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Liebe Leserinnen, liebe Leser, Inhalt

danke, dass Sie unseren „Schicht-Wechsel“ so gut an-
nehmen. 
Seit Mitte Juni bringen Bertram Sachs und Carlo Schna-
bel bei der etwas anderen Stadtführung die Lebensver-
hältnisse von Menschen am Rande der Gesellschaft näher.
Besuche bei der Straßenambulanz, Einblicke in die Arbeit
der Wohnungslosenhilfe, Notschlafstelle, Wärmestube und
mehr gehören zum etwa zweistündigen Rundgang.
Einmal im Norden, einmal im Süden. Einmal wochentags,
einmal sonntags. Alle zwei Wochen. Mehr darüber erfah-
ren Sie auf Seite 22 dieser Ausgabe, oder im Internet un-
ter www.strassenkreuzer.info – oder Sie lassen sich unser
Faltblatt zusenden.
Die Resonanz zeigt: Niemand kann so gut über soziale Ein-
richtungen und schiefe Lebensläufe berichten wie jemand,
bei dem auch nicht immer alles glatt gegangen ist. Die Stra-
ßenkreuzer-Verkäufer Carlo und Bertram wissen, wovon
sie reden.
Wenn der „Schicht-Wechsel“ weiterhin so gut klappt, dann
gibt es noch mehr zu erzählen: Wir möchten mit dem
Schicht-Wechsel Arbeitsplätze für unsere Stadtführer schaf-
fen. Wir arbeiten daran –aber vor allem Sie, als Teilneh-
mer/in beim Schicht-Wechsel.

Viel Freude beim Lesen dieser Ausgabe wünscht

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

Straßenkreuzer e.V.
Glockenhofstraße 45
90478 Nürnberg
Telefon 0911/459 76 36
Fax 0911/431 86 71
Di, Mi, Do 8.30–12 Uhr
post@strassenkreuzer.info
www.strassenkreuzer.info

Der Straßenkreuzer ist eine Zeitschrift, 
die Menschen in sozialer Not hilft, sich
selbst zu helfen. Die Zeitschrift wird von
Wohnungslosen und Armen auf der Straße
verkauft. Vom Verkaufspreis 1,60 Euro
behalten sie 90 Cent. 

Der Straßenkreuzer ist ein vor allem
ehrenamtliches Projekt, in dem sozial en-
gagierte BürgerInnen aus vielen Berufen
arbeiten. Die Zeitschrift wird von profes-
sionellen JournalistInnen, FotografInnen
und GrafikerInnen erstellt. 
Der Straßenkreuzer e.V. finanziert sich
durch den Verkauf der Zeitschrift, durch
Anzeigen und Spenden.

Der Verein ist als mildtätig anerkannt.
Spenden sind steuerlich absetzbar.
Spendenkonto: LIGA Spar- und 
Kreditgenossenschaft eG
Konto 105 119 332, BLZ 750 903 00

Bitte kaufen Sie den Straßenkreuzer nur
bei VerkäuferInnen, die ihren Ausweis
deutlich sichtbar tragen. Der Straßen-
kreuzer wird nicht an der Haustür ver-
kauft. 
Bei Fragen zu VerkäuferInnen wenden
Sie sich bitte an den Vertrieb in der 
Wärmestube Nürnberg, 
Köhnstraße 3, Tel. 0911/431 98 23, 
Di – Fr 10.15–12 Uhr
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Naturbelassen: „Eigengewächse“,
besser kann ein Buchtitel kaum
zu dieser Ausgabe passen. Auch
der Inhalt hält, was der Titel ver-
spricht. Auf 130 Seiten finden 
sich selbst geschriebene Texte der
Schreibwerkstatt des Straßenkreu-
zers. Humorvolle, nachdenkliche,
authentische Geschichten und
Gedichte von den Anfängen des
Straßenkreuzers bis heute. 
Das liebevoll illustrierte und auf-
wändig gestaltete Buch mit Lei-
neneinband und Lesebändchen
erscheint im August. 
Ganz neue Beiträge aus der 
Werkstatt finden Sie auf den 
Seiten 26/27.





