nürnberger Christkind und die Leiterin der Bahnhofsmission lesen die Weihnachtsgeschichte. Musikalisch
ausgestaltet wird der Gottesdienst von einem Saxophon-Quartett und
einer Band. Nach dem Gottesdienst besteht für alle die Möglichkeit,
im Caritas-Pirckheimer-Haus, im „eckstein“ oder in der Jakobskirche
zusammen mit anderen Weihnachten zu feiern.

DIE WÄRMESTUBE BRAUCHT
Dusch- und Rasierzeug, Waschpulver-Tabs, Kaffee,
Tee und Zucker, frisches Obst, Plätzchen, H-Milch,
Tassen, kleine Löffel, warme Schlafsäcke und strapazierfähige 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
Die Wärmestube in Fürth, der „Fürther Treff“ braucht
Hygieneartikel, Kaffee, Milch, Zucker, Tee und für
sein Wohnprojekt (siehe „Die tun was“) alles, was
man zur Haushaltsführung braucht.
Der Fürther Treff ist täglich von 9 bis 16 Uhr
geöffnet, Donnerstag ist Ruhetag.
Wenn Sie helfen können, bitte direkt in Fürth
anrufen: 0911 / 74 94 15

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

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!

Evang.-Luth. Kirche
am Jakobsplatz

Gottesdienste:
Sonntag 9.30 Uhr
Mittwoch
6.30 Uhr Sakramentsgottesdienst
Freitag
17.00 Uhr Kurzandacht
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Warum noch lesen, Frau Bücherei-Chefin?
Eva Homrighausen von der Nürnberger Stadtbibliothek über SMS-Deutsch und Spaß an dicken Schmökern

Straßenkreuzer: „Mama, liest du mir noch
was vor im Bett?“ Gibt es das Ritual bei Kindern
noch, oder heißt es heutzutage: „Darf ich nach
dem Zähneputzen noch eine Viertelstunde an
den PC?“
Eva Homrighausen: Es wird zum Glück noch
vorgelesen. Das steigert ja beim Kind die Freude darauf, bald selber lesen zu können. Aber es
gibt natürlich auch Haushalte ohne ein einziges Buch. Es gibt immer mehr Erwachsene, die
einen komplexeren Buchinhalt gar nicht verstehen.
SK: Also können Sie Ihre Bücherei bald
schließen oder zumindest verkleinern. Stattdessen bauen Sie gerade aus.
Homrighausen: Die Bibliotheken haben heute
die Aufgabe, von klein auf den Spaß am Lesen
zu wecken. Wir warten nicht mehr, bis die Kinder und Erwachsenen zu uns kommen. Wir gehen in die Stadtteile, in die Kindergärten und
Schulen. Mit dem Ausbau unserer Zentralbibliothek neben dem Cinecittà bekommen wir
Ende 2009 sehr attraktive Räume, alles unter
einem Dach. Wir können länger öffnen, Lesungen veranstalten, mit Filmen oder Hörbüchern
locken. Wir schaffen gemütliche Leseecken mit
Blick auf die Pegnitz. Das beliebte Zeitungs-Café
wird in das neue Ambiente integriert...
SK: ...Einer der schönsten Orte Nürnbergs zum
Entspannen – für uns Ältere. Die Kids finden
doch heute alles, was sie wissen wollen, im
Internet. Warum noch Bücher schleppen?
Homrighausen: Im Internet hab ich alles verfügbar, aber eben auch eine Flut an Informationen. Ich finde in einem Fahrplan oder Telefonbuch meist schneller, was ich suche. Und
auch bei wissenschaftlichen Themen hat ein
Buch doch etwas Abgeschlossenes, Gesichertes. Im Netz ist vieles flüchtig, bleibt unvollständig und unübersichtlich. Abgesehen davon,
gibt es für Badewanne und Bett keine Alternative zum Buch. Die verschiedenen Medien
werden auch in der Zukunft nebeneinander bestehen. Und man wird auch in 100, 200 Jahren
noch Bücher lesen.
SK: Wenn Sie das SMS-Deutsch und das
Denglisch mancher Jugendlicher hören: Denen
fällt doch der Zugang zu einem richtigen Roman
schwer, oder?
Homrighausen: Ich sehe das auch kritisch, denke aber gleichzeitig, dass Jugendsprache sich
bewusst von der Erwachsenenwelt abgrenzen
will und soll. Schwierig wird es halt, wenn man
komplexere Texte nicht mehr versteht. Da müssen wir lernen, die Informationsflut aller Medien zu filtern und die Anstrengung eines
ganzen Buches als Vergnügen zu erleben.

