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wer hätte gedacht, dass Essen so viele Bereiche tangiert?
Plötzlich sind wir mittendrin in den Themen Armut, Alter,
Sozial- und Bildungspolitik. Sind zu Besuch bei den Alten,
deren Leben sich ums Essen als Rhythmusgeber an unendlich langen Tagen dreht, erleben Familien, die nicht
mehr kochen können und wollen, Kinder, die keine Ahnung haben, was eine Zucchini ist und ob Kartoffeln über
oder unter der Erde wachsen. Traurig?
Schlimmer als das. Essen und das Wissen um Ernährung
sind Teil unserer Kultur. Insofern lernen übrigens Hauptschülerinnen und Hauptschüler dazu noch am meisten. In
Hauptschulen gehört Kochen immerhin zum Stundenplan.
Gymnasien mit ihren langen Schultagen dagegen schaffen`s oft nicht mal, ihren Schülern ein gutes und günstiges
Essen hinzustellen oder die Kinder in die Mensa zu locken.
Wie auch? An der Ganztagsschule kaut Bayerns Kultusministerium schon seit Jahren, ohne den Brocken zu schlucken. Dabei wäre es schön, wenn mittags die Lehrer mit
ihren Schülern zum Essen gingen, alle sich als Menschen
am Tisch begegnen könnten und die gleiche Suppe auslöffelten. Da wäre mancher Schulstoff leichter verdaulich.

Eine Initiative der Abfallwirtschaft Nürnberg, unterstützt
von Straßenkreuzer-Verkäufern
Müll und Dreck ist ein Dauerthema. Das wissen gerade
Straßenkreuzer-Verkäufer genau. Schließlich stehen sie an
den Plätzen, die gerne mal „im
Vorbeigehen“ als Abfallhalden
herhalten müssen: für Kaugummi, das bunte Bonbonpapier, die
Kippe, das benutzte Taschentuch. Ein Problem, das auch
dem „Abfallwirtschaft und
Stadtreinigungsbetrieb Nürnberg“ (ASN) stinkt.
Der Bußgeldkatalog ist wirkungslos, denn die verschwiegene und verschworene Gemeinschaft der Müllsünder hält zusammen wie Pech und Schwefel.
Da hilft nur noch Humor, meint
der ASN und hat dazu eine
Werbe-Kampagne mit ernsthaftem Hintergrund entwickelt.
Klar, dass der Straßenkreuzer
bei dieser sauberen Sache mitmacht: Postkarten mit witzigen
Motiven gibt es bei unseren
Verkäufern. Solange der Vorrat
reicht (siehe auch Seite 4).
(Anfragen und Anregungen für
neue Motivvorschläge unter
www.asn.nuernberg.de/k_index.html)

Viel Freude beim Lesen dieser Ausgabe wünscht
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(lat. Papilio filii) Den Bonbonfalter zählen
wir zur artenreichen Gattung der Papierschmetterlinge. Für ihn hat Mutter Natur
ganz tief in den Farbtopf gegriffen. Und so
freut es uns immer wieder, wenn Kinderherzen wegen seiner farbenprächtigen Flügel
höher schlagen. Der lustig-bunte Zeitgenosse
lebt das ganze Jahr in unseren Gefilden und
entpuppt sich dabei auch als enorm anpassungsfähig: Im Sommer fühlt er sich
besonders wohl inFreibädern und auf
Pausenplätzen, im Winter legt er seine Larven
gerne in die Ritzen kuscheliger Kinosessel.
Hier bleibt die Brut lange unentdeckt und
gut geschützt vor bösen Fressfeinden wie
Kehrbesen und Müllschlucker. Der wahre
Tierfreund sieht das nicht gerne. Denn: Der
Bonbonfalter kennt neben der Stadtreinigung
keine natürlichen Feinde.
Deshalb: Helfen Sie seinen Fressfeinden,
damit die Natur im Gleichgewicht bleibt. Unterstützen Sie die Stadtreinigung bei der
Bekämpfung seiner Nistplätze.
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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. Wer in der Wärmestube arbeitet, bekommt einiges davon mit.
Wie Lisa Parth, 50 Jahre alt und Hauswirtschafterin.

Selbst Sektministerin
ist ein Ehrenamt
Da, wo Nürnberg im Süden endet,
beginnt die Geschichte des Katzwanger
Kulturzentrums. Wie überall in der Stadt
gilt auch hier: Ohne Ehrenamtliche
(Frauen), die vom Kuchen backen bis
zur Büchernacht alles tragen, würde
Kultur im Stadtteil so nicht existieren
Gaby Leppert (49) ist seit elf Jahren ehrenamtlich unterwegs für das Katzwanger Kulturzentrum
(KaKuze). „Angefangen hab ich im Buchladen, einmal die Woche. Mittlerweile bin ich sozusagen die
Feuerwehr und helfe, wo ich kann“, erzählt sie voller Esprit. Sie springt ein am Buffet der Theatergruppe, bereitet Chorabende und Kabarettvorstellungen vor, hilft aus beim Thekendienst, dekoriert
alle Veranstaltungen und organisiert Lesungen.
„Vor kurzem wurde ich vom Chor zur Sektministerin erklärt“, lacht sie. „Dort bin ich verantwortlich dafür, dass jeder zu seinem Geburtstag eine Runde ausgibt. Auch das will organisiert werden“, fügt sie hinzu.
Ihr Lieblingsbereich sind die Kinderveranstaltungen. „Die Feennächte, Gruselnächte und Lesenächte kommen großartig an. Es ist so wichtig, den
Kindern Bücher näher zu bringen und es ist toll zu
sehen, wie viel Spaß die Kinder dabei haben.“ Finanziert wird das Ganze durch die 200 Mitglieder
des KaKuze, durch den angeschlossenen Buchladen und Spenden.
„Wir sind rund ein Dutzend Damen im KaKuze
und jede unterstützt jede. Was zählt, ist der Geselligkeitsfaktor.“ Gaby Leppert betont, dass die ganze Arbeit nur funktioniert, weil alle an einem Strang
ziehen. „Jede einzelne ist wichtig und gerade durch
den Zusammenhalt funktioniert alles so reibungslos.“ Hauptberuflich gibt die gelernte Grafik-Designerin Mal- und Zeichenkurse für Kinder und Erwachsene. Man trifft sie übrigens auch bei den Sternstunden am Christkindlesmarkt an – ehrenamtlich,
versteht sich.
Text und Foto: Bea Petersen, freie Autorin

Förderkreis Katzwanger Kulturzentrum –
KaKuze e.V.
Lausitzer Str. 6, 90453 Nürnberg-Katzwang
Tel. 0911 6370967, wolf@kakuze.de
Mo–Fr 9–12 und 16–19 Uhr, Sa 10–13 Uhr

„Ich wünsche mir, weiter unter diesem
Glücksstern leben zu dürfen“
Lisa Parth (50) arbeitet als fest angestellte Hauswirtschafterin in der Wärmestube.
Dort hört sie täglich von materieller und
seelischer Not. Umso mehr empfindet sie
ihr eigenes Familienleben als großes Glück.
Wie sind Sie in der Wärmestube
gelandet?
Vorher habe ich als Hauswirtschafterin in
einem Altenheim gearbeitet. Als dort vor
drei Jahren Arbeitsplätze abgebaut werden sollten und die Stelle in der Wärmestube ausgeschrieben war, habe ich mich
beworben. Die Arbeit hier macht mir viel
Spaß. Auch wenn es manchmal hart ist,
wenn man hört, was den Menschen widerfährt und wie alleine manche sind.
Wie ist Ihr Leben bisher verlaufen?
Ich wurde in Leipzig, im Kohleabbaugebiet, geboren. Mit einem Jahr bin ich wegen meiner Bronchitis zu meiner Tante
nach Oberfranken gekommen. Nach dem
Mauerbau war ich von meinen Eltern und
fünf Geschwistern getrennt, ich konnte sie
erst 1972/73 besuchen. Aber Kontakt haben wir immer gehalten. 1976 bin ich der
Liebe wegen nach Nürnberg gekommen
und geblieben.
Was ist aus der Liebe geworden?
Mit 18 Jahren habe ich meinen ersten
Mann geheiratet und meinen ältesten Sohn
bekommen, mit 25 wurde ich geschieden.
Das war ein schwerer Tiefschlag für mich,
ich habe lange gebraucht, bis ich darüber
hinweg war. Inzwischen bin ich seit 22 Jahren mit meinem zweiten Mann verheiratet.
Mein jetziger Mann war ein Glücksgriff.
Wir haben noch zwei gemeinsame Kinder
bekommen und mein Mann hat zwei in die
Ehe mitgebracht, also haben wir insgesamt
fünf Kinder. Mein Mann arbeitet als Hausmeister und Mesner. Wir haben wirklich
Glück, dass wir beide Arbeit haben.
Und wenn Sie mal nicht arbeiten?
Dann gehe ich gern mit meinem Mann spazieren oder wir sind in unserem Garten,
obwohl wir nicht viel Zeit dafür haben. Und

ein Buch darf man mir nicht geben. Dann
bin ich nicht mehr ansprechbar. Am liebsten lese ich Bücher mit kulturhistorischem
Hintergrund.
Was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit am
besten?
Die Leute hier sind ehrlich, im Guten wie
im Schlechten. Sie reden so mit einem, wie
sie es gerade empfinden. Da kann es zwar
auch mal vorkommen, dass einer das Essen nach mir wirft, aber diese Ehrlichkeit
findet man sonst nicht in der Gesellschaft.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Ich wünsche mir, dass ich mit meinem
Mann die Zweisamkeit genießen kann,
wenn unsere Kleine aus dem Haus ist. Dass
wir weiter unter unserem Glücksstern leben können. Und ich wünsche mir, dass
Einrichtungen wie die Wärmestube erhalten bleiben. Und dass die Menschen nicht
immer nur an Weihnachten über Armut
nachdenken, sondern sich auch sonst damit beschäftigen.
Text: Beate Bluhm, arbeitet beim Bildungszentrum
für Pflegeberufe und selbstständig in der Marktforschung
Foto: Bogdan Itskovski, freier Fotograf
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Zum Hunger nach Leben
gehört auch der Genuss von
Essen. Beides zusammenzubringen ist in einer wohlhabenden Gesellschaft wie
unserer eigentlich keine
Kunst: Man nehme Nahrung,
die ein Mensch braucht, um
seinen Organismus aufzubauen und seine Gesundheit zu
erhalten. Diese Nahrung wird
nach der Aufnahme im Körper
in ihre Bestandteile zerlegt.
Also Fette, Kohlehydrate,
Vitamine … Der Körper nutzt
diese Bestandteile für seine
Lebensprozesse.
Ganz einfach. Und doch ist
Ernährung, die richtige obendrein, ein Thema geworden,
das ganze Fernsehsendungen
und „Events“ füllt, das aus
Talkrunden und Amtsstuben
nicht mehr wegzudenken ist.
Was waren das für Zeiten, als
die gute alte Brigitte-Diät das
Gehaltvollste an einer Diskussion übers Essen war!
Jetzt geht es um Bio-Kennzeichnung und Gen-Gemüse,
um Dicke und Fehlernährte,
um Menschen, die so wenig
Geld haben, dass sich Politiker und Verbände darüber
streiten, ob etwa bei einem
Hartz IV-Regelsatz von 208
Euro für ein Kind die anteiligen 2,57 Euro täglich für
Essen und Trinken reichen.
Schluck.
Es geht auch um Reste-Tafeln
für Arme, die immer mehr
werden, um Essen, das künstlich hergestellt wird und mit
Begriffen wir Convenience
Food oder Functional Food die
beste Ernährung seit Adams
Apfel verspricht.
Unser Menü auf den folgenden Seiten präsentiert eine
bewusste Auswahl an Zutaten
zum Thema. Sie können mit
weiteren Informationen aus
dem Internet oder jeweils vor
Ort leicht nachwürzen.

Titel · Schmeckt’s?

Um die Freude
am Kochen
ist es arm bestellt
Das Sozialzentrum Langwasser bietet einen Kochkurs mit
Tafel-Lebensmitteln für Familien mit wenig Geld. Doch
die Resonanz ist gering – jetzt soll Mundpropaganda
Appetit auf das gemeinsame Schnippeln machen

Was ist gesund? Wie kocht man
saisongerecht? Was schmeckt meinem Kind wirklich?
Drei Fragen auf der Einladung
zu einem Kochkurs im Sozialzentrum Langwasser. Drei Frauen, die
daraufhin neugierig wurden und
sich zum „Kochspaß für Familien“
anmeldeten. Gemeinsam mit drei
weiteren Müttern und einem alleinerziehenden Vater sowie einer
Horde quicklebendiger Kinder
stellten die Mütter Erika Geissler,
Inga Esch und Irene Eberle sich
der Herausforderung zu kochen.
„Ich war überrascht, als es hieß,
die Lebensmittel kommen von der
Tafel“, sagt Inga Esch, ist doch die
Tafel eher als Anlaufstelle für finanziell schlechter gestellte Menschen bekannt und nicht als Zulieferer für einen Kochkurs. Doch genau darum ging es den Initiatoren
des Kurses: Sie wollten zeigen, wie
man mit begrenzten Mitteln und
durch Verwertung von Übriggebliebenem noch schmackhafte und
gesunde Mahlzeiten zaubern kann.
Die nächste Überraschung für
die Mütter ließ nicht auf sich warten. Frisch waren die Zutaten und
reichlich. Die Kinder konnten rohes Gemüse bearbeiten und an frischen Kräutern riechen. „Zu Hause hat man ja meistens gemahlene
Kräuter“, erklärt Erika Geissler,

weshalb manche der jungen Teilnehmer ein ganz neues Geruchserlebnis hatten. Die Zutaten wurden unter professioneller Anleitung verarbeitet, eine gelernte
Hauswirtschafterin half bei der
Zusammenstellung der Gerichte.
Von handgemachten Klößen über
Geschnetzeltes bis zur Fruchtbowle als Nachtisch reichten die
Kreationen, die aus den einfachen
Vorräten der Nürnberger Tafel
entstanden. „So richtiges Essen
eben“, freut sich Irene Eberle.
Fast Food vererbt sich

Zwei Euro pro Mahlzeit kostete
der Kurs für die Teilnehmer. Das
ist für einige wenig Geld, ein Besuch in einem Fast Food-Restaurant kann sich schnell auf das Vierfache summieren. Für eine wichtige Zielgruppe des Kochkurses
sind zwei Euro jedoch so viel, wie
für ein Abendessen gerade noch
übrig sind. Diese Leute wollte die
Leiterin des Sozialzentrums, Marion Schäfer, eigentlich ansprechen. Die Resonanz blieb jedoch
gering. „In immer weniger Familien wird gekocht“, erklärt die Sozialpädagogin, und in eben diesen
Familien fehle dann auch der Antrieb, an den eigenen Ernährungsgewohnheiten etwas ändern zu
wollen. Dramatisch an dieser Si-
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Will Kochmuffel mit wenig Geld locken: Sozialpädagogin Marion Schäfer erreicht bisher fast nur Eltern und Kinder, die ganz normale Brötchen backen.