MomentaufnahmeDie tun was

Sorge tragen für andere
Ehrenamtliche im Betreuungsverein 
der Stadtmission kümmern sich um
Menschen, die ihr Leben nicht selbst
meistern können

Wenn Menschen ihre Angelegenheiten nicht mehr
selber regeln können, sind die Angehörigen oft ge-
nug mit den entstehenden Aufgaben überfordert.
Der Betreuungsverein der Stadtmission sorgt mit
ungefähr 150 ehrenamtlichen, vom Amtsgericht be-
auftragten BetreuerInnen dafür, dass niemand mit
den Problemen allein da steht.

„Es ist gut, den Betreuungsverein im Rücken zu
haben“, sagt Gisela Hofmann(62). Sie kümmert sich
um einen 95-jährigen Herrn, der einen Schlaganfall
erlitten hat. Familienangehörige, die ihn zum Bei-
spiel im Seniorenheim besuchen könnten, hat der
alte Mann keine mehr. Also trägt Gisela Hofmann
für alles Sorge, was es zu regeln gilt: mit Heim- und
Krankenhauspersonal, mit Ärzten, Behörden, der
Krankenkasse. Die ehemalige Verwaltungsange-
stellte kann da ihre Berufserfahrungen gut einbrin-
gen, hat sie doch beim Diakonischen Werk in der
Adoptionsberatungsstelle gearbeitet. Jetzt, da sie
den Ruhestand genießt, möchte sie ein Stück abge-
ben von dem Glück, dass es ihr gut geht.

Und es kommt so viel zurück, sagt sie. Gerade von
Menschen, die sonst niemanden haben. Viel mensch-
liche Nähe zeichnet denn auch die ehrenamtliche
Betreuung aus. Anders als die professionellen Be-
treuerInnen, deren Einsatz pro Betreutem zeitlich
knapp angesetzt ist, haben Ehrenamtliche wie Gi-
sela Hofmann so viel Zeit, wie sie möchten.

„Alles muss gut ineinander greifen“, meint Ger-
hard Baunach, Leiter des Betreuungsvereins, des-
sen Ziel es ist, geeignete gesetzliche Vertreter zu fin-
den, zu fördern und zu schulen. Manche seelisch er-
krankte Menschen brauchen einen psychologisch ge-
schulten Berufsbetreuer. Zunehmend werden auch
Helfer mit slawischen oder türkischen Sprach-
kenntnissen gebraucht. Wichtig aber ist in jedem
Fall, so Baunach: „Das Selbstbestimmungsrecht muss
gewahrt bleiben.“

Text: Gudrun Regina Schiller, freie Autorin
Foto: Peter Roggenthin

Betreuungsverein der Stadtmission
Pirckheimerstr. 16a, 90408 Nürnberg
Tel 0911 3505 142
www.stadtmission-nuernberg.de

Marcel Waschlowski ist 27 Jahre alt und
wohnt seit eineinhalb Jahren im Haus Do-
mus der Caritas. Und wenn man da schon
wohnt, meint er, kann man auch mit an-
packen und genau das tut er. Ulrich Sütt-
ner, der Leiter der Einrichtung, schätzt ihn
als zuverlässigen und verantwortungsbe-
wussten Bewohner, der mit jedem gut aus-
kommt. Er traut Marcel zu, dass er sein Le-
ben in den Griff bekommt, vor allem, wenn
es ihm nach vielen vergeblichen Bewer-
bungen endlich gelingt, eine feste Arbeit
zu finden.

Wo sind Sie aufgewachsen?

Ich bin in Leipzig aufgewachsen. Dort ha-
be ich die Hauptschule besucht und 2001
eine Lehre als Bürokraft abgeschlossen.
Mit Ausbildungsbeginn war dann auch
Schluss mit meiner Zeit als Punk. Aller-
dings nicht mit den Drogen. 1997 ist mei-
ne Freundin gestorben, nachdem sie von
Neonazis verprügelt worden war. Ein Jahr
später ist durch einen Kabelbrand unsere
Wohnung ausgebrannt und kurz danach
meine Mutter abgehauen. Eine Weile ha-
be ich mit meinem Vater zusammenge-
wohnt, aber das ging nicht lange gut. Nach-
dem er mich rausgeworfen hatte, war ich
einige Jahre auf der Straße und hab in Ab-
bruchhäusern oder auf Parkbänken ge-

schlafen. Mit meiner Familie hab ich kei-
nen Kontakt mehr.

Wie sind Sie ins Domus gekommen?