SK: Dazu dienen Ihre roten Koffer. Machen
Sie doch mal auf!
Homrighausen: In unserer „Bibliothek im Koffer“ stecken Bilderbücher, Karten, Fotos zu einem Thema. Da können die Erzieher vorlesen,
Bilder zeigen, über ein Thema wie z.B. Urwaldtiere reden usw. Wir versuchen über die Kinder auch an die Familien zu kommen. Zum
Beispiel ist die Leiterin einer Stadtteilbibliothek zugleich diejenige, die mit dem Bücherkoffer oder Bilderbüchern in Einrichtungen
geht, Mütter von Kursen wie „Mama lernt
Deutsch“ einlädt, Kindern Bücher empfiehlt.
Mit unseren Bilderbüchern in den verschie-

leihe jährlich 12 Euro zahlen. Wie wollen Sie
da neue Leser gewinnen?
Homrighausen: Die Zahl der Ausleihen ist trotzdem leicht gestiegen. Aber die Neuanmeldungen gingen seither zurück, wir haben weniger
Einnahmen. Allerdings haben wir in den letzten
zehn Jahren die Zusammenarbeit mit den Schulen sehr verstärkt, die Zahl der Führungen mit
Schulklassen auf jährlich 1.000 verdoppelt. Wir
bräuchten mehr Personal für die Arbeit mit Senioren, in einigen Stadtteilen fehlen eigene Räume. In der Pisa-Studie haben die Länder gut abgeschnitten, die viel in ihre Bibliotheken investieren. Deutschland gehört nicht dazu. Jetzt hat

„Langsam setzt sich in Deutschland die Erkenntnis durch, dass
ausländische Kinder nicht nur Defizite haben“
densten Sprachen der Migranten samt deutscher Übersetzung ist Nürnberg deutschlandweit Vorreiter. Unsere Fachfrau hierfür bringt
türkische Bücher aus dem Urlaub mit, wird zu
internationalen Kongressen eingeladen. Langsam setzt sich in Deutschland die Erkenntnis
durch, dass ausländische Kinder nicht nur Defizite haben, sondern auch Qualitäten. Wenn
sie lernen, sich in zwei Kulturen zu bewegen,
haben sie einen Bildungsvorteil. Und wir können dabei die Lesefreude wecken.
SK: Drei Viertel Ihrer 140 Beschäftigten sind
weiblich. Auch in Kindergärten und Grundschulen arbeiten kaum Männer. Wo suchen
sich die Jungs ihre Vorbilder beim Lesen?
Homrighausen: Von unseren 43.000 regelmäßigen Besuchern sind nur ca. 40 Prozent
männlich. Dass es mehr Bibliothekarinnen gibt,
liegt schlicht an der schlechten Bezahlung. In
der Führungsetage haben wir durchaus Frauen und Männer. Ich würde mir zum Beispiel
derzeit als Azubi einen flotten Türken wünschen, der in seiner Altersgruppe fürs Lesen
wirbt. Und ich ermutige alle Väter, Onkel und
Opas zum Vorlesen, als männliches Vorbild.
SK: Harry Potter hat manche Buben auf die
Couch gefesselt, die sonst dicke Bücher meiden.
Warum?
Homrighausen: Offensichtlich eine Geschichte, die auch Menschen reizt, die wenig lesen.
Eigentlich ein Entwicklungsroman wie früher,
mit geheimnisvollen Gegenwelten, eben etwas
drastischer, so wie das heutige Leben auch.
SK: Hauptsache überhaupt lesen? Was macht
die Bibliothekarin mit „Werken“ wie der Biografie von Dieter Bohlen?
Homrighausen: Ich gebe zu: Es gibt immer mehr
Bücher, die besser nicht gedruckt worden wären.
SK: Seit 2003 müssen Erwachsene für die Aus-