tuation ist, dass die Kinder somit
auch keine fundierten Kochkenntnisse vermittelt bekommen.
Gesunde Ernährung wird höchstens in den Kindertagesstätten
thematisiert. Die haben Gesundheitserziehung inzwischen sogar
fest in ihre Arbeit integriert. Das
zeigt sich bei Kochkursen wie im
alltäglichen Betrieb, wenn etwa gemeinsam Karotten gesät werden.
So werden die Kinder immer wieder eingebunden, auch zu saisonalen Anlässen wie Ostern oder
Weihnachten können die Kleinen
gemeinsam mit ihren Betreuern
kochen und backen.
Viele können sich nicht aufraffen

Erwachsene sind nicht so leicht zu
begeistern. Vor allem wenn sie,
wie viele Langzeitarbeitslose, Kochen und Ernährung nicht groß im
Budget haben. Aufgeben wollen

die Verantwortlichen aber nicht.
Man müsse die Mundpropaganda
durch bisherige Kursbesucher nützen, erklärt Marion Schäfer. Einige Kandidaten hätten prinzipiell
Interesse, konnten sich jedoch bisher nicht aufraffen. So hatten sich
potentielle Teilnehmer zwar zu
den Kochkursen angemeldet, ihn
aber dann „vergessen“. Dabei
könnten zum Beispiel die vielen
nicht deutschstämmigen Eltern ihre kulinarischen Spezialitäten zum
Besten geben. Ein Lob über ihre
Kochkünste gebe Hausfrauen Bestätigung, meint Marion Schäfer,
„da können sie mit ihren Stärken
arbeiten“.
Für einige Eltern bot der Kurs
nichts grundsätzlich Neues, sie
wollten einfach etwas gemeinsam
mit den Kindern und anderen netten Menschen unternehmen. Auch
für Irene Eberle waren die Koch-

stunden eine willkommene Abwechslung. „Kochen mit Kind ist
eine Frage der Zeit,“ meint sie. Im
Alltag bleibt oft nur eine Stunde
für die Küchenarbeit, meist
während die fünfjährige Kristine
noch im Kindergarten ist.
Die zehn Jahre alte Lisa bringt
das Problem auf den Punkt: „Ich
kann schon kochen, aber zum
Kochkurs hatte ich keine Zeit“.
Nächstes Mal will sie jedoch auch
dabei sein.
Text: Philip Artelt, Geografie-Student in
Erlangen und freier Autor
Fotos: Uwe Niklas, www.uwe-niklas.com

8

Titel · Schmeckt’s?

„Die Leute haben uns
damals belächelt“
Ganz und gar chemiefreie Erkenntnisse auf dem Hof
von Günter Sippel (69) in Wetzendorf, einem der ersten
Bioland-Bauern Deutschlands

Das Schild ist klein und unscheinbar: „Bioland – ökologischer
Landbau“ steht an dem garagenähnlichen Gebäude, ohne einen
Namen. Die Kunden finden Günter Sippel, Nürnbergs bekanntesten Biobauern, in Wetzendorf
auch so. Schon eine halbe Stunde
bevor der kleine Laden öffnet ist
der Parkplatz voll: Manche fahren
Dutzende Kilometer, um ihre Körbe mit biologisch-ökologisch einwandfreiem Obst und Gemüse zu
füllen. Das Warten in der Reihe
macht ihnen nichts aus, ebenso wenig, dass sie die Preise auf einem
Blatt Papier selbst notieren und
addieren müssen. Belohnt werden
sie mit Zwiebeln, Karotten, Gurken, Tomaten, Bohnen, Sellerie
von einem Hof mit 40-jähriger BioTradition.
Günter Sippel ist ein Pionier unter den Ökobauern. Als angehender Gärtner lernt er 1964 in Segnitz am Main den Ararpolitiker
Hans Müller kennen, einen Vordenker, der in der Schweiz den An-

bauverband „Bioland“ gründet
und damit die Grundlagen des
ökologischen Landbaus schafft.
„Ich hörte zum ersten Mal, dass
man in der Landwirtschaft nicht
zu spritzen braucht und trotzdem
etwas anbauen kann“, erinnert sich
der inzwischen 69-Jährige. Diese
Ideen begeistern den jungen
Mann. Für ihn steht fest: „Du
kannst nach deiner jetzigen Weise nicht länger Landwirt sein.“ Zu
diesem Zeitpunkt haben die Sippels, die schon seit Familiengenerationen Bauern waren, ihre Landwirtschaft ganz konventionell bestellt, mit allem, was an chemischen Mitteln wie Insektiziden und
Pestiziden dazugehört.
Auf dem Hof ist das schnell Vergangenheit. Der Jungbauer stellt
als einer der Ersten auf biologischen Anbau um. „Am Anfang habe ich bei der Ernte schon Rückschläge erlebt“, sagt er, „aber mit
den Jahren ist es immer besser geworden“. 1971 gehört Sippel zu
den 15 Gründungsmitgliedern des
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Vereins „bio-gemüse“, einem Vorläufer von „Bioland“. 1976 mündet der Zusammenschluss offiziell in den Anbauverband „Bioland“, der sehr strenge Anbauregeln vorschreibt. Mit dabei, natürlich, Günter Sippel.
Bio-Kosmetik – nein danke

„Die Leute haben uns damals
belächelt“, sagt er. Die Nachbarn
hätten sie hinter vorgehaltener
Hand als Spinner bezeichnet. Das
erzählt er ohne jeden Groll oder
Vorwurf in der Stimme. Ob er sich
in seiner Weitsicht jetzt, wo jeder
nach Bioprodukten verlangt, bestätigt fühlt? „Um Gotteswillen
nein“, antwortet er, „auch ich habe mir diese Entwicklung nie träumen lassen.“
Bescheiden ist er geblieben, mit
der schicken Öko-Szene hat er
nichts am Hut. „Wir sind von Haus
aus einfache Leute“. Heutzutage
werde viel zu viel Wirbel um Bio
gemacht, meint er. Auch dieses
Jahr war er wieder auf der Bio-

Fach, und habe nur gestaunt. „Was
es da alles gibt, Bio-Tiefkühlkost
und Kosmetika. Solches Drumherum muss doch nicht sein.“
Den Erfolg merkt man Günter
Sippel nicht an, auch wenn er ihn
zweifelsohne hat: Elf Saisonarbeiter stellt er übers Jahr verteilt ein,
in Nürnberg umfasst sein Land fast
zehn Hektar, in Sachsen-Anhalt
sogar 40. Die Biogroßhändler
Denree und ebl sind Sippels
Hauptabnehmer, daneben kaufen
Bauern die Ware, um sie in eigenen Hofläden anzubieten. Besitzer von Naturkostrestaurants greifen auf die Produkte zurück, und
Einzelkunden, die manchmal
schon seit vielen Jahren in die Alte Parlerstraße kommen. Der engagierte Bauer lässt es sich zudem
nicht nehmen, Sauerkraut, Radieschen, Kopfsalat und Kohlrabi
selbst zu verkaufen: So steht er
dienstags und freitags auf dem
Hauptmarkt und samstags in
Langwasser. Dabei achtet er penibel darauf, dass nicht ein Kun-

de allein alles bekommt. So viel
Gerechtigkeit muss sein. „Wenn
ich die ersten Tomaten habe, kann
ich nicht einem zwei Kilo geben,
und die nächsten bekommen gar
nichts. Da kriegt halt jeder ein
paar, und dann ist es gut“.
„Die werden doch bestrahlt“

Die vielen Jahre im Freien sieht
man ihm an: Seine Haut ist gegerbt
von Wind und Wetter, fit wirkt er,
wenn er mit dem Fahrrad zwischen
Gemüsekisten und Gewächshäusern hin- und herradelt. Seit er vor
ein paar Jahren einmal richtig
krank war, achtet er mehr auf sich.
Gesund aber habe er sich schon
immer ernährt. Keinen Alkohol,
keine Zigaretten. Dafür Salat, viel
Joghurt und wenig Fleisch.
Wer meint, Günter Sippel ruht
sich mit fast 70 auf seinen Lorbeeren aus, der irrt. Nicht nur, dass
er den Hof – den womöglich irgendwann der Neffe übernehmen
soll – immer noch fast alleine
schmeißt. Auch in die politische

Debatte mischt sich der Ökobauer weiterhin ein. Bioprodukte aus
Übersee kommen bei ihm aus
Überzeugung nicht in die Tüte:
„Die werden für den Transport
doch bestrahlt“, kritisiert er.
Empörend findet er außerdem die
niedrigen Löhne in diesen Ländern. Über Billig-Bio-Produkte
wettert er ebenso wie über Bundesverbraucherminister Horst
Seehofer mitsamt seinem Gentechnikgesetz („das ist überhaupt
nichts“). Auch an der neuen EUKennzeichnung findet er keinen
Gefallen. Das Bio-Siegel, das ab
2009 gilt, lässt erstmals ausdrücklich gentechnische Veränderungen zu. „Dann wird alles verwässert“, sagt er. Keine Angst, nicht
bei ihm. Günter Sippel verspricht
schon jetzt: „Wir machen weiter,
so, wie wir begonnen haben.“
Text: Sharon Chaffin, Politikredakteurin
bei der Nürnberger Zeitung
Fotos: Peter Roggenthin,
www.roggenthin.de
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Nehmen
dürfen,
was
übrig bleibt
Bis zu 6.000 Personen holen sich jede
Woche in Nürnberg Lebensmittel,
die sonst weggeworfen würden.
Eine Bestandsaufnahme zu Armut
und immer mehr „Tafeln“

Am 22. Februar 1993 nahm die
Berliner Tafel als erste in Deutschland ihre Arbeit auf. Fünfzehn
Jahre später gibt es 761 solcher
Hilfseinrichtungen. In Nürnberg
läuft das Tafel-Projekt seit 2002.
Im Stadtgebiet sorgen 150 Ehrenamtliche dafür, dass jeden Tag Bedürftige sich an einer der fünf Ausgabestellen um einen geringen
Obolus mit dem Nötigsten versorgen können. Zwei weitere Standorte sind in Planung, nicht mitgezählt sind die Tafeln in den Nachbarstädten und im Umland. So ist
es überall im Land: allerorten
steigt die Zahl der Bürger, die auf
diese Hilfe angewiesen sind. Die
Armut nimmt zu im wohlhabenden Industrieland Deutschland,
die Zahl der Essensausgabe-Stellen auch. Schon ist von der „Vertafelung der Gesellschaft“ die Rede und vom Sozialstaat, der zum
Suppenküchenstaat mutiert.
Der Begriff „Tafel“ wurde seinerzeit von den Initiatoren bewusst ausgewählt, um zu verdeutlichen, dass es um mehr gehe als
Leute satt zu machen, nämlich
„um gesellschaftliche Teilhabe“,
erklärt Sabine Werth, eine der
Gründerinnen der Berliner Tafel
und bis heute deren Vorsitzende.
„Wir wollten ihnen eine Tafel
decken…“ Inzwischen werden
überall verzehrfähige, aber überschüssige Lebensmittel gesammelt
und statt zu vernichten an bedürftige Menschen verteilt. Doch was
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Hartz IV ist bittere Kost

A

geschieht sonst, um das Problem
Armut in den Griff zu bekommen?
Albert Ziegler, Vorstand der
Nürnberger Tafel e.V. berichtet,
dass wöchentlich bis zu 6000 Personen in Nürnberg zu versorgen
sind. Die Menschen, die den Tafel-Ausweis beantragen, sind
Deutsche und Ausländer, HartzIV- und Sozialhilfeempfänger, Geringverdienende und arme Rentner. Wer einmal in der Armutsfalle sitzt, hat oft keine Chance,
wieder herauszukommen. „Die
Armut vererbt sich“, berichtet
Ziegler, „manchmal sind Eltern,
Kinder und Enkel Tafel-Kunden.“
Die finanzielle Armut ist die eine Seite der Medaille. Sie verwehrt
Teilhabe am sozialen Leben und
treibt den Bedürftigen immer weiter in die gesellschaftliche Isolation. Der Tafel-Chef nennt dies die
zweite und schlimmere Armut.
„Was nützt es“, fragt er, „wenn es
Ganztagsschulen gibt, den Eltern
aber das Geld fürs Mittagessen
fehlt?“

Allmählich scheint das Bewusstsein zu wachsen, dass Bedürftige
mehr als Essen brauchen. In Langwasser gibt es inzwischen in Zusammenarbeit mit der Stadt einen
Kochkurs – die Zutaten dafür
kommen von der Tafel (siehe Seite 6). Das Angebot richtet sich in
erster Linie an Mütter mit Kindern, um ihnen Kenntnisse über
Lebensmittel, Bewusstsein für gesunde Ernährung und das Kochen
schlechthin zu vermitteln. Defizite sind in diesem Bereich zweifellos gegeben. So warnte eine Mutter an der Tafel unlängst ihr Kind,
rohe Kohlrabi zu essen – die seien nämlich giftig!
Um das Armutsproblem künftig wirksamer angehen zu können,
ist in Nürnberg als Folge der Armutskonferenz im vergangenen
Jahr das „Netz gegen Armut“ in
Planung, eine Arbeitsgruppe, in
der Stadt und Wohlfahrtsverbände trägerübergreifend ein Programm ausarbeiten wollen, das
Bedürftigen mehr Lebensqualität
ermöglichen soll.

Karteln und um Rat fragen

Mittlerweile nutzen viele Menschen die Essensausgabe auch als
Kontaktstelle. Man kennt sich,
muss sich voreinander nicht schämen, weil alle in der gleichen Situation sind. Ziegler erzählt, dass
sich im Sommer ein Amerikaner,
ein Deutscher und ein Russe gezielt an der Ausgabestelle Fichtestraße verabredet haben. Er
stellte ihnen einen Tisch auf, und
von da an trafen sich die Drei regelmäßig dort zum Kartenspielen.
Auch bei Alltagssorgen dient die
Tafel als Anlaufstelle. Hier fragen
die Menschen um Rat, wenn sie
mit Behördenpost nicht klarkommen oder im Ämterchaos nicht
weiter wissen. Einem Mann, der
völlig verzweifelt war, weil er einen hohen Betrag an Energiekosten nachzahlen sollte, konnte so
geholfen werden.