Ich wollte aus Leipzig weg und bin zufällig
in Hersbruck gelandet. Weil ich da gemel-
det war, konnte die Polizei offene Haftbe-
fehle wegen Diebstahl und leichter Kör-
perverletzung vollstrecken. Das hat mich
für vier Monate ins Gefängnis gebracht.
Danach bin ich über Umwege nach Nürn-
berg gekommen. Im Domus habe ich an-
fangs einige Male gegessen und dann ge-
fragt, ob ich dableiben kann. Seit 13.01.2007
bin ich jetzt hier. Und hier habe ich die
Chance ergriffen, von den Drogen loszu-
kommen. Jetzt bin ich clean. 

Wovon träumen Sie?

Ich habe eigentlich keine Träume, zumin-
dest keine ausgefallenen. Ich will einfach
nur ins Leben zurück. Wieder Fuß fassen,
einen richtigen Job, eine Wohnung, ein ge-
regeltes Leben eben. Am wichtigsten ist
mir Arbeit. Wenn ich beschäftigt bin, kann
ich mich nicht gehenlassen.
Ein Bürojob, das wär schon cool. 

Interview: Beate Bluhm, arbeitet beim Bildungs-
zentrum für Pflegeberufe und selbstständig in der
Marktforschung
Foto: Bogdan Itskovski, freier Fotograf in Nürnberg
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Wie schön und beruhigend, wenn das Leben in geordneten Bahnen ver-
läuft. Wenn ein Mensch Schicksalsschläge und Niederlagen verkraftet;
trotz allem nicht vom rechten Weg abkommt. Alle schaffen das nicht.
Manche geraten auf Abwege, andere kämpfen darum, wieder einen Fuß
auf ihren lange verlassenen Pfad setzen zu können. Solche Menschen
haben Abstürze und Fehltritte erlebt, oft auch Gewalt. Hier berichten
sie in ihren eigenen Worten. Ungeschönt, so wie das Leben ist

„Ich will wieder Fuß fassen“



Michael 
Wanitschek
Maler- und Lackierermeister seit 1999

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



7

Jetzt bloß einmal angenommen, es treibt
sich bei uns in der Südstadt auf einem Se-
niorenspielplatz  ein alter Krauterer rum,

von der Sorte ortsansässiger Sodderhoofn, der
in den vierziger Jahren des letzten Jahrhun-
derts das Licht der Welt erblickt hat. Licht hat
es ja damals auch schon gegeben, vor allem
tagsüber. Aber auch nachts, unheimlich hell ist
es zum Beispiel in der Nacht vom 2. Januar
1945 gewesen. So hell, dass man ganz geblen-
det war und Jahrzehnte lang von der Nürn-
berger Altstadt nix mehr gesehen hat, nur noch
braunen Dreck. Der hat sich auch nach 1945
noch lang gehalten. 

Aber wir waren bei: Licht der Welt erblickt.
Also praktisch  Zeitzeuge. Zeitzeuge von was?
Vielleicht erzählt es dir der Krauterer. Dass
damals im Sommer ein Sommer gewesen ist,
im Herbst ein Herbst und im Winter ein Win-
ter mit einem sogenannten Schnee. Dieser ist
ungefähr ab Weihnachten vom Himmel gefal-
len und hat das Land mit einem weißen Über-
zug bedeckt. Bis in den Frühling hinein. Ko-

maschnaufen ist noch nicht erfunden gewesen,
also die Luft war rein, die Autobahn eine Gei-
sterbahn. Im bereits erwähnten Sommer hat es
gleich hinter der Stadt nach einer frisch gemäh-
ten Wiese gerochen. 

Dann hat’s noch gegeben: Hennergackern,
barfers übers Stoppelfeld dibfn, ein Bengerz-
bad, einen Gurkensalat im Einmachglas, ein
Windsheimer gegen den Durst, ein Gnerzla
vom frischen Brot und später beim Bäcker drei
Sorten Weckla: Schnittweckla, runde und
Kipfla. Von einer Vielfalt hat da nicht im Ent-
ferntesten eine Rede sein können. 