der Bundespräsident bei der Wiedereröffnung
der ausgebrannten Anna-Amalia-Bibliothek in
Weimar auf diesen Missstand hingewiesen.
SK: Na dann. Eine Million Medien gibt es in
der Stadtbibliothek. Seit 1994 sind Sie hier
Chefin. Welche Bücher leihen Sie sich aus?
Homrighausen: Ich lese leider zu wenig, oft nur
Fachbücher. Wenn ich 2010 in Altersteilzeit
gehe, möchte ich die Bibliothek stärker nutzen
und mich intensiver mit einzelnen Themen,
z.B. mit Bezug auf Nürnberg, beschäftigen. Als
gebürtige Wuppertalerin mit etlichen Stationen quer durch Deutschland fühle ich mich inzwischen in Franken sehr wohl. Im Ruhestand
möchte ich mich dann auch gerne sozial engagieren.
SK: Im Straßenkreuzer-Verein sind nette, engagierte Helfer immer willkommen! Was lesen Sie
gerade?
Homrighausen: Joachim Fest: Ich nicht. Erinnerungen an eine Kindheit und Jugend.
SK: Und noch drei Weihnachts-Tipps für unsere Leser, bitte: ein Roman, ein Sachbuch, ein
Kinderbuch.
Homrighausen: Als Roman Thomas Mann:
Buddenbrooks (rechtzeitig vor der Neu-Verfilmung lesen!). Oder Monika Maron: Ach
Glück. Als Sachbuch Herbert und Hannelore
Liedel: Auf Dürers Spuren nach Italien, eine
fotografische Entdeckungsreise. Und als Kinderbuch (Bilderbuch) Nikolaus Heidelbach:
Königin Gisela. Eine meisterliche Text-BildKomposition, der Autor wurde mehrfach ausgezeichnet.
SK: Vielen Dank. Jetzt kann Weihnachten
kommen.
Interview: Walter Grzesiek, Redaktionsleiter der
Hersbrucker Nachrichten
Foto: Peter Roggenthin, www.roggenthin.de
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 Jahresreigen 
Als erster Monat jedes Jahr
begrüßt uns kalt der Januar.
Auch Februar bringt Schnee und Eis,
malt uns die Landschaft winterweiß.
Doch dann lockt März mit Sturmgebraus
die schlafende Natur heraus.
Voll Ungeduld stürmt der April
und macht wie immer was er will.
Endlich, im Wonnemonat Mai,
ist es mit Schnee und Eis vorbei:
Der Juni kommt mit aller Macht,
entfaltet sommerliche Pracht.
Mit Tagen voller Sonnenschein
findet sich dann der Juli ein.
Ein warmer Wind das Land durchstreift,
wenn im August der Weizen reift.
Der Sommer sagt „Auf Wiedersehn“
und der September lässt ihn gehn.
Schon kommt Oktober über Nacht
und hat die Herbstzeit mitgebracht.
November, nebeltrüb und grau
beschert uns Winter kalt und rau.

Ende der Fünfziger, Hochsommer
„in der Rhü“ (Rhön) in einem verschlafenen Dorf. Mutter hatte beschlossen, zur Erntehilfe bei den dort lebenden Verwandten anzureisen, und wenn Mutter was beschloss, gab’s kein Pardon. Ich ahnte Ungemach: Buttermilch und Malzkaffee,
Rauchfleisch und Erbsen, Misthaufen und
Muggenfänger, Rußtöpfe und eingebrannte
Pfannen. Und nächtlich Zentnerbetten.
Mürrisch packte ich meinen Koffer und
mürrisch bestieg ich den Zug in die „Neuscht“
(Bad Neustadt) und dann den Bus ins Dorf.
Dort stand dann auch schon eine Großfamilie
an der Haltestelle und jubelte uns zu, es war
fast wie beim Empfang der Fußballweltmeisterdamen.
Meine Hoffnung trog, mich öfter mal in die
herbschöne Landschaft verdrücken zu können,
denn die hartgesottene Bäuerin hatte uns schon
verplant: Mutter für den Hausputz und die Kocherei, mich für den Abwasch in der Küche und
die Wäsche. Im großen Haus im langen Flur
stand ein Ungeheuer von Waschtrog, in dem
versank ich samt Waschbrett recht schnell nach
dem Begrüßungstrunk bis zu den Ellbogen in
der Sunlichtseife und unzähligen Socken und
sperrigen Ungetümen.
Rhön

Das blieb auch der Nachbarschaft nicht verborgen. Die Kunde von der „Waschfrau aus
Nürnberg“ beflügelte offensichtlich die Dorfgemeinschaft: Schon am dritten Tag drückten
sich Nachbarskinder, schmutzige Kleidung
schleppend, ins immer offene Haus. Der Berg
unerbetener weißer und bunter Wäsche und
ihr Angriff auf meine Geruchsnerven wuchsen
und wuchsen, und wenn ich Pech hatte, ging
auch schon mal der Stöpsel baden und mit ihm
meine Füße im trüben Gequatsche.
Erbost stürmte ich zur Bäuerin. Doch mein
Protest ertrank wie die Wäsche im Trog in deren trotzigem Gegenargument: „Vu der Josepha gabraucha mir in Tiefkühlschrank, vom
Euchar in Mähdrescher, vum Paul is Mofa, vu
denna däss, vu denna jens.“ Da erst begriff ich
... und versank resigniert wieder in der Lauge,
erleichtert im Wissen um die baldige Heimkehr. Dabei beglückwünschte ich mich zu meiner Nürnberger Nachbarin, bei der wir jeden
Freitag im neuen Schwarz-Weiß-Fernseher den
Krimi schauen durften, und das ganz zollfrei.
Wer verdenkt’s mir, dass ich heute immer
noch beim Füllen meiner Waschmaschine an
ein kleines Dorf voll zäher Socken denke und
mir dabei die Nase putze?
Emma Mayer