Text: Ulrike Pilz-Dertwinkel, freie
Journalistin
Foto: Gerd Grimm, www.gerd-grimm.de

lles ist in Deutschland geregelt. Auch das, was ein Armer braucht. Jemand, der vielleicht vor einem Jahr
noch einen Arbeitsplatz hatte und jetzt mit 347 Euro
im Monat auskommen muss inklusive Strom, Telefon,
Essen, Kleidung (Miete und Heizung werden bezahlt).
Kinder bis 14 aus betroffenen Familien bekommen 208 Euro,
Jugendliche bis 18 Jahren 278 Euro im Monat (Kindergeld gibt
es nicht mehr extra).
38 Prozent des Regelsatzes, nimmt man an, braucht der Mensch
für Essen.
Bei Erwachsenen sind das pro Tag 4,40 Euro.
Für ein Kind müssen demnach 2,64 Euro am Tag für Essen reichen, Jugendliche dürfen mit 3,57 Euro satt werden.
Allein in Nürnberg leben über 14.000 Kinder bis 14 Jahren in
„Hartz IV“-Familien, andere Haushalte erhalten Zuschüsse oder
Wohngeld. Insgesamt sind rund 18.000 Kinder in Nürnberg auf
staatliche Leistungen angewiesen.
Unter solchen Bedingungen wachsen die Sorgen um den Gesundheitszustand vieler Kinder. Immer mehr Kommunen und/oder
Vereine finanzieren deshalb für Buben und Mädchen aus armen
Familien das Mittagessen in der Schule ganz oder zum Teil. Denn
die etwa drei Euro, die ein Essen kostet, sind unbezahlbar (s.o.).
Dennoch sind diese Zuschüsse nur Flickschusterei gegen die
behördlich verordnete Not. In Schweden etwa ist Schulessen erstens üblich und zweitens prinzipiell kostenlos, weil es als wichtig
für die Kinder erachtet wird.
In Deutschland wird dafür viel Energie eingesetzt um zu zeigen, dass staatliche Normen schon irgendwie Sinn machen. So hat
Berlins Finanzsenator Thilo Sarrazin (SPD) kürzlich einen Speiseplan für Hartz IV-Empfänger erstellt, nachdem er eine Mitarbeiterin zum Einkaufen zu Discountern wie Aldi geschickt hatte.
Demnach können sich Arbeitslose für 3,76 Euro am Tag „gesund,
wertstoffreich und vollständig ernähren“.
Die Wohlfahrtsverbände kritisieren an dem Papier übrigens
nicht, dass Alkohol und Zigaretten nicht vorkommen, sondern
u.a., dass viele Zutaten nur in größeren Mengen eingekauft werden können. Man müsste also tagelang die gleiche Kost essen. Zudem würden immer mehr Familien nicht mehr kochen, um Strom
zu sparen.
Ein weiterer Mangel: 1550 Kalorien am Tag müssen laut Plan
genügen, aber schon bei sitzender Tätigkeit werden einem erwachsenen Mann 2400 Kalorien empfohlen (Deutsche Gesellschaft für Ernährung).
Aber es gibt ja noch die Tafeln. 700.000 Menschen in Deutschland werden so bereits regelmäßig mit Essen versorgt, Tendenz
stark steigend. Die Ausgabestellen erinnern an Zeiten, als die
Leute nach dem Krieg nichts zu essen hatten und an Suppenküchen anstanden.
So mager es klingt, aber Speisepläne eines Senators, Mittagessen-Sponsoring und Lebensmittel-Verteilung für immer größere
Massen scheinen ernsthafte deutsche Rezepte gegen den Hunger
nach Perspektive und Würde zu sein.
Was für eine tragische Verkettung aus Arbeitsplatzverlust, Abstieg, Alimentation, kaum Aussicht auf Veränderung für zu viele Frauen und Männer und Kinder.
Nachschlag: Aldi-Süd ist Sponsor der Tafel Deutschland. Mc
Kinsey berät die Tafel-Macher kostenlos – und hat maßgeblich
an den Hartz-Gesetzen mitgewirkt. Daimler, wo in den letzten
Jahren Tausende von Mitarbeitern entlassen wurden, hilft den
Tafeln beim Aufbau ihres Fuhrparks.
Auch so schließt sich ein Kreis.
Ilse Weiß
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Im Topf der Zukunft
köchelt die
Patchwork-Ernährung
Bio, Vollwert, Fast Food, Trennkost – wir werden überfüttert
mit Angeboten und (Welt-)Anschauungen. Was brauchen
wir wirklich und wie werden wir uns künftig ernähren?
Wir fragten die promovierte Ernährungswissenschaftlerin
Hedwig Kipfmüller und die Fachlehrerin Renate Schwarz
von der Staatlichen Fachakademie für Landwirtschaft,
Fachrichtung Hauswirtschaft und Ernährung in Triesdorf

Straßenkreuzer: Was kommt in
einer Fachakademie, die den
Schwerpunkt Ernährungslehre
hat, heute auf den Tisch?
Renate Schwarz: Heute gibt es etwas Besonderes, weil wir einen sogenannten Betriebstag haben. Eine Schülerin hat ein kaltes Buffet
vorbereitet, das unter dem Motto
steht „Die Milch macht's“.
SK: Und sonst?
Hedwig Kipfmüller: Da gibt es ganz
normale Kost. Allerdings auch mal
etwas Fleischloses und Vollwert
oder Diätküche, weil das unsere
Schülerinnen lernen müssen.
SK: Der Trend geht zu Vollwert
und Öko. Ist das die Zukunft?
Kipfmüller: Ich bin nicht unbedingt
eine Verfechterin von Öko, aber

auch keine Gegnerin. Bei Öko
muss man sehr stark unterscheiden. Es geht ja auch um die Umweltverträglichkeit. Immer mehr
Öko-Produkte kommen aus anderen Länden, bis aus Israel und
Argentinien. Dadurch wird viel
Energie verschwendet. Wenn
Öko, dann aus der Region. Überhaupt sollte man viel häufiger zu
regionalen Erzeugnissen greifen.
SK: Wie soll man sich entscheiden, wenn man die Wahl hat zwischen einem ausländischen ÖkoProdukt und einem Erzeugnis aus
der Region, das kein Bio-Etikett
trägt?
Kipfmüller: Ich würde auf jeden
Fall das heimische Produkt nehmen. Selbst konventionelle Er-

Betriebe leiten will gelernt sein
Die staatliche Fachakademie für Landwirtschaft gibt es in Triesdorf bei
Ansbach seit 1913. In der Fachrichtung Ernährung und Hauswirtschaft
lernen die Schülerinnen, die zuvor bereits eine Lehrzeit absolviert haben, in Theorie und Praxis zunächst Hauswirtschaft und Grundlagen der
Lebensmittelkunde und -chemie sowie Ernährungslehre. Viel Raum
nimmt später das Ernährungsmanagement ein, das Wissen um die richtige Ernährung von speziellen Gruppen wie Kindern, älteren Menschen,
Diabetikern und anderen Patienten sowie Sportlern. Denn die dreijährige
Ausbildung zur „staatlich geprüften landwirtschaftlich- hauswirtschaftlichen Betriebsleiterin“ ist darauf ausgerichtet, später die Verantwortung
für Küche und Hauswirtschaft in einem Großbetrieb – Krankenhaus,
Seniorenheim, Reha-Klinik oder auch in der Gastronomie – zu übernehmen. Diese Ausbildung gibt es nur in Triesdorf. Derzeit bildet die Akademie 41 Schülerinnen in vier Klassen und drei Jahrgängen aus.

zeugnisse sind so gut und so gut
geprüft, dass ich keine Angst hätte. Bei Biokost von sonst woher
hätte ich schon viel mehr Bedenken. Man weiß doch nie, nach welchen Kriterien dort geprüft wird.
SK: Um uns gesund zu ernähren,
müssen wir also nicht auf Schweinebraten und Klöße verzichten?
Kipfmüller: Wir essen alles bei uns
und wir dürfen alles essen. Das ist
ja das Tolle, dass wir so eine Vielfalt an Produkten haben. Ich bin
für eine Mischkost, nicht für Extreme. Ich muss lernen, mit dem
sinnvoll umzugehen, was da ist.
Schwarz: Es kommt auch auf die
Menge an. Von den Sachen, die
nicht so optimal sind, wie Süßigkeiten oder Alkohol, soll man halt
nicht so oft und so viel zu sich nehmen. Aber essen darf man eben alles, auch Fertiggerichte und Designerfood (Lebensmittel, die auf
bestimmte Bedürfnisse abgestimmt sind, z.B. Elektrolytgetränke für Sportler; Synonym für
Functional Food; Anm. der Red.).
SK: Wenn sich jetzt jeder an Ihre
Empfehlungen hält: Reicht die
heimische Produktion aus, um alle satt zu kriegen?

Kipfmüller: Grundsätzlich ja, wenn
man unter heimisch EU-weit versteht. Wir müssen aber auch in
Zukunft bestimmte Produkte importieren, besonders solche, die
wir als sinnvoll erachten. Wir haben ja alle den Anspruch, Dinge
zu essen, die nicht bei uns wachsen, und wären wohl nicht einverstanden, wenn es keine Bananen mehr gäbe. Aber das muss in
Maßen geschehen. Das andere Extrem wäre, im Winter nur noch
Kraut zu essen, weil das aus der
Region kommt. Ich persönlich bin
da gegen jedes Dogma. Man muss
sich nicht einengen und kasteien.
SK: Die nationale Verzehrstudie
hat jüngst belegt, dass sich viele
Leute falsch ernähren. Wie kann
man denn das Wissen um richtige
Ernährung unters Volk bringen?
Kipfmüller: Das Problem ist, dass
es noch nie so viel Aufklärung über
gesunde Ernährung gegeben hat
wie derzeit, dass aber auch noch
nie so viele Leute so dick waren
wie heute.
SK: Woran liegt das?
Schwarz: Ein Grund ist sicher,
dass heute viele junge Menschen
wenig Ahnung haben, wie man mit
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frischen Lebensmitteln umgeht.
Auch Familien, die finanziell nicht
so schlecht dastehen und eigentlich Zeit hätten, zu kochen und
sich vernünftig zu ernähren, schaffen das ebenfalls nicht. Sie
ernähren sich von Konserven und
Fertigprodukten, was natürlich
teurer, aber keinesfalls gesünder
ist, als sich selbst etwas zu kochen.
Dass Kochen Spaß machen kann,
geht dabei völlig verloren. Da
könnten vielleicht auch die vielen
Koch-Shows im Fernsehen Erziehungsarbeit leisten, die zeigen,
dass man auch aus einfachen Zutaten wirklich gute Gerichte zaubern kann. Das könnte Leute dazu bringen, zu sagen: Das probiere ich auch einmal.
Kipfmüller: Der Trend ist für mich
generell sehr bedenklich. Nicht
willens oder in der Lage zu sein,
selbst zu kochen, hat nichts mit
dem Bildungsgrad, Einkommen
oder der sozialen Schicht zu tun.
SK: Es ist also nicht so, dass Menschen mit geringen Einkommen
gezwungen sind, sich ungesund zu
ernähren?
Kipfmüller: Nein, absolut nicht.
Wenn man ärmeren Leuten mehr

Geld geben würde, würden sich viele davon auch nicht besser
ernähren, sondern das Geld für andere Dinge ausgeben, die ihnen
wichtiger erscheinen. Statt hier die
Leistungen zu erhöhen, sollte der
Staat vielleicht den Schulen mehr
Geld geben, damit Kinder dort verpflegt werden können. Uns hat man
leider im Lauf von Jahrzehnten
eingetrichtert, Lebensmittel müssten billig sein, damit mehr für Freizeit und anderes übrig bleibt. Nur
wenige sind bereit, für hochwertigere Lebensmittel auch mehr Geld
auszugeben. Kaum wird die Butter
ein paar Cent teurer, kommt der
große Aufschrei. Aber die Butter
kann sich immer noch jeder leisten.
Und gute Lebensmittel gibt es auch
bei Discountern. Man kann sich
und die Familie auch mit geringerem Einkommen richtig ernähren,
wenn man sinnvoll einkauft und zubereitet.
SK: Wie wird es also in Zukunft
aussehen?
Kipfmüller: Es wird alles geben –
Fast Food, Designerfood, Health
Food, Bio-, Konventionell – eine
Patchwork-Ernährung könnte
man sagen.

SK: Und was müssen wir tun,
damit sich möglichst viele Leute
wieder gesünder ernähren?
Kipfmüller: Wir müssten einen
Trend umkehren, der sich in Jahrzehnten gebildet hat. Das ist
schwer. Man muss schon bei den
Kindern anfangen. Wenn man
weiß, dass viele Eltern selbst nicht
fähig oder willens sind, das Richtige auf den Tisch zu bringen, muss
eben schon im Kindergarten und
in der Schule angefangen werden.
Da ist auch der Staat gefragt.
Ernährungslehre sollte ein Pflichtfach werden. Und die Schüler sollten in der Schule, falls nötig, ein
gesundes Frühstück und Mittagessen bekommen. Für so manches Kind würde das wohl die einzige vernünftige Mahlzeit am Tag
sein.
Interview: Herbert Fuehr, leitender
Redakteur Innenpolitik bei den
Nürnberger Nachrichten
Fotos: Roland Fengler, Fotograf bei
der Nürnberger Zeitung
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Erinnerung schmeckt nach Kartoffeln
Früher standen Frauen wie Elisabeth Neigl Tag für Tag für ihre Familien am Herd, heute leben sie im Heim
und genießen in der Kochgruppe Suppenwürze und Apfelduft

Genüsslich löffelt Elisabeth
Neigl die herzhafte Kartoffelsuppe. „So gut.“ Immer noch und immer wieder. Ein langes Leben hindurch hat dieses fränkische Standardgericht Elisabeth Neigl begleitet. Schwer vorstellbar, wie
groß dieser kleine, imaginäre Kartoffelsuppen-Weiher wäre, den die
95-Jährige am eigenen Herd zubereitet und danach teilweise mit
ausgelöffelt hat.
Nicht alle dieser Kartoffelsuppen waren so gehaltvoll und lecker
wie die, die heute in der Kochgruppe des Karl-Heller-Stifts in
Röthenbach an der Pegnitz unter
Anleitung der Sozialdienstleiterin
Margarete Falkner und mit tatkräftiger Schnippelhilfe von neun
Bewohnerinnen auf den Tisch
kommt. Zwei Weltkriege – am En-

de des Zweiten verlor die gebürtige Röthenbacherin bei einem Bombenangriff den Ehemann und zwei
ihrer Kinder – und entbehrungsreiche Aufbaujahre hat Elisabeth
Neigl durchgestanden. Sie hat viele schlechte Zeiten erlebt und viele dünne Suppen löffeln müssen.
Weggeworfen ist nichts worden