Wenn das  alles in der Erinnerung von dem
Krauterer jetzt in Form einer gewissen Schön-
heit auftaucht, dann muss man natürlich wis-
sen: Das Schlechte verfährt sich mit der Zeit
im Gedächtnis und bleibt stecken. Zum Bei-
spiel die furchtbaren Entbehrungen damals.
Der Krauterer hat höchstwahrscheinlich in den
Ferien in die Fränkische Schweiz fahren müs-
sen, am Fahrradgepäckständer, und hat kei-
nen Schimmer von einer Dominikanischen Re-

publik gehabt. Oder von
Florida. 

Wie er einmal gehört hat,
dass es in weiter Ferne an-
geblich ein sogenanntes Ita-
lien gibt mit einem blauen
Meer dran, hat er auf die
Frage, ob man da nicht auch
einmal hinfahren könne, die
Antwort erhalten: „Ner frei-
li, middn Finger aff der
Landkarddn.“  Ein erbärm-
liches Dasein, ersichtlich
auch an: Null Erdbeeren im
Winter, kein Wintersalat im
Sommer, keinerlei erlesene
Weine aus Chile, Kaliforni-
en oder Australien, ganze
Stunden, ja manchmal sogar
Tage, Wochen ohne jegli-
chen Event, keine Air-Con-
dition am Aborthaisla,  we-
nig Wellness, keine Mega-

Märkte nach Art der altgermanischen Wa-
genburgen rund um Dörfer und Städte. Statt-
dessen vor zur alten Hutzler mit der Milch-
kanne in der Hand – zu Fuß!!! Wie wenn zwei
Füße auch eine Mobilität wären. 

Es hat ein unbeschreibliches Elend ge-
herrscht damals in der Kindheit des Krauter-
ers. Gas geben hast du schon können seiner-
zeit, aber höchstens nach dem fragwürdigen
Genuss von einem fünfmal aufkochten Sauer-
kraut  mit dem Arsch. Also mit jenem Kör-
perteil, den man inzwischen gern auch zum
Denken heranzieht. 

Mit ihm denken wir heute, dass nie wieder
so ein Mangel herrschen darf  wie damals – an
tausend Kilometer langen Sattelschlepper-
schlangen, an zweiten und dritten Start- und
Landebahnen, an Miles & immer More, an
pfeilschnellen Panzerspähwagen, an Fucktory
Outlets, an steil steigenden Wachsdummsra-
ten, an einem 365 Tage pro Jahr währendem
Sale, am finalen Frühling-, Sommer-, Herbst-
und Winterschlussverkauf  der Erde. 

Es kommt ihm manchmal vor, wird dir der
alte Krauterer am Seniorenspielplatz in der
Südstadt vielleicht noch erzählen, als sei unser
Denken ein großer Segen, beziehungsweise Sä-
gen. Am nicht besonders dicken Ast, auf dem
wir sitzen. 

Und er denkt dabei an die ganz alten Zeiten
mit dem schon erwähnten braunen Dreck, wo
man danach betreffs Aushändigung seines Per-
silscheins gern gesagt hat, dass man von nichts
was gewusst hat. Und jetzt ist es natürlich tröst-
lich: Nichtwissen hat gottseidank kein Verfall-
datum. Es gilt auch, wenn wir dereinst unsere
zubetonierte und zuerforschte und zukonsu-
mierte und zumilitarisierte Erde mit einer ge-
waltigen Schubkraft im Hintern, dem soge-
nannten Urknall, verlassen und auf dem Mars
beim Pförtner (nicht zu verwechseln mit unse-
rem ins Hirn transplantierten Schließmuskel)
auf  den Persilschein und somit auf die Lizenz
zum Plattmachen des nächsten Planeten war-
ten. Da bin ich aber wahrscheins nicht mehr
mit dabei, schließt der alte Krauterer vom Se-
niorenspielplatz in der Südstadt seinen kaum
erwähnenswerten Vortrag, da befinde ich mich
schon seit Lichtjahren auf der Fahrt ins Nir-
wana. Mit dem Finger auf der Landkarte.

Klaus Schamberger

Des muss aber 
unter uns bleiben, gell!
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Unheimlich hell und braun



Titel ·  Zurück zur Natur

Straßenkreuzer: „Zurück zur Na-
tur“ ist seit dem 18. Jahrhun-
dert eine immer wiederkehrende
Forderung. Was macht sie heute
so aktuell?
Weiger: Tatsächlich zieht sie sich
durch unsere ganze Kulturge-
schichte.  Heute ist die Forderung
nicht im philosophischen Sinn not-
wendig. Vielmehr müssen wir uns
klar werden, dass wir von den Lei-
stungen der Natur abhängig sind.
Wenn wir sauberes Wasser trin-
ken, haben wir das  natürlichen
Kreisläufen zu verdanken.  Dass
wir Sauerstoff einatmen können,
ist die Leistung der grünen Pflan-
zen, die im Lauf von Milliarden
Jahren auf der Erde eine Atmos-
phäre geschaffen haben, in der wir
existieren können. Die Natur ist
lebensnotwendig.