Und der Dezemebr macht uns klar,
zu Ende neigt sich nun das Jahr.
Asta Hitzler

 Unser traurigstes und
schlimmstes Weihnachten
Weihnachten letztes Jahr war schlimm, denn
zwei Tage vor Heiligabend ist die Mutter meiner
lieben Frau gestorben. Das hat uns wie ein
Schlag ins Herz getroffen. Besonders schlimm
hat es die behinderte Schwester meiner Frau
getroffen, die jetzt bei uns wohnen kann und
die sich ganz wohl fühlt. Gott sei Dank hatten
wir kurz vorher eine größere Wohnung gefunden
und nun hat sie ein eigenes Zimmer. Eigentlich
wollte die Mutter meiner Frau bei unserer Hochzeit dabei sein, aber das sollte alles nicht sein.
Dafür waren der Onkel und die Tante meiner
Frau und verschiedene Leute aus der Schreibwerkstatt dabei.
Michael Wieland

 Ich habe eine Arbeit!
Nach langen Jahren der Arbeitslosigkeit habe
ich jetzt einen festen Arbeitsplatz beim
Straßenkreuzer. Ich bin für alle Bürogänge
zuständig, besuche die Verkäuferinnen und
Verkäufer an ihren Plätzen, arbeite im Buchprojekt und in der Wärmestube mit.
Ich mag meine Arbeit und möchte allen danken,
die mir durch ihre finanzielle Unterstützung
diese Chance ermöglicht haben.
Das Arbeitsamt trägt ein Jahr lang einen Teil
der Kosten für meinen Arbeitsplatz. Vielleicht
findet sich ein Pate, damit ich auch nach
diesem Jahr weiterarbeiten kann.
Udo Kuznia

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.

Illustrationen:
Gerd Bauer, Cartoonist, Illustrator, Nürnberg
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 Die Agnes und ihre Bäggla 

lle Jahre wieder, in kindlicher Vorfreude auf das
nahe Weihnachtsfest, marschiert die Agnes mittenrein in den Sommerschlussverkauf. Kauf mich,
rufen sie, betteln förmlich, nimm mich, die unverzichtbaren Dinge, wie der elektrisch betriebene Schneekugelrüttler, der handgewebte Fensterbrettschonbezug,
die essbaren Ohrenschützer mit Rostbratwurstaroma
und die aufblasbare Salatschleuder.
Im September durchkämmt sie die Schnäppchenmärkte, wenn die Blätter fallen, stecken sie ihre Arme
in Wühltische, und beim ersten Flockenfall hat sie ihre
Weihnachtsgeschenke zusammen. Durch den rechtzeitigen Erwerb ihrer Gschenkla hat sie sich den Luxus verdient, die Adventszeit mit hochgelegten Beinen zu genießen, und denen, die sich kurz vor Weihnachten durch
die Kaufhäuser prügeln, eine lange Nase zu ziehen.
Doch wenn das erste Lichtlein brennt, hat sie längst
vergessen, für wen die Weißwurstabpellzange, die Teebeutelabtropfhilfe, die magnetischen Huusnträger, der
auf Pfiff beheizbare Outdoor-Büstenhalter, das muhende Milchkännchen und der Badewannentaucherschnorchel mit Anker gedacht waren und – vor allem –, wohin
sie ihre Bäggla verräumt hat. Denn die Agnes hat ein
ausgeklügeltes System entwickelt, ihre Präsente an Orte
im Haus zu verstecken, wo sie nie jemand vermuten,
gar finden würde. Auch die Agnes nicht.
So geht es ihr auch mit dem Weihnachtsschmuck, der
sich, wie von Geisterhand bewegt, in Eckerla im Haus
verkrümelt hat, von denen die Agnes gar nicht wusste,
dass es die gibt.
„Jeds Joahr bagg iich in Rauschgoldengel in a
Schächterla und dounern affn Dachbuudn naaf. Des
waaß ich gewiieß.“ Aber das beflügelte Kind hat sich
aus dem Staub gemacht. Die Agnes stöbert im Keller,
gräbt den Dachboden um, krabbelt unters Bett und auf
die Leiter. Wenigstens hat sie einige Weihnachtsgeschenke aufgespürt: Das Überlebenstrainingsset mit
Hosengummirückholhaken für den Onkel, den Damenbart-Mini-Epilierer für die Oma, den rülpsenden Kronkorkenheber für den Opa und einen Einweg-Flohzirkus
für ihrn Mo.
Schluss ist’s mit der Besinnlichkeit, als sie beim Abzählen der Geschenke feststellt, sie hat mehr Verwandtschaft als Bäggla. Ihr Vorhaben „Ich gäih blouß
gschwind in die Stadt nei“ artet in einen mehrstündigen
Marathon durch die Fußgängerzone aus, den sie in den
nächsten Tagen fortsetzt. Verständnislos für die Rücksichtslosigkeit der Menschen, kickt sie mit den Ellbogen
ein paar Konkurrenten am Ramschtisch mit den Spritzschutzgummistiefelüberziehern im Familienpack und
den handrollierten Putzlumpn mit Monogramm aus
dem Rennen.
„Abber nächstes Joahr fang iich noch früher mit die
Weihnachdsgschenke an“, schwört sich die Agnes, noch
nicht wissend, dass das überflüssig ist, denn spätestens
beim Ostereiersuchen wird sie die musikalische Klobrille, die „Süßer die Glocken nie klingen“ dudelt, die
selbstreinigende Bio-Unterwäsche, den Mandarin sprechenden Nussknacker, den Linkshändertopflappen, die
alkoholfreien Cognacpralinen und die Kuchenbackform
mit dem Motiv „Achtspurige Autobahn“ Stück für
Stück wieder finden.