Früh hatte das junge Mädchen, das
mit drei geistig behinderten Geschwistern aufwuchs, von einer
Nachbarin das Kochen gelernt.
„Lisl, geh her, hat’s da geheißen,
des machst du, dann lernst was.“
Weil es damals meist nicht viel anderes gab, drehte sich in der Küche
fast alles um die Kartoffel. „Stopfer, Baggers, Bratkartoffeln.“ Und
immer wieder Kartoffelsuppe. Am
Sonntag, wenn man beim Metzger

ein Stück Schweinebauch für den
Braten erobert hatte, gab’s dazu
die Königin der Kartoffelgerichte.
„Rohe Knödel - ah.“ Elisabeth
Neigls Augen strahlen. „Und am
nächsten Tag hat’s dann geröstete Knödel gegeben.“
Elisabeth Neigl klagt nicht,
wenn sie vom bescheidenen Speiseplan der Vergangenheit erzählt.
„Wir haben das Sparen gelernt“,
sagt die Tischälteste der sich
wöchentlich treffenden Altenheim-Kochgruppe, und es klingt
eher nach einer wertvollen Errungenschaft, denn nach Not. „Weggeworfen, so wie heute, ist damals
nichts worden. Aus allem wurde
noch was gemacht.“
Die anderen Damen der Runde erinnern sich da ganz ähnlich.
Die meisten haben recht gerne ge-

kocht früher. Aber wenn sie sich
darüber unterhalten, hört man keine Schwärmereien von trickreichen Rezepten und sinnesbetäubenden Genusserlebnissen. Kochen war für sie alle in erster Linie Hausarbeit. Hilfe von den
Männern gab es nicht. „Mein
Mann war Maurer“, erzählt Annemarie Weidinger, „wenn der
abends heimkam, war er fertig.“
Also musste was am Tisch stehen.
Am besten was Kräftiges und am
liebsten viel. Was ihr Mann denn
so am liebsten mochte? Da hat das
Wünschen nicht viel geholfen.
„Der hat essen müssen, was es gegeben hat“, sagt die 77-Jährige.
Und wieder nicken die anderen
Frauen am Tisch.
Sie treffen sich gern hier in der
Bewohnerküche im Keller des
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Brüder der Landstraße am Tisch des Diakons

Karl-Heller-Stifts mit Margarete
Falkner zum regelmäßigen Kochvormittag. Weil es eine willkommene Abwechslung zum Heimalltag ist, weil man sich beim Kochen
immer was zu erzählen hat und
weil es hier einfach immer besonders gut schmeckt. Nein, niemand
will sich über das Essen der Heimküche beschweren. Aber hier unten wird so gekocht, wie die Frauen das ihr Leben lang gewohnt waren. Und so schmeckt es dann
auch. Nach der Kartoffelsuppe
gibt’s an diesem Tag „Scheiterhaufen“. Das ist ein überbackener,
mit Rosinen und Mandeln verfeinerter Semmelteig mit einer Zwischenschicht aus geschnippelten
Äpfeln. Großartig.
„Und was machen wir beim
nächsten Mal?“, fragt Frau Falkner. Es dauert ein wenig, bis die
ersten Vorschläge kommen. Hackbraten könnte man mal kochen,
oder einen schönen Sauerbraten.
Oder Käsespätzle mit einem feinen Blattsalat. Nein, mit Gurkensalat. Gut, mit Gurkensalat. Am
Ende einigt man sich auf paniertes Kotelett – leicht durchwachsen
– mit Kartoffelsalat.
Bis es soweit ist, genießen alle
Bewohnerinnen den früher nicht
gekannten Luxus, täglich bekocht
zu werden. Denn bei aller Liebe
zu den eigenen Hausmacher-Gerichten wissen die alten Damen die
Rundum-Versorgung hier im Stift
doch zu schätzen. Man hat es sich
schließlich verdient. Oder, wie die
95-jährige Elisabeth Neigl lachend
meint: „Arbeit macht das Leben
süß. Aber Faulheit schmeckt auch
nicht schlecht.“
Text: Hans-Peter Kastenhuber, Reporter
bei den Nürnberger Nachrichten
Fotos: Gerd Grimm, www.gerd-grimm.de
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ie waren Vater besonders ans Herz
gewachsen: die „Brüder der Landstraße“. Wir drei Kinder waren
stets darauf gespannt, ob nach der
Schule mindestens einer von ihnen
das Familienquintett am Mittagstisch zum Sextett erweiterte.
Denn die Geschichten, die die Männer, die
man insgeheim um ihr freies Leben beneidete, zu erzählen hatten, waren oft spannender
als Karl May. Die Anfänge dieser Begegnungen lagen zu Beginn der Fünfziger Jahre.
Vater war Diakon im Maxfelder Pfarramt. An
den Wochenenden tat er Dienst als Mesner.
Es war selbstverständlich, dass ihn seine
„Kunden“ mit Bruder ansprachen.
Bruder – oder die fränkischen Wohnungslosen „Brouder“ – hast net an Zwickel? Doch
der Obulus aus der Gabenkasse war stets mit
dem Bibelspruch „Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen“ verbunden.
„Erst machst den Gehweg um die Kirche sauber“, hieß es. Anschließend Mittagsmahl in der
Familie. Waltraud, damals Zweitklässlerin, erinnert sich: „Ich musste oft nach der Schule
dringend aufs Klo, aber dann hieß es, da kannst
jetzt nicht rein. Da badet grad einer….“ Ausweichmöglichkeit war glücklicherweise die öffentliche Toilette im Gemeindehaus. Wozu
wohnte man denn auch hier.
Der Mittagsgast erschien in einem von Vaters getragenen Anzügen und einem blütenweißen Hemd in der Küche, wo gegessen wurde. Wenn Mutter später die zerlumpten Klamotten einsammeln wollte, blieb ihre Suche
häufig ergebnislos. Der Gebadete hatte Vaters
Anzug einfach über seine alten Kleider gestreift. Entweder war es ihm peinlich oder er
dachte bereits an die Nacht im Freien.
Einmal sollte ein „Durchreisender“ mein
Fahrrad herrichten. „Ich mache jetzt mal eine
Probefahrt“, kündigte der fleißige Mann an.
Er fuhr los – und kam wieder. Er kassierte seinen Lohn aus Mutters schmaler Haushaltskasse, meinte aber, er müsse noch ein paar
Feinheiten am Rad machen. Die zweite Probefahrt – und er ward nicht mehr gesehen.
Dergleichen enttäuschende Erlebnisse taten
der Nächstenliebe meines Vaters indes keinen
Abbruch.
So tauchte jedes Jahr an Heiligabend ein Jugoslawe bei uns auf. Vater hatte drei Jahre in
jugoslawischer Kriegsgefangenschaft verbracht.
Vielleicht wollte er Völkerversöhnung praktizieren. Der Fremde saß manches Jahr mit uns
vor dem Christbaum. Vater las aus der Bibel
die Weihnachtsgeschichte und dann wurde gesungen.
Bis es jedoch so weit war, stand die Festtagsstimmung auf der Kippe. Vater hatte wie
immer den Badeofen angeschürt und Mutter

war nach dem Bad für die Reinigung der Wanne zuständig. „Den Dreckrand krieg ich ja
kaum weg“, jammerte sie. Und: „Das ist heuer wieder eine schöne Bescherung.“ Doch der
da vor uns stand war nicht mehr wiederzuerkennen. So gepflegt sah er aus. Er kam noch
einige Jahre. Aber eines Tages blieb er aus. Da
fehlte selbst Mutter der bescherte Dreckrand
ein wenig.
Als Vater 66-jährig schwer erkrankte, musste er in die Klinik. Er wollte keine Sonderbehandlung und lag mit sechs Männern in einem
Zimmer.
Der Zimmergenosse im Bett neben ihm war
ein „Bruder von der Landstraße“. Er kümmerte
sich rührend um den Kranken, wenn wir nicht
da waren. Freilich nicht ganz ohne Eigennutz.
„Host net a Fläschla Bier?“, fragte er mich. „Ist
doch verboten hier in der Klinik“. „A geh zu..“
Also ging ich vor zum Kiosk, verbarg die Flasche Bier unter der Jacke und gab sie Vaters
Hilfspfleger.
Später wurde Vater in ein Zwei-Bett-Zimmer verlegt. Zu seiner Beerdigung kamen fast
600 Menschen. Ich bin sicher, dass auch ein
paar „Brüder der Landstraße“ ihrem Bruder
die letzte Ehre erwiesen.
Text: Günter Dehn, Journalist (im Unruhestand)
Illustrationen: Inge Kolbe, Grafikerin im Nürnberger Land
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Schneller,
fetter, weicher –
„Food“ eben
Unheimlich gut: Was alles in Fast Food,
Convenience Food und Functional Food steckt

„Ah! Zum Würstchen braucht
man kein Messer, es schmeckt
doch aus der Hand viel besser!“
Der erste, der diese sinnliche
Weisheit formulierte, soll der Legende nach ein fahrender Ritter
gewesen sein, dem im Jahr 1280
auf dem Nürnberger Marktplatz
eine Frau eine Wurst reichte. Mit
gefüllten Feigenblättern als
schnellen Happen für Wanderer
hatte die Geschichte einer
Ernährungsweise schon im antiken Griechenland begonnen – einer Ernährungsweise, die sich über
die Jahrhunderte hinweg zur Perfektion entwickelte: Der Imbiss.
Das schnelle Essen zwischendurch
und auf Reisen. Fast Food.
Kapitel Eins. Big Mac & Co.
Fast Food gestern und heute.

Jeder Schub an Mobilität – die
Kriege und die Kreuzzüge, die Entstehung der Handelsstraßen und
die Pilgerreisen, die Entwicklung
der Postkutschen-Netze und die
bürgerlichen Bildungsreisen, die
Wanderungen der Handwerker
und der Arbeitssuchenden, die Ferienwelle und die Freizeitgesellschaft – jeder Schub an Mobilität
forderte seine eigene Art des
schnellen und preisgünstigen Essens: Würste, Gebäck, allzeit
köchelnde Zwiebelsuppen oder
Gulaschgerichte. Das schnelle Essen für Menschen, die unterwegs
sein wollen oder müssen, soll haltbar, in großen Mengen herstellbar
und jederzeit abrufbar sein. Es
muss sättigend sein, vielleicht auch
ein bisschen aufregend oder ein bisschen tröstend wirken, und es muss
aus verlässlichen Zutaten bestehen.
Ohne Fast Food wären Gesellschaften wohl wesentlich weniger
flexibel geworden. Ohne Fast
Food hätten wir die Moderne vielleicht nie erreicht. Im Jahr 1940

eröffneten die Brüder Maurice
und Richard McDonald in Kalifornien, wo man wohl schon damals sein Leben hauptsächlich im
Automobil verbrachte, ihren ersten Drive- Through-Imbiss. Und
nachdem der Handelsvertreter
Ray Kroc als Partner eingestiegen
war, folgte eine Eröffnung nach
der anderen, bis die HamburgerKette mit dem charakteristischen
gelben „m“ und den knalligen Farben an der Lokal-Front wie ein
Netz zuerst die USA, dann Europa und schließlich die ganze Welt
überzog. „McDonald’s“ hatte weder den Hamburger noch das Prinzip des Essens im Auto erfunden,
aber die Fast Food-Kette entwickelte für die Systemgastronomie ein paar so einfache wie durchschlagende Grundprinzipien:
In jeder Filiale gibt es die gleiche Qualität und Rezeptur, die
gleichen Preise und die gleiche
Ausstattung. Die Kunden bedienen sich selbst und müssen nie lange auf ihre Bestellung warten. Die
Nahrung ist fertig verpackt, es gibt
kein Geschirr. Die Entsorgung der
nicht unerheblichen Mengen an
Papier und Plastik ist billiger als
die Einstellung von Tellerwäschern, die von einer Millionärskarriere träumen.
1971 wurde die erste deutsche
McDonald’s-Filiale eröffnet, in
München, in der Hauptstadt der
Leberkässemmeln, Butterbrezen
und Steckerlfische. Ein kleiner
Kulturschock war das schon, aber
sehr rasch hat man sich auch hierzulande daran gewöhnt, dass es
kaum etwas gibt, was für einen
Menschen so nahe liegt wie der
nächste McDonald’s. Die Zutaten
eines Hamburgers sind für sich genommen nicht gesundheitsschädigend. Die meisten davon haben
nicht einmal einen sonderlich ver-

führerischen Geschmack. Es ist die
Komposition, die die Gefährdung
ausmacht. Udo Pollmer, Lebensmittelchemiker und wissenschaftlicher Leiter des „Europäischen
Instituts für Lebensmittel- und
Ernährungswissenschaften“:
„Der Chips-Effekt kommt vom
Gehalt an Salz und Glutamat. Der
Geschmacksverstärker Glutamat
spielt dabei eine wichtige Rolle.
Chips ohne Glutamat essen wir
nur solange, bis wir satt sind.
Glutamat stimuliert den Appetit.
Den gleichen Mechanismus gibt es
auch beim Hamburger. Zerlegt ist
ein Hamburger ja nicht essbar,
weil man gar nicht so viel Speichel
erzeugen kann. Der Trick ist das
extreme Aroma der Soße: Die Softroll hat die Aufgabe, den Speichel
aufzusaugen, die Soße zieht neuen Speichel. Wenn man geschluckt
hat, hat der Speichelfluss noch
nicht aufgehört: das ist der Grund,
warum man gleich den nächsten
verdrücken möchte, obwohl man
eigentlich satt ist.“
Aus dem schnellen Essen, dem
sättigenden, allzeit verfügbaren,
an jeder Straßenecke für wenig
Geld zu erstehenden Imbiss ist al-

so in gewisser Weise eine Art der
kulinarischen Droge, ein Betrug
am Körper und ein Betrug an den
Empfindungen geworden.
Kapitel Zwei: „Convenience
Food“ in der beschleunigten
Küche

Das englische „Convenience“
heißt Annehmlichkeit, Bequemlichkeit. Convenience Food ist der
Oberbegriff für vorgefertigte, industriell hergestellte Lebensmittel, die die Arbeit in der Küche bequemer machen.
Convenience Food ist die oft genug verborgene Durchsetzung des
beschleunigten Essens Zu Hause
und in der Gastronomie, in Hotels, Kantinen, Krankenhäusern,
Mensen und Kinderhorten. Beim
Convenience Food werden die kulinarischen Sünden Alltag und Gewohnheit. Und sie sind für den
Einzelnen in der Regel nicht mehr
kontrollierbar.
Eifrig arbeiten LebensmittelTechnologen daran, dass die Mahlzeit jederzeit, überall und immer
schneller verfügbar ist: war eine
Fertigpizza bisher in zwölf Minuten bereit zum Verzehr, darf es

Titel · Schmeckt’s?