Müssen wir die Natur dann auch
ganz   nüchtern unter  wirt-
schaftlichen Aspekten sehen?
Die Ökonomisierung der Natur
und ihrer Leistungen ist tatsäch-
lich wichtig in einer Zeit, in der
die Menschen den Preis zum zen-
tralen Maßstab gemacht haben.
Damit kann man auch gleichzei-
tig deutlich machen, dass der Na-
turschutz kein Luxus ist, sondern
auch eine ökonomische Überle-
bensfrage. 

Können Sie Beispiele nennen?
Sie könnten die Leistungen  der
Natur nicht finanzieren, wenn Sie
sie mit technischen Systemen  er-
setzen wollten. Etwa die Produk-
tion von Sauerstoff, oder die Be-
feuchtung der Luft, die der Reichs-
wald ja umsonst liefert, im Ge-
gensatz zu technischen Lösungen
ohne jede Umweltbelastung.
Ein anderes Beispiel: Ein natur-

naher Fluss wie die Pegnitz mit
ihren Sandbänken und Mäandern,
mit Uferabbrüchen und Baumbe-
stand,  hat auf einem Kilometer ei-
ne Selbstreinigungsleistung wie ei-
ne Kläranlage, die uns 50 Millio-
nen Euro kostet und die wir dann
alle zahlen müssten. Ich glaube,
das leuchtet jedem Bürger ein.

Aber wenn es die Menschen hin-
aus in die Natur zieht, denken
sie dann nicht ganz einfach nur
an  die Erholung?
Das ist ja auch eine Leistung der
Natur, nämlich, dass ich mich er-
holen kann. Dass ich zum Beispiel
in Nürnberg  zu Fuß oder mit dem
Fahrrad oder mit öffentlichen
Verkehrsmitteln den Wald errei-
chen kann, um dann kilometerlang
zu laufen. Und zwar auf nicht sehr
intensiv genutzten Wegen. 

Wo gibt es diese einsamen Wege
noch?
Wir haben folgende Erfahrung ge-
macht: Wenn man so  200 oder 300
Meter im Reichswald drin ist, trifft
man kaum mehr auf Menschen.
Die meisten halten sich nur am
Waldrand auf. Das hängt damit zu-
sammen, dass sich die Großstadt-
Bevölkerung im Wald unsicher
fühlt. Überhaupt liebt der Mensch
von Natur her eher offene Land-
schaften. Das ist aber auch nichts
Schlechtes, denn dann hat auch die
Natur ihr Rückzugsgebiet. 

Es gibt noch einen anderen
Aspekt: Hinaus in die Natur, in-
dem man aufs Land zieht, frei-
lich auch der günstigen Bauprei-
se wegen.
Das ist ein ganz zentraler Punkt:
unsere Siedlungsstruktur. Eine
kompakte  Stadt hat ganz eindeu-
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„Die Kürzung der 
Pendlerpauschale war richtig“  
Die Menschen, vor allem wenn sie in Städten leben, drängt es in die Natur.
Was die Natur uns gibt und was jeder Einzelne tun kann, um sie zu schützen,
verrät Prof. Dr. Hubert Weiger, der Vorsitzende des Bundes  für  Umwelt und
Naturschutz Deutschland (BUND). Verhaltensweisen, die sich natürlich
auszahlen – ein wichtiges Argument in Zeiten ökonomischen Denkens