A

Nachbarschaftliches Weihnachtsfest

Eine Nachbarschaft mit Rivalitäten
Gibt’s nicht nur bei den Parteien beim Erhöhen der Diäten.
Das ist üblich bei jedem Fußballverein,
da geht’s nur darum, in der ersten Liga vorne dabei zu sein.
Nur die Christkindleins von Nürnberg und Fürth bekämpfen
sich nie offen,
das lässt auf ein gutes nachbarschaftliches Auskommen hoffen.
Aber die Saison vor Weihnachten ist ja kurz
und im restlichen Jahr ist die eine der anderen schnurz.
Wir jedoch freuen uns wie jedes Jahr
über die duftende, schmeckende und klingende
Weihnachtszeit, das ist doch klar.
Die Stille der Weihnacht ist beschaulich und erhaben,
viele wollen am besinnlichen Fest teilhaben.
Daher der Wunsch von und nach allen Seiten
für Friede und Freude zu diesen Zeiten
soll einkehren bei dir und bei mir
und uns nicht zur Uneinsichtigkeit verleiten.
Bedenke: Im Januar ist Weihnachten endgültig vorbei
und die Erwartung gilt dann wieder dem Osterei.
Inge Tusjak



Kennen wir uns?
Eine alte Bekannte vom Land pflegt noch heute alle
Männer mit „Herr Nachbar“ anzureden. So auch bei
einem Krankenhausaufenthalt ihren behandelnden
Professor. Der schnauzte zurück: „Ich bin nicht ihr
Nachbar!“ Sie erwiderte erstaunt: „Verzeihung, aber
Sie sind doch gerade aus der Tür gleich neben mir
gekommen ...“
Emma Mayer

Martina Tischlinger
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Wie geht’s weiter?

Die frohe Botschaft:
Hao darf bleiben
Hao hat es geschafft. Der 19-jährige Vietnamese, den der Straßenkreuzer
bisher schon in vier Ausgaben begleitete, muss nicht mehr als lediglich geduldeter Ausländer ständig die Ausweisung befürchten. Er ist nun ein ausländischer Mitbürger mit – zumindest befristetem – gesichertem Aufenthaltsstatus.
Triumph der Menschlichkeit in der Stadt der Menschenrechte
„Das ist eine frohe Botschaft“, sagt Hartmut Frommer, der Adventszeit angemessen.
Eine Botschaft, die möglich wurde, weil viele
mitgeholfen haben – nicht zuletzt der Nürnberger Stadtrechtsdirektor selbst. Denn Frommer ist stellvertretender Leiter der bayerischen
Härtefallkommission, die sich, auf sein Betreiben hin, dafür einsetzte, dass Nhat Hao
Pham aus dringenden humanitären und persönlichen Gründen ein Aufenthaltsrecht bekommen sollte.
Bayerns Innenminister Joachim Herrmann
gab dem Ersuchen statt (siehe auch Kasten).
Und nun darf sich Hao endlich seinen größten Wunsch erfüllen: in Deutschland Koch zu
werden. In der Küche des Theresien-Krankenhauses bekam er eine Lehrstelle.
Hao ist kein Freund großer Worte. „Ich bin
glücklich“, sagte er, als er vom positiven Bescheid aus München erfuhr. „Und die Ausbildung macht viel Freude“.
Bis zum Happy End war es ein langer, beschwerlicher und mitunter frustrierender Weg.
Der zweite Teil unserer Serie „Wie geht’s
weiter“ war im Juni erschienen, der dritte in
Arbeit, und immer mehr sah es ganz danach
aus, als müsse uns das Prinzip Hoffnung darüber hinwegtrösten, dass die Gesetzeslage eigentlich gegen einen günstigen Ausgang sprach.
Denn für die Ausländerbehörden zählt bei Geduldeten wie Hao nur eines: Wege zu finden,
wie man ihre Ausreise (oder Abschiebung) beschleunigen kann. Damit sitzt das Amt formal
am längeren Hebel, das Einzelschicksal zählt
wenig.
In dieser Situation machte Fotografin Petra
Simon (die auch die Bilder für die Hao-Serie
erstellte) bei einer Veranstaltung über integrationsbereite Jugendliche den Nürnberger
OB Ulrich Maly auf Haos Schicksal aufmerksam und bat ihn, man müsse alles tun, damit
Hao ein Aufenthaltsrecht und eine Lehrstelle
bekommt. „Das mit der Ausbildung kriegen
wir hin“, habe Maly ihr geantwortet, sagt Petra Simon.
Aber sogar da zeigte sich noch, dass selbst
in der Stadt der Menschenrechte Ausländerbehörden von Amts wegen eine andere Auf-