17

dern sie kann auch aus anderen
Früchten auf Pfirsich umgearbeitet
sein: z.B. aus Cranberries, die kann
man in allen Geschmacksrichtungen kaufen und Gebäck und Speiseeis mit Fruchtstückchen daraus
machen. Aber die Fruchtstückchen
sind eigentlich etwas anderes. Und
der Geschmack stammt nicht von
der Frucht, sondern von Aromen,
die gerade nicht etwa aus Pfirsichen
gewonnen werden, sondern die biotechnologisch hergestellt werden.“
Kapitel Drei: Der Supermarkt als
Jungbrunnen. „Funktionelle Lebensmittel“

heute nur noch halb so lange dauern. Kartoffelpüree zaubert die
Hausfrau statt in 35 Minuten heute in gerade mal 8 Minuten 20 Sekunden aus der Tüte auf den Tisch.
Monika Benecke, Ernährungswissenschaftlerin und Ernährungsberaterin: „Die Bequemlichkeit wird
erreicht durch einen großen Anteil
an vorgefertigten Bestandteilen.
Convenience Food ist weit entfernt vom Naturprodukt und leicht
zu handhaben für die Hausfrau.
Convenience Food ist stark verarbeitet industriell hergestellt, das
bedingt, dass es viele Zusatzstoffe enthalten muss, die den Geschmack beeinflussen, aber enthalten sein müssen, um das Produkt attraktiv zu machen: Geschmacksverstärker, Emulgatoren,
Geschmackstoffe, Verdickungsmittel, Aroma, Stabilisatoren,
Konservierungsmittel, Farbstoffe,
Geschmacksverstärker, die eingesetzt werden müssen, um dem Produkt wieder Würze zu verleihen.“
Bei der Vielzahl von Hilfsmitteln und Zusatzstoffen handele es
sich um Stoffe, die einzeln nachgewiesenermaßen völlig unbedenklich seien, versichert die Nah-

rungsmittel-Industrie und verweist
auf das strenge deutsche Lebensmittelrecht. Wie der Mensch den
täglichen Cocktail aus verschiedenen Aromen, Geschmacksverstärkern, Stabilisatoren und Konservierungsstoffen langfristig verträgt, weiß allerdings niemand.
Nur Spezialisten verstehen die
kryptischen Fachbegriffe auf den
Etiketten. Auch wenn die Produkte noch so heimelig-blumige
Namen wie „Landkorb“ oder
„Fruchtliebe“ tragen: in der Regel
kann der „Convenience Food“Verbraucher nicht erkennen, ob
in der Hühnerbrühe tatsächlich ein
wenig Huhn ist oder aus welchen
Früchten die „Fruchtzubereitung“
im Joghurt besteht. Was nach
deutschem Kennzeichnungsrecht
vollkommen legal ist.
Udo Pollmer, „Europäisches Institut für Lebensmittel- und
Ernährungswissenschaften“: „Die
Bezeichnung ‚Fruchtzubereitung’
birgt ein großes Geheimnis, weil
nicht deklariert ist, was es ist, wieviel Früchte und welche drin sind.
Wenn Pfirsich draufsteht, muss die
Fruchtzubereitung nicht unbedingt
aus Pfirsichen gemacht sein. Son-

Heute, so das Ergebnis einer Umfrage der Allensbacher Demoskopen im Auftrag von Nestlé, wollen
wir beim Essen alles auf einmal:
Schnelligkeit, Bequemlichkeit,
Genuss und Gesundheit.
„Funktionelle Lebensmittel“
sind Lebensmittel, die eine positive gesundheitliche Wirkung versprechen, weil ihnen bestimmte
Substanzen zugesetzt werden.
Auch wenn es keine rechtlich verbindliche Definition dafür gibt,
gelten funktionelle Lebensmittel
als einer der zukunftsträchtigsten
Sektoren im Lebensmittelmarkt.
„Besseres Essen, mehr Geschmack, mehr gesunde Freuden“
oder „Gut aussehen, sich gut
fühlen und mehr vom Leben haben“… verheißen die Hersteller.
Joghurts versprechen, das Immunsystem zu stärken oder sogar
für mehr Charisma zu sorgen. Eier sollen dem Herzinfarkt vorbeugen, Multi-Vitamin-Riegel sollen Schüler klüger machen. Und
Stoffe wie Antioxidantien im Essen sollen uns nicht nur länger fit
halten, sondern sogar das Altern
verlangsamen. Da könnten wir uns
mit einer Extraportion ja gleich ein
bisschen jünger essen!
Professor Gerhard Rechkemmer leitet den „Lehrstuhl für Biofunktionalität der Lebensmittel“
an der TU München: „Der Wirksamkeitsnachweis von funktionellen Lebensmitteln ist bisher ein
problematischer Bereich, weil für
diese funktionellen Lebensmittel
bisher keine rechtlichen Regulierungen bestehen. Diese Lebensmittel müssen nicht zugelassen
werden durch ein amtliches Zulassungsverfahren wie bei Arzneimitteln, sodass im Moment auch

für die Wirksamkeitsprüfung dieser funktionellen Lebensmittel keine rechtlich bindenden Vorschriften für die Hersteller existieren. Insofern kann jeder Hersteller Behauptungen auf seine Produkte
schreiben, ohne dass die im Einzelfall wissenschaftlich nachgewiesen und untermauert sein müssen.“
Weil das Lebensmittelgesetz
nicht nur irreführende, sondern
auch gesundheitsbezogene Werbung verbietet, versuchen die Hersteller, ihre Versprechen in vagen
Formulierungen anzubringen.
Funktionelle Lebensmittel, deren
Wirkung wissenschaftlich nachgewiesen ist, sind die Ausnahme:
zum Beispiel mit Pflanzensterolen
versetzte Margarine, die den Cholesterinspiegel senkt. Omega 3Fettsäuren im Fisch verbessern die
Blutfette und mindern damit das
Risiko für Arteriosklerose und
Herzinfarkt.
Ulrich Fichtner schreibt in seinem Buch „Tellergericht. Die
Deutschen und das Essen“: „Wir
steuern auf eine Welt zu, in der
viele, vor allem jüngere Menschen
glauben, sie könnten sich von Tiefkühlpizza, Kartoffelchips und
Schokoriegeln ernähren, solange
sie ab und an mit einem probiotischen Turbo-Joghurt gegensteuern, einem ballaststoffreichen
Müsli-Riegel oder einem ACESaft. Das wird natürlich nicht funktionieren. Aber es wird behauptet
werden in dieser schönen, neuen
Produktwelt, deren Hersteller ein
Konzept des Essens vertreten, wie
es technischer, industrieller, unsinnlicher, im Grunde: menschenfeindlicher, weil kultur- und geschichtsloser nie war.“
Auszüge aus der Sendung „Fast Food –
Convenience Food – Functional Food“
von Markus Metz („BR radioWissen“,
Bayern2 vom 8. Februar 2008;
Redaktion: Iska Schreglmann)
Fotos: Gerd Grimm, www.gerd-grimm.de

Nachtisch gefällig? Unter
www.strassenkreuzer.info
gibt es eine frische Bio-Mango
aus Brasilien – natürlich mit
allen Druckstellen, die eine so
weit gereiste Frucht auch ohne
Pestizide aufweist.
Glosse von Ulrike Löw,
Gerichtsreporterin bei den
Nürnberger Nachrichten
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nd zwar haben wir schon seit einiger Zeit ein in uns schwelendes, ziemlich tiefliegendes Problem. Es is was faul im Staate
Knochenmark, um es einmal mit
Kotlett zu sagen. Beziehungsweise mit Hamlet. Früher, der Ding, der Shakespeare, der hat
sich halt noch was getraut und tapfer den Finger, respektive sein vergiftetes Schwert in die
offene Wunde gelegt. Aber heut? Nix! Kein
Mumm, kein Moet, niemand wagt es, den Übeltätern endlich einmal voll in die Suppe zu spotzen. Niemand – außer einigen ganz wenigen
Dichtern.
Zu ihnen gehört zum Beispiel der Magenund-Darmkorrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung am Sonntag. Der weiß, wo
uns der Schuh drückt. Nämlich am Gaumen.
Es geht um geräucherten Stör mit marinierten
Karotten und Anisbrot, es geht um Croustillant und Flan vom Hecht mit Topinambur und
Apfelkompott, und es geht natürlich auch um
Karamellroggenbrot-Eis und Hagebuttenmousse. Was immer das alles ist.

„Das Karamellroggenbrot-Eis
könnte mehr Finesse vertragen“

Aber der Reihe nach. Wir ham hier bei uns
in Franken allein schon an die 1.500 Fernsehköche, die Tag und Nacht am Bildschirm immer bereits was für uns vorbereitet haben, dann
Hunderttausende von Sommeliers, mützengekrönte Maitres, Abkochexperten, welche jährlich extra für uns Millionen und Abermillionen
von Kochbüchern verfassen; Ayurveda-Kochbücher, Feng-Shui, Dscheng-Beng, Rohkost,
Sanftkost, Arisch, Vegetarisch, Griechisch-Römisch, Nihilistisch, Altägyptisch, Katholisch
und so weiter. Also Vielfalt, auch und vor allem am Hängebauch. Oder um es mit einem
alten Schweinauer Sprichwort zu sagen: Auf
einen Einheiz-Mampf is gschissn. Und zwar
nicht nur fünf Stunden nach dessen Verdauung. Essen is Kultur, wie wir von den zu Tische
liegenden alten Römern wissen, die bekanntlich nach jedem Gang majestätisch und vesuvartig gespeit und sodann wieder Platz gehabt
haben für weitere kulturelle Feinheiten. Kunsthonig zum Beispiel.
Und nach diesem kleinen Ausflug in die Historie simmer also wieder bei jenen ursprünglich so schönen Dingen wie geräucherter Stör,
marinierte Karotten, Anisbrot, Croustillant,
Flan vom Hecht mit Topinambur und Apfelkompott, Karamellroggenbrot-Eis und Hagebuttenmousse. Mehr
Vielfalt innerhalb eines
einzigen Fressabends
kannst du normalerweise gar nicht in so kurzer
Zeit rausspeien. Also eigentlich die vielste Vielfalt überhaupt.
Aber was hat jetzt unser Restaurant-Kritiker,
unser FAZ-Schließmuskeltrainer Furchtbares
erleben müssen? Ein
Gaumengemetzel sondersgleichen! Denn:
Das „Anisbrot war viel
zu hart getrocknet und
übertüncht krachend alles, was man mit ihm zu-
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sammen im Mund hat“!!! Und: „Das Karamellroggenbrot-Eis und das Hagebuttenmousse könnte mehr Finesse beim Abschmecken
und in den Details vertragen“. Das alles wär
schon tragisch genug, aber es kommt noch
schlimmer: „Beim Croustillant und Flan vom
Hecht mit Topinambur und Apfelkompott fällt
der Koch leider in den Bastelwahn der älteren
Mainstream-Küche zurück“!!!!! MainstreamKüche! Das is Hölle, Hades, Fegefeuer, DarmInferno.
Soviel also zu unseren gravierendsten Problemen des 21. Jahrhunderts in Franken und
in Frankfurt am Mainstream.
Andere haben wieder andere Probleme. In
dem Buch „Die neuen Herrscher der Welt“
von Jean Ziegler, Sonderberichterstatter der
UN-Menschenrechtskommission für das Recht
auf Nahrung, heißt es: „Tag für Tag sterben
auf unserem Planeten ungefähr 100.000 Menschen an Hunger oder an den unmittelbaren
Folgen des Hungers.“ Und: „Alle sieben Sekunden verhungert auf der Erde ein Kind unter zehn Jahren.“ Und: „Die Zerstörung von
Millionen Menschen durch Hunger vollzieht
sich täglich in einer Art von eisiger Normalität
– und auf einem Planeten, der von Reichtümern überquillt . . .“
Diesen Menschen in den Habenichts-Zonen,
auf deren Kosten wir leben, könnten wir natürlich schon helfen. Indem wir ihnen erzählen,
dass ein Karamellroggenbrot-Eis und ein Hagebuttenmousse beim Abschmecken und in
den Details manchmal ein bisschen mehr Finesse vetragen könnten. Dann würden sie vielleicht nicht mehr an Hunger sterben, sondern
sich tot lachen. Also die wesentlich humanere,
kultiviertere Art von Sterbehilfe.
Mahlzeit, Klaus Schamberger

Illustration: Gerd Bauer

Des muss aber
unter uns bleiben, gell!
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Was uns bewegt

Benefiz-Party – tolles Programm
und großer Erfolg

Die Wärmestube braucht
… Beuteltee, kleine Löffel, Einwegrasierer, Rasierschaum, Rucksäcke und Schlafsäcke, Kaffee, Zucker
und H-Milch, funktionsfähige Fernsehgeräte.
Wenn Sie helfen können, nehmen Sie bitte mit der
Wärmestube Kontakt auf: Ökumenische Wärmestube, Köhnstr. 3, 90478 Nürnberg, Tel. 0911 443962,
Öffnungszeiten: Mi 10–14 Uhr; Di, Do, Fr 10–17 Uhr;
Sa, So, Feiertage 9.15–17 Uhr.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Wem gehört
die Welt?
Es gibt sie noch, die „Literatur
der Arbeitswelt“. Die Nürnberger Werkstatt hat in ihrem
35. Lebensjahr den „Dullnraamer No. 10“ veröffentlicht,
erstmals in Buchform und in einem Verlag. Teils eine Anthologie aus dem langen Schaffenszeitraum, teils neue Gedichte und Prosa.
Wer kann sich noch erinnern, dass Ludwig Fels, der ehemalige Kulturpreisträger der Stadt Nürnberg, über diese
Werkstatt die „Kleinheit“ des Menschen analysiert hat oder
die Frage von Wicht, „ob der Ludwig Erhard ganz allans
uns des Werdschafdswunder“ gebracht hat.
Die Arbeitswelt hat sich in den Lebensjahren der Werkstatt verändert – sichtbar auch in Nürnberg – weniger Industrieproduktion, mehr Dienstleistungen. Die Auswirkungen zeigen sich, wenn Produktivitätserhöhungen und verschiebungen zu Entlassungen führen. Die letzte große
Werksschließung hat Josef Uitz in einer Momentaufnahme des AEG-Streiks gezeichnet.
Beim ersten durchgängigen Lesen der Texte, produziert
von 60 Autorinnen und Autoren, entsteht eine Spur seltsamer Fremdheit. Es dauert, die Spuren dieser Fremdheit
zu denken: die Lebenswelt der „dinglichen Produktion“
verliert sich in der Welt draußen. Sie und andere Bereiche
der Wirklichkeit können vom Leser wiedergefunden werden. Es tut gut, über gelesene Worte diesen Zugang zu finden und über gesprochene Worte zu erweitern.
Wie schreibt Fitzgerald Kusz in einem Dreisatz:
des wodd was alles sachd
wennmä des finnädn:
wos gebäds dann nu zum soong?
In diesem Sinn ist dieses Buch zu erlesen – zu danken ist
dem Nürnberger „literarischen Urgestein“ Manfred
Schwab, der seit Jahrzehnten die produktive Klammer der
Werkstatt ist.
Norbert Kays

Dullnraamer No. 10
Nürnberger Lesebuch der Arbeitswelt
Richmond Verlag, Sulzbach-Rosenberg. 10,– Euro

as passiert, wenn viele
Leute eine Sache gemeinsam voranbringen, konnten die Besucher der 3.
Benefiz-Party für den Straßenkreuzer erleben:
Gerry Rothmund und seine
Band „The Gerrys“ hatten mit
viel Kraft und großem Einsatz
ein tolles Programm und ein
schönes Haus organisiert, das
die vielen Gäste des Abends begeisterte (und den Verein
auch!).
Volles Haus und super Stimmung herrschten in der „Kocherei“ am Nordostpark, die ein
leckeres Büffet zauberte. Eine
perfekte und originelle Dekoration mit Zeitungen und Pflastersteinen hatte „Art Decorations“
aus Schwaig spendiert. Bürgermeister Horst Förther begrüßte
als Schirmherr des Abends die
Gäste und betonte den hohen
Wert des bürgerschaftlichen Engagements.