Machet Euch die Erde unter-
tan! Welch göttliche Vorstel-
lung von Allmacht und Herr-
schaft, die die sogenannte zi-
vilisierte Welt konsequent um-
setzt. Lange waren die Folgen
nicht wirklich zu spüren, nun
überrollen sie uns: Immer
mehr Menschen hungern, im-
mer mehr Menschen sind fett
und fleischfehlernährt, über
16.000 Tierarten sind vom
Aussterben bedroht, die Hälfte
aller Tropenwälder haben wir
bereits erledigt, die Hälfte der
Sümpfe trocken gelegt. Die
Liste ließe sich leider verlän-
gern. Etwa mit der Gier nach
Rohstoffen, mit wackligen
Ökosystemen, überfischten
Meeren oder so putzig-hilflo-
sen Projekten wie das einer
Flocke im Zoo, die noch lange
kein Gespür für Schnee in der
Arktis auslöst. 
Aber das Tier im Gehege steht
für das, was uns gleichzeitig
umtreibt: die Sehnsucht nach
Natur. Was immer das ist.
Zum Beispiel ein Häuschen
auf dem Land, für das man
dann zwei Autos braucht und
sich nicht über die Kürzung
der Pendlerpauschale bekla-
gen sollte – wie Deutschlands
oberster Naturschützer Hubert
Weiger im Interview betont.
Oder ist Natur besser ein wu-
chernd-grüner Balkon in der
Stadt – und immer Samen
vom „Goldenen Neger“ griff-
bereit?  Einer stolzen Sonnen-
blume, die von „Guerilleros“
gerne in Pflasterritzen gesät
wird? 
Andere machen sich da ganz
von selbst in der Stadt breit:
Sandgrasnelken, Besengin-
ster, Fuchs und Hase, Wild-
schein und Falke fühlen sich
zwischen Häusern und Parks
längst wohler als im rauen
Umland. Verrückte Welt. Die
würde sich schon einrenken,
wenn wir nicht mehr da wä-
ren. Der Wissenschaftsjourna-
list Alan Weisman hat recher-
chiert, wie die Welt aussähe,
wenn wir wie vom Erdboden
verschluckt wären. Eine er-
schreckende, faszinierende Vi-
sion – aber vorstellbar, natür-
lich.



tige ökologische Vorteile, weil  bei
geringem Flächenverbrauch viele
Menschen leben und arbeiten kön-
nen. Die Zersiedelung in Gebie-
ten außerhalb der Städte für
Wohn- und Gewerbegebiete, ver-
bunden mit billigen Transport-
möglichkeiten, führt dagegen zu
einem gewaltigen Landverbrauch.
Deswegen war übrigens auch die
Kürzung der Pendlerpauschale
richtig. 

Soll also niemand mehr aufs
Land ziehen dürfen?
Wir haben das Paradoxon, dass es
gerade in Franken auf dem Land
viele Leerstände in den Dörfern
gibt, aber gleichzeitig neue Bau-
gebiete ausgewiesen werden.
Wenn ein Städter aufs Land zieht,
ist die Umweltbelastung insgesamt
erheblich geringer, sobald sich er
nicht in einem Neubaugebiet nie-
derlässt, sondern in einem sanier-
ten Ortskern. 

Müssten sich die Städte mehr
anstrengen, um die Menschen
zu halten?
Selbstverständlich. Die Stadtflucht
hat viele Ursachen, darunter auch,
dass Kinder auf dem Land mehr
Platz haben und weniger gefähr-
det sind. Deshalb müssen die Städ-
te zu „grünen Städten“ werden

Gibt es schon Beispiele?
Nehmen Sie den Oberen Wöhrder
See. Der Bund Naturschutz hatte
schon frühzeitig gefordert, die Na-
tur in die Stadt zurückzuholen. In
der Stadt gibt es ja auch keine Vor-
schriften für die Nutzung, anders
als bei Flächen auf dem Land. Auf
diese Weise ist mitten in der Stadt
ein Naturparadies entstanden.
Außerdem ist der See nun ein zen-
trales Überwinterungsquartier für
viele gefährdete Vogelarten. Es
gibt hier auch Jagdruhe. Damit
wird dieses Gebiet ein ideales Er-
fahrungsfeld, auch und  gerade für
Kinder.  

Naturschutz ist also sehr wich-
tig, aber warum  hat er in der
Öffentlichkeit keinen so hohen
Stellenwert wie der Klima-
schutz?
Jeder merkt, das sich das Wetter
und die Summe der Wetterereig-
nisse gravierend verändern, sei es
bei einer Dürre oder bei Über-

schwemmungskatastrophen wie
im letzten Jahr in Baiersdorf und
Umgebung. Beim Naturschutz ha-
ben wir es mit einer Vielzahl von
Pflanzen- und Tierarten zu tun, die
den meisten Menschen nichts sa-
gen. Da ist es sehr schwer, Zu-
sammenhänge zu erklären. 