Gruppenbild mit Glückskind: Hao im Kreise
der Kollegen

fassung vom Umgang mit Geduldeten haben,
eine sehr restriktive, die dem Einzelfall nicht
gerecht wird. Diese Haltung behielt sie auch
im gesamten „Fall Hao“ bei.
Das aber war nun die Stunde, da Rechtsdirektor Frommer, von OB Maly ins Bild gesetzt,
die Härtefallkommission ins Spiel brachte.
Frommer hat eine andere Auffassung als das
Ausländeramt und sieht wohl den „Fall Hao“
auch als positives Signal, das von Nürnberg ausgehen sollte. Frommer empfing Hao, dessen
gesetzlichen Betreuer Helmut Klier und Petra Simon zu einem Gespräch. Er zeigte sich
sehr angetan von dem jungen Vietnamesen und
versprach, den Härtefall vor die Kommission
zu bringen.
Goldklümpchen sammeln

Dieses Gremium muss überzeugt werden, dass
ein Geduldeter aus humanitären und persönlichen Gründen ein Aufenthaltsrecht bekommen soll. Die Bewerber haben dabei ihre Integrationsbereitschaft belegen müssen oder
„Goldklümpchen sammeln“, wie Frommer das
ausdrückt.
Hao hatte mehrere vorzuweisen. Wo immer
er bisher war, ob in der Berufsfachschule oder
beim Praktikum, wurde sein Engagement gelobt. Menschen, die Hao gut kennen, gaben
dies auch schriftlich zu Protokoll. Frommer

hob aber besonders hervor, dass die Serie im
Straßenkreuzer die Kommission sehr beeindruckt habe. Außerdem hat sich ein Förderkreis gebildet, der Hao auch finanziell unterstützt und ihn von staatlichen Transferleistungen unabhängig macht.
Ein weiteres „Goldklümpchen“ war sicherlich auch, dass Hao große Bereitschaft zur
Integration zeigt. Im alltäglichen Leben hat er
das wiederholt bewiesen. Die Ausländerbehörde freilich setzt aber andere Maßstäbe.
Sie schickte Hao am 17. September nach Karlsruhe, zur Feststellung der Identität. Damit
sollen üblicherweise Belege gefunden werden,
um die Ausreise beschleunigen zu können.
Für Geduldete ist eine solche Vorladung also
mit einem besonderen Risiko verbunden. Hao
fuhr nach Karlsruhe, bestätigte dort sogar, er
sei notfalls bereit, nach Vietnam zurückzukehren – und sammelte damit noch ein „Goldklümpchen“ für sein Ziel, eine Kochlehre antreten zu können.
In der Zwischenzeit suchte Petra Simon
zusammen mit Hao im Internet bereits einen
Ausbildungsplatz. Beim Theresienkrankenhaus wurden sie – obwohl das Ausländeramt
immer wieder Steine in den Weg legte – fündig. Küchenchef Rainer Sonnauer erklärte sich
spontan bereit, Hao kurzzeitig als Praktikanten und dann als Lehrling aufzunehmen. Und
er hat diesen Schritt nicht bereut. Schon beim
Probetag sei ihm Hao positiv aufgefallen. „Er
ist fleißig, denkt mit, weiß, wo man hinlangen
muss, ohne dass man es ihm anschafft“. Das
sei sehr selten, betont Sonnauer. „Und alle mögen ihn.“ Und auch Hao sagt selbst, dass er sich
in der Küche des Theresienkrankenhauses
wohl fühlt. Für ihn ist das der ideale Ausbildungsplatz.
Für den 19-Jährigen ist nun die Zeit des
Wartens, des Bangens und der Ängste vorbei.
Er muss zudem nicht mehr in der Enge einer
Gemeinschaftsunterkunft leben, sondern kann
sich eine eigene Wohnung suchen. Das ist vielleicht auch nicht einfach, aber, verglichen mit
dem Kampf um die Aufenthaltserlaubnis, nur
ein geringes Problem. Und er hat ja jetzt viele
Freunde, die ihm helfen.
Text: Herbert Fuehr, Leiter des Ressorts Innenpolitik bei
den Nürnberger Nachrichten
Fotos: Petra Simon, freie Fotografin, www.fototext.de