W

Das Lob passte besonders für
die Künstler, die alle ohne Gage
auftraten: Zauberer Wolfgang
Klier, der mit seinen Tricks am
Tisch so manche Spende für den
Verein „erzauberte“.
Die Sänger Ursula Friedrich
und Eberhard Fasel, die mit
Auszügen aus „Das Phantom der
Oper“ glänzten. Tänzerin „Irini“, die mit Tüchern den Orient
ins Haus brachte. Nathalie Reiß
und Sven Walker, die um Mitternacht das Publikum mit feurigen
Tänzen begeisterten.
Und natürlich „The Gerrys“,
die mit ihrer großen Bandbreite
an Hits und Evergreens alle hervorragend unterhielten.
Der Erlös: 1.250 Euro für den
Straßenkreuzer e.V. – wir bedanken uns sehr und freuen uns
schon auf Party Nummer 4!

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!
Michael Beck, Nürnberg; E. + Udo Ernst, Nürnberg; Monika Ernst,
Nürnberg; Thomas Fischer, Regensburg; Angelika Floer, Gräfenberg;
Jaman Forster; Klaus Geißendörfer, Hilpoltstein; Max Göbel, Nürnberg; Corcc Gülenay; Daniel Höfling; Industrie-Leasing Schamberger,
Wendelstein; Ulrich Jung, Nürnberg; Kellerhaus Pommersfelden; Elvira + Rudolf König; Monika König, Nürnberg; Ursula Kotzbaum,
Nürnberg; Dirk Lange, Eckental; Logistic GmbH, Altdorf; Loskam
Doris, Hirschaid; Helmut Müller, Nürnberg; Ursula + Gerhard Prechtel; Andrea Römmelt-Weber, Nürnberg; U. + G. Rothmund, Burghaslach; Ellen Sorko; R. + H. Sperl-Fuchs, Nürnberg; Maria Stichefer, Würzburg; Dr. Lore Vogel, Nürnberg; Ingo Wolf, Altdorf; Heike
Wicklein, Heroldsberg; Susanne Worbs, Nürnberg; Mehmed Yildiz,
Nürnberg.
Für Zuwendungen ab dem Jahr 2007 haben sich im Gemeinnützigkeitsrecht einige Vereinfachungen ergeben.
Bei Mitgliedsbeiträgen und Spenden bis 200 Euro gilt als Nachweis
beim Finanzamt der Einzahlungsbeleg bzw. die Buchungsbestätigung.
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DEKRA Akademie GmbH

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

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

Informieren Sie sich über unsere
modularen Lehrgänge und Praktika
mit flexiblen Einstiegsterminen

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

DEKRA Akademie GmbH
Ausbildungszentrum
Gutenstetter Straße 16
90449 Nürnberg
www.dekra-akademie.de
E-Mail: sc1643.akademie@dekra.com

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

Info-Telefon: 0911- 9612 50

Schwierige Lebenssituation,
geringes Einkommen
oder ohne festen Wohnsitz?

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

Plus-Minus

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.

Von Haiku bis Quak: Wenn die Schreibwerkstatt des Straßenkreuzers
liest, ist Lachen und Nachdenklichkeit gleichermaßen garantiert. Erst
recht, wenn ein Promi wie Fitzgerald Kusz mit Kurzgeschichten und
Haikus dabei ist. Zehn Schreibwerkstättler und ein Fitzgerald sorgten
bei der „Winterlese in der Altstadt Süd“ im „Fenster zur Stadt“ für tolle Stimmung und viel Applaus. Fortsetzung folgt.

–

Wer wissen möchte, wie es finanziell um die Kinder Nürnbergs
bestellt ist, muss nicht unbedingt Statistiken wälzen. Es reicht
ein kurzes Gespräch mit einem Mitarbeiter des Allgemeinen
Sozialdienstes (ASD) beim Jugendamt Nürnberg. So berichtete Frank Schmidt kürzlich von einer erschreckenden Tatsache: Jedem dritten Kind in Nürnberg werden die Kosten für
den Besuch eines Kindergartens oder einer Kindertagesstätte vom Jugendamt erstattet. Gut, dass das Jugendamt einspringt. Der nahezu unerträgliche Missstand jedoch bleibt:
Jedes dritte Nürnberger Kind wächst in Verhältnissen auf, in
denen kein Geld für die Kindergartengebühr bleibt. Nur dann
nämlich zahlt die Stadt.

–

Ein Plus für die Joggerin Barbara Pöhlmann und ein Minus
für manchen Aktionismus Nürnberger Ämter: „Nürnberg Kinderstadt“ war das an sich lobenswerte Motto einer Aktion des
Jugendamtes. In Beete und Wiesen wurden Schilder gerammt,
die Erwachsene an ihre Kindheit erinnern sollten, etwa so:
„Für Sie nur ein Baum, für Kinder die Welt von Tarzan“. Blinder Aktionismus, urteilte Joggerin und dreifache Mutter Barbara P. – und hat wohl recht. Geld gab es für eine Werbeagentur, die so einfallsreich war, Nürnberg wie ein Legastheniker zu schreiben. Damit hätten sich gewinnbringender Elterninitiativen bezuschussen lassen, die immer wieder mal
Hundekot und Glasscherben aus Spielplätzen tragen und ihre Mitmenschen zu Kinderfreundlichkeit ermuntern. „Mut zur
Menschennähe statt Verbarrikadieren hinter Holztafeln“ fordert Mutter P. Aber PR-Aktionen scheinen in zu sein. Siehe
das hilflose Flugblatt des Jugendamts gegen jugendliche Säufer oder die grünen Plastikwürfel in städtischen Beeten, mit
denen das Gartenbauamt – wieder mit einer PR-Firma – zu
mehr Grün ermuntern wollte.

+

Intelligentes Genossenschaftsprojekt statt Immobilienwucher:
Seit Ende Februar wird am Karl-Bröger-Platz in Nürnberg ein
Mehrfamilienhaus mit barrierefreiem Wohnraum für etwa 35
ältere Menschen und 15 Alleinerziehende gebaut – Kindertagesstätte inklusive. Dahinter steckt der Gedanke, dass sich
alte Menschen und alleinerziehende Eltern im Alltag ideal ergänzen. Erklärtes Ziel des Projekts „wohnenPlus“, das von
verschiedenen öffentlichen Einrichtungen gefördert wird, ist
eine „selbstbestimmte und mittels eines Gremiums selbstorganisierte, lebendige Hausgemeinschaft“. Nachahmenswert!

+

Produkt-Wiederverwertung, Arbeitsplatzbeschaffung für behinderte Menschen und die Bereitstellung von günstigen Computern: Diese drei Fliegen mit einer Klappe schlägt die „Arbeit für Menschen mit Behinderungen gGmbH“ (AfB) aus
Ettlingen . Jetzt hat auch in der Nürnberger Südstadt ein AfBShop eröffnet. Das gemeinnützige Unternehmen arbeitet
bundesweit mit Firmen zusammen und holt deren ausrangierte
Computer ab. Regional kooperiert sie mit Behinderteneinrichtungen, wie zum Beispiel in Nürnberg mit Häusern der
Stadtmission. Die Computer werden in den Geschäften bearbeitet und vor Ort bzw. im Internet wieder weiterverkauft.
Mehr als 15 gehandicapte Menschen aus Nürnberg und Umgebung basteln jetzt berufshalber an PCs herum bzw. verkaufen sie. Das Projekt könnte auch in anderen Branchen Schule machen. Es trägt sich nämlich selbst.

Werkschau mit
Wärmestube
Papierkünstler Johannes Volkmann
hat sich für seine diesjährige Werkschau einen ungewöhnlichen Ort gewählt. Neben Katharinensaal, Glucksaal und Neuem Museum lädt sein
Papiertheater auch zur „Kostprobe“
in die Wärmestube. Am 21. und 22.
April wird das bereits mit hervorragender Kritik bedachte Tischtheater
mit Martin Ellrodt in der Köhnstraße
3 aufgeführt.
Im Mittelpunkt: ein Tisch für 30 Personen. Mehr Zuschauer gibt es nicht.
Karten in der Kulturinformation, Königstr. 93, 231-4000
www.dasPapiertheater.de

Die Kirche im
Herzen von
Nürnberg –
lädt Sie ein.
Gottesdienste
in St. Elisabeth:
Dienstag 17 Uhr
Mittwoch 8.15 Uhr
Donnerstag 19 Uhr
(Krypta)
Freitag 10 Uhr
Samstag 18 Uhr
(Vorabendmesse)
Sonntag 9.30 Uhr
(Pfarrgottesdienst)
und 11.15 Uhr
(Spätmesse)
Wir freuen uns auf
Ihren Besuch!

Michael
Wanitschek
Maler- und Lackierermeister seit 1999
Telefon/Fax (0911) 287 67 61
info@Streichen-ohne-Stress.de

Evang.-Luth. Kirche
am Jakobsplatz

Gottesdienste:
Sonntag 9.30 Uhr
Mittwoch
6.30 Uhr Sakramentsgottesdienst
Freitag
17.00 Uhr Kurzandacht

Das Interview
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Was macht den Türken das Leben schwer?
Die Psychologin Mukadder Ergün über das Leben in zwei Welten

Im Herzen der Südstadt, am Aufseßplatz,
hat „Schule ohne Stress“ seine Beratungs- und
Seminarräume. Das vor neun Jahren von der
Psychologin Mukadder Ergün (47) gegründete Nachhilfe-Institut ist zum Geheimtipp der
türkischen Gemeinde Nürnbergs und Fürths
geworden – obwohl hier für Nachhilfe und Elternberatung gezahlt werden muss. Die in
Deutschland aufgewachsene Türkin hat
langjährige eigene Erfahrung als Mutter und
erste türkischstämmige Elternbeiratsvorsitzende in Bayern an einem Gymnasium. Beratung und Elternkurse bietet sie in Türkisch an.
Straßenkreuzer: Frau Ergün, 40 Jahre leben
viele Türken jetzt in Deutschland. Warum
scheitern viele türkischstämmige Kinder in und
nach der Schule?
Ergün: Der Wahlkampf der CDU in Hessen
hat ja gezeigt, dass manche Politiker mit dem
Thema immer noch lieber Stimmung machen
als es zu lösen. Meine Erfahrung ist: Viele türkische Eltern sind mit dem deutschen Schulsystem wenig vertraut. Sie haben nicht genügend Sprachkenntnisse und Selbstbewusstsein,
um zu Elternabenden zu gehen. Ihnen ist die
Bedeutung eines guten Schulabschlusses für
die Berufslaufbahn ihres Kindes nicht bewusst.
Sie kommen mit den Werten in der deutschen
Gesellschaft nicht klar. Und die eigenen Kinder scheitern zwischen den Anforderungen dieser Gesellschaft und den mitunter anderen Ansprüchen der eigenen Eltern.
SK: Sie veranstalten getrennte Kurse für
türkische Frauen und Männer. Warum?
Ergün: Wenn Eltern zu uns in die Beratung
kommen, geht die Initiative oft von den Frauen aus. Auslöser sind meist schulische Probleme der Kinder, dafür gibt es unsere Nachhilfe, natürlich auf Deutsch. Aber vielfach steckt
dahinter eine Unsicherheit der Eltern über ihre eigene Erziehung. Wenn sich dann in unseren Kursen Frauen und Männer regelmäßig
treffen, können sie da offener darüber reden.
Die Frauen, die ja häufiger erst kürzer in
Deutschland leben und wenig Deutsch sprechen, fühlen sich oft sehr isoliert. Wir bieten
das gemeinsame Gespräch über alle Themen,
die diese Frauen beschäftigen: von der Ehe,
der Rolle der Frau in der deutschen Gesellschaft übers Schul- und Ausbildungssystem bis
zu Erziehung und Sexualität. Und wir bieten
zugleich einen Deutschkurs für die Frauen an.
SK: Und was passiert an den Männerabenden?
Ergün: Die leitet in der Regel mein Kollege
Metin Aycicek. Die Männer würden natürlich