Gibt es keine Hoffnung?
Von der Biologie her ist es sicher
schwer, aber man könnte mit der
Ökonomie kommen, also etwa mit
der schon genannten kostenlosen
Reinigungsleistung eines Flusses.

Was kann jeder Einzelne für die
Natur tun? Geben Sie uns bitte
drei Tipps.
Das Allerwichtigste ist, beim Au-
tofahren und im Haushalt den En-
ergieverbrauch zu reduzieren. Wir

setzen wie in einer Initiative in
Frankfurt/Main den Schwerpunkt,
vor allem sozial schwachen Fami-
lien zu helfen, die zumeist in
schlecht isolierten Wohnungen le-
ben und sich keine neuen, ener-
giesparenden Haushaltgeräte lei-
sten können.  Sie sollen gefördert
werden, mit 50 Euro für neue
Geräte, denn das spart 100 Euro
Energiekosten. Außerdem müs-
sten   Sozialwohnungen bevorzugt
wärmegedämmt werden, wie das
die Nürnberger Wohnungsbauge-
sellschaft schon beispielhaft prak-
tiziert. 

Lebensmittel sollten bevorzugt
aus regionaler und saisonaler Pro-
duktion kommen. Außerdem hilft
„weniger Fleisch, mehr Gemüse“
auch dem Geldbeutel.

Drittens: In der Natur sollte
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man sich so verhalten, wie man es
auch von anderen erwartet. Das
gebietet der Respekt vor den Lei-
stungen der Natur. Das sollten
auch Kinder frühzeitig lernen. Al-
so raus in die Botanik statt vor den
Computer.

Interview: Herbert Fuehr, leitender
Redakteur Innenpolitik bei den
Nürnberger Nachrichten.
Foto: Roland Fengler, Fotograf bei der
Nürnberger Zeitung 

Respekt 
vor der 

Leistung der
Natur sollten
auch Kinder

frühzeitig
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Wenn das Wetter nicht mitspielt, ist der Guerillero verratzt. Ein mög-
lichst regelmäßiger Wechsel von Regen und Sonne, keine langen Tro-
ckenperioden – nur dann kann sein Werk gelingen. Dann steht irgend-
wann in seiner ganzen zwei Meter hohen Pracht ein „Goldener Neger“
in Nachbars trostlosem Vorgarten. Alle, die vorbei gehen, erfreuen sich
an ihm. Oder besser gesagt, an ihr. Weil der Goldene Neger nämlich
eine besonders imposante Sonnenblumen-Sorte ist. Wie der blühende
Riese dort hinkam, weiß am Ende aber nur Günter Köhnlein. Aus sei-
ner Hosentasche stammte der im Frühling ausgebrachte Sonnenblu-
menkern schließlich. Ein Fall von „Guerilla Gardening“. 

Großstadt und Natur, das sind zwei Welten, die es nicht leicht mit-
einander haben. Schwer zu sagen: Ist es die Sehnsucht der Entwöhn-
ten nach wucherndem Grün, oder nur das schlechte Gewissen, dass mit
Beton, Pflaster und Teerdecken aller Flora zuvor recht gewaltsam ein
Ende bereitet wurde? Auf jeden Fall beginnt der Stadtmensch gern an
den unmöglichsten Stellen, die urbane Baulandschaft mit putzigen

Pflänzchen zu dekorieren. Damit das Zeug sich nicht ungeordnet aus-
breiten kann, wird es in Waschbeton-Kübeln oder akkurat abgegrenz-
ten Rabatten ausgebracht. Zierrat, der nichts Wildes an sich haben darf
und irgendwann, mangels Gießdienst, den unbedingten Überlebens-
willen von Trockenrasen entwickeln muss. Was die Stadt verschönern
soll, sieht meist nach kurzer Zeit erbärmlich aus.