Härtefälle kommen vor
die Kommission
Das deutsche Zuwanderungsrecht ist nicht unbedingt
vom Geist des Liberalismus beseelt. Man sieht es den
Paragrafen an, aber auch der restriktiven Umsetzung
durch die zuständigen Behörden. Sie fassen ihren Ermessensspielraum eng, im Zweifelsfall geht Recht vor
Gnade, individuelle Härten sind unvermeidlich. Und
nicht erst, wenn eine Ausländer-Familie, die schon über
zehn Jahre in Deutschland lebt, aus formalen Gründen
abgeschoben wird, fragt man sich: Wo bleibt das Humanitäre?
Dafür sind die Härtefallkommissionen zuständig, die
in den meisten Bundesländern nach Inkrafttreten des
neuen Zuwanderungsrechts (1. Januar 2005) gebildet
wurden, in anderen (etwa Berlin und NRW) schon vorher existierten. Bayern war das letzte Land, das (am 1.
September 2006) ein solches Gremium einrichtete.
Gesetzliche Grundlage ist § 23 des Aufenthaltsgesetzes, in dem es heißt, ein zur Ausreise verpflichteter
Ausländer könne von der drohenden Abschiebung verschont werden, wenn die Härtefallkommission zustimmt, weil „dringende humanitäre oder persönliche
Gründe die weitere Anwesenheit im Bundesgebiet
rechtfertigen“.
Keine leichte Aufgabe für das Gremium, denn es
gibt keine festen Kriterien dafür, wann ein Härtefall vorliegt. Vor die bayerische Kommission jedenfalls kommt
er nur, wenn:
– der Petitionsausschuss des Landtags dies vorschlägt,
– der Vorschlag eines stimmberechtigten Mitglieds beschlossen wird
– oder fünf Kommissionsmitglieder dies schriftlich beantragen.
Dann kommt es ganz darauf an, mit welcher Begründung der Härtefall eingebracht wird und wie die neun
stimmberechtigten Mitglieder ihn beurteilen.
Wer sind sie? Die evangelische und die katholische
Kirche in Bayern stellen je ein Mitglied, drei kommen
aus der Wohlfahrtspflege und vier von kommunalen
Spitzenverbänden. Als zehnter gesellt sich ein Vertreter
des Innenministeriums hinzu, der aber nicht stimmberechtigt ist. Vorsitzender ist Verwaltungsdirektor Wilfried
Mück vom Caritasverband, zu seinem Stellvertreter wurde im Juli der Nürnberger Stadtrechtsdirekor Hartmut
Frommer berufen. Er hat den Fall des Vietnamesen
Nhat Hao Pham vor das Gremium gebracht.
Wenn in Bayern die Kommission mit mindestens
Zweidrittelmehrheit dafür stimmt, dass im Einzelfall der
weitere Aufenthalt eines Ausländers zu rechtfertigen ist,
kann sie ein Härtefall-Ersuchen an das Innenministerium in München stellen. Dieses muss der Empfehlung
nicht folgen, und es gibt auch kein Rechtsmittel gegen
die ministerielle Entscheidung.
Der bayerische Ministerpräsident Günther Beckstein
hat sich in seiner Amtszeit als Innenminister (bis Anfang
Oktober) nach eigenen Angaben bisher in allen Fällen
dem Urteil des Gremiums angeschlossen. Bei Nhat Hao
Pham ist nun der neue Innenminister Joachim Herrmann
dem guten Beispiel seines Amtsvorgängers gefolgt.
Herbert Fuehr

Das Kreuzer-Rätsel
Fürth machte eben 1000 ... voll

Fränkische Spezialität in R-Monaten

Rufzeichen in asiatischen Klöstern

Mit Glück hat er vier Blätter dran

Mit B verliert er sein himmlisches Ansehen

Großer Nürnberger Arbeitgeber

Er macht den (kleinen) Busen zum Wunder

Heidis und Peters Freundin aus Frankfurt

1828 ein berühmtes Findelkind
 
(Ä=AE; Ö=OE; Ü=UE; ß=SS)
Die letzten Buchstaben ergeben von oben nach unten das Lösungswort!

Die schöne Nachbarin ist erstaunlich: Obwohl schwer in die
Jahre gekommen, putzt sie sich
von Monat zu Monat mehr
heraus, wird dank zahlreicher
Geburten und Zuzüge immer
jünger, feiert wie die Feste fallen
und kann sich von allen Seiten
sehen lassen. Gabi Pfeiffer,
Redakteurin bei den Fürther
Nachrichten und in diesem
Straßenkreuzer Autorin der
„Zaun-Geschichte“, hat zusammen mit dem Fotografen Erich
Malter der schönen Nachbarin
Fürth zum 1000sten Geburtstag
in 29 Themenkapiteln mit 283
Bildern und mehr als 58 Reportagen die Ehre erwiesen. Das
pralle „bilder buch stadt fürth“
verlosen wir drei Mal. Damit
auch Sie die Chance haben, über
den Zaun zu schauen oder, als
Fürther/in, die eigene Stadt
ganz lebensfroh und neu zu
entdecken.