zunächst am liebsten nur über Politik reden. Ergün: Liebend gern. Aber dann müssen die
Aber wir stellen ihnen andere Themen, for- Kindergärten auch entsprechend mit Personal
dern sie auf, die Erziehung ihrer Kinder nicht ausgestattet werden, das diesen Vorschul- und
allein der Frau zu überlassen, ermuntern sie Sprachunterricht leisten kann. In den Schulen
zur Auseinandersetzung darüber, was sie für brauchen wir generell für Schüler mit Defiziihr Kind wollen. Niemand wird beschimpft, je- ten mehr Lehrer, auch türkischsprechende, für
der kann erlittene Kränkungen benennen. Wir individuelle Zusatzangebote. Ich vermisse auch
akzeptieren die Ängste, die Eltern um ihre Kin- in den Jugendeinrichtungen und Familienbeder in einer liberalen Gesellschaft mit unter- ratungen der Kommunen türkisch sprechende
schiedlichen Wertvorstellungen haben. Aber Mitarbeiter. Warum machen nur wir solche Bewir fragen auch, ob die Eltern ihre Kinder nicht ratungsangebote? Und ich vermisse auch
glücklich sehen wollen. Was nützt es, wenn ein manchmal nur ein bisschen guten Willen.
Mädchen von der Gesellschaft abgeschirmt SK: Was heißt das?
wird, sich in Selbstmordgedanken flüchtet, weil Ergün: Kleines Beispiel. In einer Grundschudie Eltern ihm zu viele Vorschriften machen? le dürfen die türkischen Kinder zwar zum Ramadan-Opferfest frei machen. Aber obwohl an
SK: Was ängstigt die Türken an der deutschen
dem Tag die halbe Klasse fehlt, zieht der LehGesellschaft?
Ergün: Wir untersuchen diese Frage in Wo- rer den Unterricht durch, die türkischen Kinchenendseminaren für Paare. Da schreibt ei- der müssen nacharbeiten. Das ist kein Zeichen
ne Gruppe die türkischen Werte auf, die die von Achtung der anderen Kultur.
Eltern ihren Kindern weitergeben wollen: Ehr- SK: Was raten Sie türkischen Jugendlichen, die
lichkeit, Fleiß, Hilfsbereitschaft, Respekt, Ver- in Konfrontation zu ihren Eltern stehen, aber
antwortungsbewusstsein usw. Eine andere auch in Schule und Beruf zu scheitern drohen?
Gruppe listet die Werte der Deutschen auf. Ergün: Wir machen Rollenspiele, wie sich KonUnd siehe da, es
kommt ganz Ähnliches
„Aufwachsen in zwei Kulturen ist eigentlich
heraus. Ein Unterkein Defizit, sondern eine Bereicherung.“
schied ist sicher, und
das erleben russische
Erzieher in Deutschland ähnlich: In Deutsch- flikte anders als mit Gewalt lösen lassen, wie
land ist das Individuum wichtiger, weil sich je- sich der Stress mit den Eltern mindern lässt,
der in einer Leistungsgesellschaft selbst durch- damit die Jugendlichen den Kopf für die eigebeißen muss. Während bei den türkischen Mi- ne Perspektive frei haben, für Beruf und
granten nach wie vor die Familie, der Clan ei- Lehrstelle. Ganz wichtig für die ausländischen
ne sehr große Bedeutung hat.
Jugendlichen ist: Ihr Aufwachsen in zwei Kulturen ist eigentlich kein Defizit, sondern eine
SK: Die Nachhilfe für die Schüler gibt es in
Bereicherung. Sie können in zwei Welten zu
Deutsch, die Beratung und die Kurse für die
Hause sein und ihren eigenen Weg dabei finEltern bieten sie auch in Türkisch an. Warum?
Ergün: Bei Eheberatungen geht es oft um sehr den.
detaillierte und intime Fragen. Da haben auch
Interview: Walter Grzesiek, Redakteur der
Türken mit passablen Deutschkenntnissen Hersbrucker Zeitung
mehr Vertrauen zu einem Gesprächspartner, Foto: Peter Roggenthin, www.roggenthin.de
der ihre Muttersprache spricht. Das Problem
vieler Türken ist ja das Kauderwelsch. Sie kön- Kontakt:
nen kein perfektes Türkisch mehr. Und da sie schule-ohne-stress.de
die eigene Sprache nicht wirklich beherrschen, Tel. 0911 4508947
lernen sie auch Deutsch nicht richtig. Wir ha- Das Bildungszentrum bietet ab April
ben mit meiner Tochter bis zum Kindergar- einen Kurs mit Mukadder Ergün und
tenalter eigentlich nur Türkisch gesprochen, anderen Fachfrauen für Migrantinnen,
kein Mischmasch. Deutsch hat sie dann sehr die in ihrem Stadtteil Integrationsarbeit
schnell im Kindergarten gelernt. Heute stu- leisten wollen.
diert sie Englisch und Spanisch.
Nähere Informationen unter
SK: Jetzt hat man in Bayern erkannt, dass
Tel. 0911 2313928 bei Annemarie Rufer.
Kinder Deutsch können müssen, bevor sie in
die Schule kommen. Können wir das Sprachproblem bald abhaken?
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Schreibwerkstatt

Liebe geht durch
die Küche
enn man heutzutage bei einer Zuckerschnecke landen will, muss man als Mann
fantasiereich sein. Denn heute glänzen die
Augen einer Frau, wenn einer im Samba-Rhythmus
Kartoffeln hackt und ihm der Schneebesen besser in
den Fingern liegt als der Schaltknüppel von seinem
getunten Golf GTX. Und genau da will der Konny mit
seinen Verführungskünsten bei der Marianne ansetzen. Aber nicht, dass Sie glauben, er will mit einer
„Bägglas-Subbn und lumberde Fischstäbla“ um Mariannes Gunst werben. „Aweng wos Französisches
mous scho sei!“
Schuld dran, dass der Konny einen kulinarischen
Purzelbaum schlagen muss, sind einzig und allein die
Fernsehköche! „Und sie gebms ja ned amol zu, die
Frauen, dass sie ba denne Meister der flambierten
Schouhsulln und in Bockbier gschwenkte Hühnerbrüstla weniger der Schweinskopf in Beaujolais in
fanatische Verzückung versetzt als dem Schubeck sei
Baichla, in Zacherl sei Spitzbärtla und in Lafer sei
Nosn. Dabei is doch gor niggs dabei, wenn mer a Stüggerla vo irgendwos mit aweng am Bisserla vo sunstnuwos in a Pfanner schmeißt. Drei Bröggerla af a
surfbrettgroße Platten glechd, fümbf Bemberla links
davo, a Blättla Rucula omer draf, an Schbruzer Soß
scharf am Tellerrand vorbei – und fertig!“
Ganz wie die Star-Bruzzler will er’s machen, und
dann sein verwegen-mutiges Gourmetgemetzel „Boeuf
à la Hechtlhuber an bunter Frühlingswiesn“ nennen.
Hechtlhuber heißt er nämlich, der Konny.
In Überschätzung seiner bisher auf Spaghetti mit
Tomatensoße und Spiegelei mit Bratkartoffeln begrenzten Feinschmeckerei, schaut dem Konny sein
Koch-Traum jedenfalls so aus. Aber Sie können sich’s
vielleicht vorstellen, dass seine Fünf-Sterne-KochKarriere nur unter einem Stern gestanden ist: Unter
kann goudn!
„Trotz tagelangem Koch-Telekolleg hot mei Ego
scho allanz bam Gmäisputzn an Treffer abgräichd: Do
hängst fei ganz schee dro, wennsd die halbe Ernte vom
Knoblauchsland in Würfla schneiden moußt! Und
wennsd ned afpasst wäi a Heftlersmacher, nou brennt
su a Schdüggla Rindvieh schneller in dein Duubf nei,
als du des Wort Schmorbraten ausgschbrochn host.“
Doch über den schnittwundenlädierten Daumen
gepeilt:
Endlich, nach drei Stund, schwimmt das Boeuf zufrieden in seiner Gmäisbräi rum! „Am Gschmoog
mäißerd iich nu aweng ärberdn …“
Die Marianne strahlt – ein Strahlen, das sonst nur
der Mälzer übers weibliche Antlitz huschen lässt. „Af
an Gmäis-Einduubf, do steh ich fei voll draf!“
Sie hat nur wenig davon genascht, wollte lieber gleich
„aweng afs Sofa nieber“.
Und niemals hat der Konny erfahren, ob es an seinen Kochkünste oder an seinen blauen Augen lag, dass
es bei der Marianne funkte. Des wor ihm, so gesehen,
a völlich worschd!

W

Martina Tischlinger

In Erinnerung an Rinderwahn

Starke Schulter

In der Metzgerei.
Verkäuferin: Was darf’s
denn heute sein?
Kundin: Eine Kalbsschulter bitte.
Verkäuferin: Soll ich sie
in Stücke schneiden?
Kundin: Nein! Bitte unbedingt ganz lassen. Ich
bin jetzt Witwe und
brauche etwas Jüngeres
zum Anlehnen.
Eva Trammer

Mei worn des nu schäine Zeid’n,
wäi mer bruzzdl’d hom mid Freid’n,
Gulasch, Gniedla und Roulod’n,
aa an zord’n Sauerbrod’n.
Und däi wundervoll’n Sibbla
Aas am fedd’n Rinderribbla,
däi wor’n jede Woch’n Mode,
wall mer sachd, däi homm scho Dode
aas’m Jenseits auferweggd.
Doch edz simmer suu derschreggd:
Rinderwohnsinn huld uns ei!
Soll des unser Zukunfs sei?!
Wenn ii denk an unsre Kinder
Mei! Do grausds mi vur däi Rinder!
Obber wos nu mie bedriffd,
ess ichs Rindviech aa mid Gifd!
Denn i hob mi kundi gmachd,
und do hod mer eili gsachd,
bis ii wergli in Gefohr,
kooh’s nu dauern zwanzich Johr!
Mei bin ii do fein heraus,
nix machd mir der Wohnsinn aus.
Denn in zwanz’g Johr fress i schließli,
längsd vo und’n Gen-Radiesli.
Emma Mayer

Stadt-Wurst
Ob Wiener, Münchner, Regensburger,
Nürnberger, Frankfurter, Göttinger,
Hamburger, Bremer oder Berliner –
eins haben alle gemeinsam:
Sie sind käuflich und essbar.

Udo Kuznia
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Der Angler
orbert war ein Mann der Superlative. Als er in seinem Bekanntenkreis erfuhr, welch
herrliche Sache das Angeln sei und welch riesige Fische ein jeder schon aus dem Wasser gezogen hatte, wuchs auch in ihm das Verlangen, ebenfalls zu angeln und es all diesen Stümpern zu zeigen, zu welch großem Fang er fähig sei.
Sein Weg führte ihn sogleich in das vornehmste Sportgeschäft. Hier hatte er nur einen Blick
für die längste Angel aus bester Glasfiber, versehen mit einer riesigen Trommel. Ihn störte nicht,
dass dieses Monstrum eigentlich zur Hochseefischerei gedacht war. Natürlich brauchte er auch
den größten Haken, den schönsten Schwimmer und den riesigsten Wurm, eine spezielle Züchtung, fast so groß wie eine Blindschleiche. In einem kurzen Speziallehrgang musste ihm der
Händler noch das Auswerfen der Angel beibringen. Der Preis für seine Ausstattung und Ausbildung spielte keine Rolle und so verließ er stolz und zufrieden den Super-Angelladen. Eine
Anglerlizenz für einen Tag war auch schnell beschafft und ab ging es an den Fluss, an dem schon
die anderen Anglerspießer ihre Würmer badeten. Voll Stolz und geübter Pose zeigte er den
grünen Jungs, was ein richtiger Angler ist. Er schnappte seine Hochseeangel aus dem Kofferraum, baute sie demonstrativ zusammen, piekste seinen Riesenwurm auf den Haken und schleuderte den Köder um Längen weiter in den Fluss als alle anderen Kollegen. Diese bestaunten
und belächelten den Hochseeangler an der Pegnitz. Während er nun in sehr aufrechter Haltung auf dem Klappstuhl hockte und verbissen, aber vergebens auf ein Zucken wartete, zogen
links und rechts die Nachbarn immer wieder Karpfen, Schleien und Hechte in den verschiedensten Größen an Land. Mit Naserümpfen und hochmütigem Augenaufschlag registrierte er
die freudigen Ausrufe der kleinen Angler. Stunde um Stunde starrte Norbert wie versteinert
auf seinen bunten Schwimmer, der sich langsam dem Ufer genähert hatte. Er sah, wie so mancher kleine oder mittelgroße Fisch seinen Riesenwurm ängstlich umkreiste. Gerne hätten die
Fische zugebissen, wären sie nur mit dem entsprechend großen Maul ausgestattet gewesen.
Trotzdem war Norbert ganz froh, dass keiner dieser mittelmäßigen Fische anbiss, denn von diesem Format wurden ja rechts und links schon genügend erbeutet und er wartete ja letztendlich
auf den Superfisch.
Ein Angler nach dem anderen verstaute inzwischen seine Beute, steckte seine Angel zusammen und machte sich mit einem genüsslichen „Petri Heil“ zu Norbert gewandt auf den Nachhauseweg. Da hockte er am Ende ganz alleine und ganz starr bis in die heraufziehende Abenddämmerung. Die wollte er noch abwarten, denn zu diesem Zeitpunkt bissen bekanntlich die
prächtigsten Exemplare. Nach einiger Zeit konnte er seinen Schwimmer im Schatten des schaukelnden Wasser kaum mehr erkennen. Er gestand sich ein, dass er heute ungemein großes Pech
gehabt hatte. Dennoch war er nicht unzufrieden. Denn er musste sich nicht mit einem Durchschnittsfisch, wie seine Kollegen, abfinden.

N

S’Maul aufreißen
Kann heißn
dassd Hunger hast
dassd mäid bist
dassd blöd daherredst
dass dir langeweilig is
dassd an schdrofzettl zohln musst
dass dir nix gfalln lässt
dass leider immer noch Nazis gibt
S’Maul haltn
Kann haaßn
Dassd Angst hast
Drum reiß s’Maul lieber auf.

Bertram Sachs

Rauchen macht satt
Wir gehen immer am Neujahrstag
Essen. Wir haben das Geld vom
Weihnachtsverkauf zusammengespart. Wir gingen also zum Griechen.
An einem Nachbartisch saß ein junges Paar, das gegessen und getrunken hatte. Beide gingen raus zum
Rauchen. Aber sie kamen nicht
zurück. Das Paar ging einfach, ohne
zu bezahlen. Der Wirt hat nach einer
Weile nachgesehen, da waren sie
schon weg. Wir waren alle entsetzt.
Wir sind traurig, dass das Rauchverbot solchen Schaden anrichtet.

Ruth Veth

Horst Haßlinger

Vom Essen und Trinken
Es geht um die Mär
dass Essen und Trinken zum Leben unerlässlich wär.
Früher haben unsere Ahnen noch mit dem Steinspeer gejagt
Und die Knochen wurden bis zu den letzten Resten abgenagt.
Mit Kräutersammeln und dem Essen wilder Früchte
Entwickelten sich unsere „Paradies“-Sehnsüchte.
Das ist jetzt ganz anders geworden
Und wir gehören zu den Horden,
die täglich die Geschäfte und Märkte belagern,
ganz zu schweigen von den Getränke-Auslieferungslagern!

Illustrationen: Gerd Bauer, Cartoonist, Illustrator, Nürnberg
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.

Und bei allem ist es sehr wichtig,
wir ernähren uns ganz richtig
ohne Stoffe, die wir nicht zum Leben brauchen
und die auch sonst zu gar nichts taugen,
denn Krankheiten, so sagt man, bekommt man von den Giften
und besser ist, auf diese zu verzichten.
Deshalb sei bei Essen und Trinken wählerisch
Und lasse nur Natur auf deinen Tisch!

Inge Tusjak
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Wie geht’s weiter?

„Ich hab mich gefreut
wie ein Schnitzel“
Manche Zahl wird arg strapaziert. Zum Beispiel die der
minderjährigen Mütter, die angeblich Jahr für Jahr erschreckend steigt. Die letzte gesicherte Zahl stammt aus
dem Jahr 2006. Damals brachten in Bayern 663 minderjährige Frauen und Mädchen ein Kind zur Welt (2005:
663; 2004: 746; in ganz Deutschland waren es 6.163*).
Auch Jakob und seine Mutter Katharina haben zu dieser
Statistik beigetragen. Wir begleiten die beiden ein Jahr
lang und zeigen das Leben hinter 1 aus 663

(*Quelle: Statistisches Bundesamt, Bonn;
Bayerisches Landesamt für Statistik und
Datenverarbeitung).