FOTO: PETER ROGGENTHIN

Kochen mit Jochen
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Jochen Banzhaf hat von seinen
bislang 69 Lebensjahren 46 in
ganz Deutschland als Restaurantfachmann und Koch gearbeitet. Zuletzt sorgte der gebürtige Oberpfälzer im renommierten „Goldenen Posthorn“ am
Sebalder Platz dafür, dass der
Service bestens klappt. Ein
Anspruch, den er auch im Straßenkreuzer erfüllt. Unter dem
Motto „Aus weniger mach
mehr“ serviert der Profi leckeres
Essen, bei dem eine Prise Fantasie wichtiger ist als eine dicke
Portion Euro!

Die Tatsachen:
Die Quitte ist eine Frucht wie das richtige Leben: Die Samen enthalten Schleimstoffe, giftiges Cyanid-Glykosid und fettes Öl. Die
Quittenfrucht selber enthält sehr viel Vitamin C, Kalium, Natrium,
Zink, Eisen, Kupfer, Mangan und Fluor, Gerbstoffe, Gerbsäure,
organische Säuren, Pektin und Schleimstoffe. Deshalb ist sie roh
bitter und nicht genießbar und erinnert daran, dass manch einer
von uns auch gern sein Gift verspritzt. Aber, harte Schale, weicher
Kern: Gekocht schmeckt sie wie Äpfel und Birnen zugleich und
gilt seit jeher als Symbol für Liebe, Glück, Fruchtbarkeit, Beständigkeit und Unvergänglichkeit.
Das Rezept: Putenkeule in Quittensoße

Dieses Jahr beschließen wir mit einem Festessen für 6 Personen.
Es wird allerdings auch etwas teurer.

„bilder buch stadt fürth“ von
Gabi Pfeiffer und Erich Malter
ist auch für 29 Euro im Buchhandel erhältlich oder kann
über www.bilderbuchstadt.de
bezogen werden.

Lösungen bitte bis 10. Januar 2008 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: „Herbststurm“ (Blech, Fontane, Peller, Korb,
Bass, Pferdemarkt, Noricus, Tatort, Grau, Langwasser, Martin Behaim).
Wir gratulieren Herbert R. Räder, Inge Spiegel, Brigitte Stopfer, alle aus Nürnberg.
Sie haben je zwei Karten für den „Turm der Sinne“ am Spittlertorgraben/Ecke Mohrengasse
gewonnen.
Autor: Norbert Weinzierl, Unternehmer und ehrenamtlicher Mitarbeiter im Vertrieb des
Straßenkreuzer

1,5 kg Putenkeule
1 Quitte
2 Zwiebeln, 2 Karotten
1/8 Ltr. Öl und Gewürze
(Salz, Pfeffer, Zimt, Ingwer)
1 kg Kürbis und 1/4 Ltr. Sahne
2 kg Schupfnudeln und 100 g Butter
Gesamt:
Bei 6 Personen je

6,75 Euro
0,30 Euro
0,80 Euro
1,00 Euro
1,50 Euro
2,20 Euro
ca. 12,55 Euro
2,10 Euro

Los geht’s:
Putenkeule salzen und pfeffern und im vorgeheizten Ofen bei 190200 Grad in einem Bräter mit etwas Wasser ansetzen. Wenn das
Wasser verdampft ist, eine geschälte Zwiebel, die Karotten und
die gut abgeriebene und klein geschnittene Quitte dazugeben.
Farbe nehmen lassen und eine Tasse Brühe oder Wasser angießen. Die Temperatur auf 150 Grad reduzieren und ca. 45 Minuten braten lassen. Ab und zu etwas Brühe, Wasser oder Weißwein
zugießen. Wenn Sie mit der Fleischgabel in die Keule stechen und
es kommt kein Blut mehr heraus, dann ist die Keule fertig.
Das Fleisch auf einen Rost legen, ein Blech unterschieben und ruhen lassen.
Den Bratensaft mit den Gemüsen in einen Topf geben und etwas
einkochen lassen. Mit dem Mixstab pürieren. Mit Sahne und etwas Zimt abschmecken.
Während die Keule brät den Kürbis schälen, die Kerne entfernen
und in mundgerechte Stücke würfeln. Die zweite Zwiebel würfeln
und in Öl anbraten, Kürbis dazu und mit einer Tasse Wasser-Brühe-Apfelsaft oder Wein angießen. Bei kleiner Hitze im geschlossenen Topf ca. 30 Minuten dämpfen. Zum Würzen etwas Zimt,
Ingwer und eine Prise braunen Zucker nehmen.
Zu diesem Essen passen sehr gut Schupfnudeln, in Butter angebraten oder Reis bzw. Klöße.

Guten Appetit wünscht Jochen!
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