Heute hat Jakob Geburtstag. Zwei
Jahre ist er jetzt alt – oder jung.
Auf dem schmalen Bett in ihrem
kleinen Apartment hat Katharina
die Geschenke für ihren Sohn drapiert. Viel buntes Spielzeug, Klötzchen und eine Zaubertafel. „Alles
selbst gekauft“, sagt Katharina
stolz. Später wird die Oma aus der
Oberpfalz noch anrufen, gefeiert
wird morgen mit den anderen
Frauen und Kindern in der Wohngruppe. Hier in Haus Anna, einer
Einrichtung des Sozialdienstes katholischer Frauen für Mütter mit
Kindern in der Leyher Straße, lebt
Katharina seit Jakobs Geburt. Also fast seitdem. Zwei Wochen war
das Baby, als Katharina mit ihm
einzog. „Freiwillig“, betont sie,
denn das ist nicht selbstverständlich (siehe Kasten).
Katharina war 16, als Jakob zur
Welt kam. Die Daten hat sie sofort parat: „22.43 Uhr, 3280
Gramm, 50 Zentimeter. Ich hab
mich gefreut wie ein Schnitzel“,
sagt die junge Frau. Ein Spruch,

der vielleicht nicht jeder Mutter
spontan einfällt, wenn sie an dieses besondere Ereignis denkt, aber
Katharina sagt es so, wie sie gerade denkt, nicht, wie es gehört werden will.
Ein dickes Fell hat sich Katharina schon zu Hause in der Oberpfalz zugelegt. Es lief nicht so gut
daheim, vor allem mit dem Vater
gab es immer Streit, aber eigentlich will sie das gar nicht vertiefen.
Mit 16 jedenfalls wollte sie eh weg
– und dann war sie schwanger.
Jakob bestimmt den Rhythmus

Wenn sie darüber erzählt scheint
es, als sei die frühe Schwangerschaft, das Alleinsein mit dem
Kind im Bauch, die angespannte
Situation in der Familie und der
Umgang mit den Klassenkameraden in der Schule, der Gedanke an
die Zukunft, als sei das alles kein
großes Problem gewesen.
In der Schule hätten einige gar
nicht geglaubt, dass sie ein Kind
bekommt. Andere hätten sich mit

Haus Anna – Ersatzfamilie auf Zeit
wölf Plätze in drei Gruppen bietet das Haus Anna in
der Leyher Straße. Das bedeutet, zwölf Frauen und
Mädchen können mit ihren Kindern hier bis zu einige Jahre lang wohnen. „Ziel ist die Verselbstständigung
der Mütter“, erklärt Johanna Diller (50), die die Einrichtung des Sozialdienstes katholischer Frauen seit einem
Dutzend Jahren leitet.
Haus Anna ist eine von wenigen Einrichtungen in
Deutschland, die Minderjährige aufnimmt. Jugendliche,
die selbst noch mitten in der Pubertät stecken und plötzlich ein Kind versorgen sollen.
In Gruppe 1 lernen die meist sehr jungen Mütter,
ihrem Alltag eine klare Struktur zu geben, sich verlässlich
um ihr Kind oder ihre Kinder zu kümmern, Schritt für
Schritt Verantwortung zu übernehmen. Dazu zählen auch
der Einkauf für die Gruppe, Kochen und Putzdienst.
In Gruppe 2 und 3 wird die enge Betreuung durch die
insgesamt sechs Mitarbeiterinnen nach und nach
gelockert. Schließlich sollen die Frauen Mut zum eigenständigen Leben bekommen.
Schwangere oder Mütter, die einen Platz in Haus Anna
haben, kommen meist aus problematischen Familien
und/oder sind mit ihrem Kind auffällig überfordert.
Einige Mädchen kommen selbst, andere über das Jugendamt.
Über all die Jahre, sagt Johanna Diller, habe es immer
mal Engpässe und dann wieder freie Plätze gegeben. Aber
immer hätten die jungen Mütter „den Wunsch, es gut zu
machen“. Und eigentlich, betont Diller, „nehmen sie sehr
viel für ihr Kind in Kauf“.
Zum Beispiel, erst mal ohne Schulabschluss dazustehen, sehr jung schon eine sehr große Verantwortung zu
tragen, Waschen, Kochen, Ausbildung und einen kleinen
Menschen mit großen Bedürfnissen unter einen Hut zu
bringen.
Wo die (auch minderjährigen) Väter da bleiben? Ihnen
steht der Besuch grundsätzlich offen, ihr Engagement ist
sogar erwünscht. „Manche“, sagt Johanna Diller, hätten
Interesse an Kind und Partnerin. Doch meist bleibt die
Sorge bei der, die das Kind bekommt.
Dem Haus ist eine Kinderkrippe angeschlossen, die
auch Plätze für Kinder von außerhalb bietet. Durch die
engmaschige Betreuung können die Mädchen ihren Schulabschluss machen, meist den Quali. Die Ausbildungssituation für junge Mütter ist allerdings sehr schwierig, sagt Diller. Wenn sie einen Wunsch frei hätte, würde sie „Halbtagsausbildung für die Frauen“ fordern. Damit Zeit und
Kraft für die Kleinen bleibt. Hilfreich seien sozialpädagogisch betreute Ausbildungen; „dann sind die Mädchen
manchmal ganz fit und gut“.
Johanna Diller ist klar, dass Haus Anna für die Mütter
eine Ersatzfamilie auf Zeit unter Fremden ist. Das geht
nicht ohne Reibungen ab und auch nicht immer gut. Doch
wer für sich und sein Kind eine Perspektive findet, kommt
noch Jahre später gerne zu Besuch. „Dann sind die Mütter
zu Recht stolz, es geschafft zu haben.“

Z
ihr gefreut. Auf den werdenden
Vater, das war rasch klar, konnte
sie sich nicht verlassen. Das sagt
sie ohne Groll, eher so, als sei das
eh nicht überraschend und also
nicht weiter der Rede wert. Wobei sie ihm den Kontakt zu Jakob
nicht verwehren würde. Was
soll’s…
Zur Entbindung nahm sie ihre
beste Freundin und die Mutter
mit. Frauensache. Jetzt bestimmt
Jakob ihren Rhythmus, ihre Zukunft, ihre Chancen.
In gewisser Weise zumindest.
„Den Quali hatte ich schon“, sagt
Katharina. Auf der Wirtschaftsschule wollte es mit Englisch und
Deutsch nicht so recht klappen.
Jetzt geht sie einmal pro Woche in
die Jungarbeiterklasse der Berufsschule und will sich anstrengen, um einmal in einem Büro arbeiten zu können.
Jakob kann an diesen Schul-Tagen besonders lange in der an
Haus Anna angeschlossenen Kinderkrippe bleiben, die auch Familien aus dem Viertel offensteht.
Haus Anna. „Empfehlen würde
ich es nicht“, verblüfft Katharina.
Die Regeln und Kompromisse
sind nicht ihr Ding. Fast ein Jahr
musste sie in Gruppe 1 aushalten,
sagt sie. Gruppe 1, die erste von
drei Wohnstufen, in der besonders
strenge Regeln gelten. Die bis zu
vier jungen Mütter haben nur jeweils ein Zimmer für sich, alle anderen Räume sind Gemeinschaftsräume. Die Betreuung ist
eng, es gibt klare Koch- und Einkaufspläne, Nachtruhe um 22 Uhr.
Gruppe 2 lockert die Betreuung,
die Frauen leben in eigenen Apartments. Gruppe 3 schließlich bereitet die Frauen und Kinder auf
das Leben außerhalb der beschützenden Einrichtung vor.
Gerade das, was Katharina so

nervt, ist für Johanna Diller, die
Leiterin des Mutter-Kind-Hauses,
besonders wichtig: die jungen
Mütter dazu zu befähigen, mit
ihrem Kind irgendwann alleine gut
zurechtzukommen. Und von alleine geht das nicht. Denn allein
sind die Frauen und Mädchen
nicht mehr.
14 Kilo, 83 Zentimeter

Katharina kommt so gut mit Jakob zurecht, dass sie im Sommer
ausziehen will. Eine Wohnung
sucht sie schon, daheim in der
Oberpfalz, wo sie herkommt. Dort
verspricht sie sich Rückhalt und
Aussicht auf einen Job. Bedenken,
wie das mit dem Kind und der
Schule und der Arbeit gehen soll,
hat sie heute keine. Sie sorgt vor,
so gut sie kann. Die Töpfe in ihrem
Apartment, die Einrichtung, alles
hat sie sich selbst gekauft. Von
ihrem monatlichen Zuschuss legt
sie zudem konsequent einen kleinen Betrag auf die hohe Kante.
„Wenn man ein Kind hat, ist man
sparsamer“, sagt sie und es klingt,
als wäre sie ganz und gar erwachsen. Aber heute ist Jakob erst mal
zwei Jahre alt geworden. Ganz versunken sitzt er in seinem kleinen
Kinderzimmer auf dem Boden
und malt die Zaubertafel voll, um
alles gleich wieder zu löschen. Lange spielt er, seine Mutter sitzt bei
ihm und hilft, wenn die Tafel
klemmt. Gestern erst war sie mit
ihm beim Kinderarzt und natürlich kennt Katharina die Werte:
„14 Kilo, 83 Zentimeter. Alles in
Ordnung.“
Text: Ilse Weiß
Fotos: Betty van Recum,
www.bettyvanrecum.de

Ilse Weiß

Das Kreuzer-Rätsel
Eine Nürnberger Partnerstadt
Positiver Hinweis
Die Hesperidengärten gehörten Willibald
Es wird gelegt und dann gehegt
„Sehr gut“ in der Jugendsprache
Wird alle 2 Jahre in Nürnberg verliehen

nnnnnn
nnnn
nnnnnnnnnnn
nn
nnnn

nnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Kultige Automarke aus USA
nnnnnnnn
Sicherer Aufbewahrungsort
nnnnnnnnnnnn
Nürnbergs größte Bürgerinitiative nnnnnnnnnnnnnnn
Schuf die Noris in der Ostermayr-Passage
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Kleiner unabhängiger Sender in Nürnberg
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(Ä=AE; Ö=OE; Ü=UE; ß=SS)
Die letzten Buchstaben ergeben von oben nach unten das Lösungswort!

Essen soll Freude
machen. Am besten
allen Beteiligten.
Deshalb verlosen
wir dreimal einen
Gutschein für „Estragon goes Swing“
am 10. Mai 2008 –
ein Abend mit VierGänge-Menü und
den „Swing Ladies“
aus Bayreuth.
Das Estragon ist ein kleines, feines Restaurant mitten in der Innenstadt, das ganz selbstverständlich Behinderte und HIV-Positive integriert und entsprechende Arbeitsplätze bietet. Im Sommer lockt ein
idyllischer Biergarten unter einem alten Götterbaum mit 25 Plätzen.
Und das Beste: es schmeckt!
Restaurant Estragon, Mediterrane Küche,
Jakobstraße 19, 90402 Nürnberg
www.estragon-nuernberg.de

Lösungen bitte bis 30. April 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: „Wintersport“ (Crew, Leipziger Allerlei, Finkenbrunn,
Not, Spielwarenmesse, Schaltjahr, Loher Moos, Galopp, Kuno, Hammer, kalt).
Eine frisch gepresste Schamberger-CD „Obacht_ Fränkisch!“ haben gewonnen:
Rosemarie Hiltl (Nürnberg), Birgit Höng (Cadolzburg), Angelika Jäger (Erlangen),
Lothar Schmidt (Nürnberg), R. Schöller (Nürnberg). Herzlichen Glückwunsch!
Autor: Norbert Weinzierl, Unternehmer und ehrenamtlicher Mitarbeiter im Vertrieb des
Straßenkreuzers

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:
Kaninchen leben ja in gewisser Weise komfortabler als Hasen: Ihr
Bau liegt unter der Erde, ihre Jungen dürfen erst mal nackt und
blind sein, weil sie da unten eben geschützt sind. Hasen dagegen
leben auf freiem Feld, ducken sich in Mulden, wenn Gefahr droht
und ihre Jungen kommen komplett mit Fell und offenen Augen
fertig zur Flucht auf die Welt. Wie kriegt man nun die Kurve von
den niedlichen Langohren zu Jochens Kochtopf? Wahrscheinlich
am besten im Hasen-Zick-Zack. Jeder sollte dazu stehen und sich
dessen bewusst sein, was er isst. Wohl bekomm’s!
Das Rezept: Kaninchenragout mit Rahmsoße

1 kg Kaninchenteile oder -keulen
100 g geräucherter Bauchspeck
1 Bund Suppengemüse
(Lauch, Karotte, Sellerie)
1 Becher Sauerrahm
1 kleine Dose Champignons
1/2 Glas Silberzwiebeln
Salz, Pfeffer, Estragon, Öl, 1 Zwiebel
Suppenbrühwürfel

5,70 Euro
1,00 Euro

Gesamt:
Für 5 Personen
Für 4 Personen

9,30 Euro
1,86 Euro
2,33 Euro

1,00 Euro
0,30 Euro
0,50 Euro
0,50 Euro
0,50 Euro

Los geht’s:
Speck und Zwiebel in Würfel schneiden und mit 3 EL Öl auslassen. Dann in das heiße Fett die Kaninchenteile von allen Seiten
scharf anbraten. Das Gemüse waschen und in ca. 1cm große Würfel schneiden. Wenn das Fleisch Farbe genommen hat, die Gemüsewürfel dazu geben. Das Gemüse ebenfalls scharf braten und
Farbe nehmen lassen. Mit 1 Tasse Wasser angießen und mit Pfeffer, Estragon und Brühwürfel würzen. Danach bei geschlossenem
Deckel bei mittlerer Hitze ca. 50 Minuten schmoren lassen. Aus
dem Fond die Kaninchenteile rausnehmen und warm stellen. Das
Gemüse mit dem Pürierstab zerkleinern (oder im Mixer).
Danach die Saure Sahne, Champignons mit Saft und die Perlzwiebeln (ohne Saft) zugeben, mit 2 Tassen Wasser auffüllen. Kaninchenteile wieder dazu geben und nochmals 15 Minuten aufkochen lassen. Jetzt erst evtl. salzen! Der Speck hat meist genug
Salz.
Dazu passen Klöße, Salzkartoffeln, Schupfnudeln und sehr gut
ein Endiviensalat. Dies ist heute ein Festtagsmenü und daher etwas teurer ausgefallen.
Man kann ein Kaninchen oder einen Hasen natürlich auch als Braten im Rohr zubereiten; dann aber bitte aufpassen, dass er nicht
zu trocken wird!

Guten Appetit wünscht Jochen!
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