Setzlinge aus dem Untergrund

Da kann man dann nur hoffen, dass jemand wie Günter Köhnlein vor-
beikommt. Der 47-Jährige ist, na, sagen wir, friedlicher Sympathisant
einer noch recht jungen Bewegung, die viel harmloser ist, als ihr ge-
fährlich klingender Name suggeriert: Guerilla Gardening. Die ersten
gärtelnden Untergrundkämpfer traten in Großbritannien auf. Wenn
sie vor einigen Jahren in London und anderen Städten gelegentlich mit-
ten in der City Plätze mit Pickel, Spaten, Pflanzerde und Setzlingen vor-
übergehend für die Natur zurückeroberten, wollten sie dadurch in er-
ster Linie ihren Protest gegen den weltweiten Umwelt-Raubbau und
gegen die knallharten Gesetze des globalisierten Kapitalismus zum Aus-
druck bringen.

Irgendwie haben die meist jungen Leute dann unabhängig von die-
sem politischen Impetus Gefallen am anarchischen Kleingärtnertum
gefunden und schlagen seither säend und pflanzend an allen möglichen
Stellen auch deutscher Großstädte zu. Es grünt und blüht auf ver-
nachlässigten Grünstreifen, auf Baumscheiben, die zuvor nur noch als
Hundeklo dienten, und auf einst grauen städtischen Brachflächen.

Günter Köhnlein gefällt dieser neue Trend. Der 47-Jährige, der an
der Nürnberger FH als Laborleiter für Computergrafik arbeitet, ist am
Rennweg aufgewachsen. Ein Kind der Stadt, aber immer auch ein
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Mit dem „Goldenen
Neger“ blüht uns was 
Die Samen-Spender sind unterwegs – beim „Guerilla
Gardening“ wird zartes Grün gegen das dichte Grau der
Städte gesät 
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Freund der Natur. An einen schönen Hinterhof zu Hause erinnert er
sich, „mit Schuppen, Remise und einem  Apfelbaum“. Am Wochenende
ging’s mit den Eltern in den familieneigenen Kleingarten einer Kolo-
nie beim Nordostbahnhof. Tagsüber wurde gegärtelt, abends gegrillt.
Der kleine Günter hatte sein eigenes Beet. Anbauen, was er wollte,
konnte er da. Meist waren es Rettiche oder Radieschen. „Hauptsache
verwertbar.“

Mit der  Pubertät ließ das Interesse an Radieschen ein wenig nach.
Zudem zog in die Gartenkolonie  ein neuer Geist ein. Wo früher im-
provisiert worden war und die Gestaltung der eigenen Parzelle dem Be-
sitzer überlassen blieb, sollte endlich Ordnung und Einheitlichkeit herr-
schen. Die Anlage wurde saniert. Begradigte, von Rosenrabatten ge-
säumte Wege trennten nun Gärten, in denen fortan auch gleiche Häus-
chen stehen sollten. „Zwischen zwei Typen konnte man da wählen.
Unterschieden haben sie sich quasi nur durch die Position des Stütz-
balkens an der Frontseite“, erinnert sich Günter Köhnlein. Gemein-
sam mit einem zweiten Rebellen wehrte sich sein Vater beharrlich ge-
gen den Zwang zur Uniformierung. „Er behielt seine alte Hütte.“

Bloß kein Blatt abwerfen

Vielleicht hat Günter Köhnlein den kritischen Blick auf den Umgang
der Stadtmenschen mit der Natur vom Vater geerbt. Auf jeden Fall är-
gert er sich über so manches. Über Neubauprojekte beispielsweise, die
mit dem Slogan „Wohnen im Park“ locken, „wo der Park vor lauter
Häusern dann aber plötzlich weg ist“. Oder über den  leichtfertigen
Umgang mit alten Bäumen, die irgendeinem Vorhaben im Wege ste-
hen. „Ein Grund, sie zu fällen, findet sich immer.“

Vor allem aber wundert sich der überzeugte Anhänger urbanen Woh-

nens über die Zaghaftigkeit und Kontrollwut, mit der die Städter die
Natur zurückholen. Über ihre Vorliebe für immergrüne Zwergkonife-
ren, die kein Blatt abwerfen, oder für überdüngte, immer wieder neue
Blütenrekorde aufstellende Geranien-Fenster. 

Die fadenlose Lady Di keimt

Seit Jahren bepflanzt Köhnlein den Balkon seiner Nordstadt-Wohnung.
„Eher experimentell“, nennt er seinen Pflanzstil. Bohnen, Tabakstau-
den,  Knöterich und so manche Schlingpflanzen, deren Namen ihr Be-
sitzer gar nicht kennt, wuchern da. Rettich darf, wozu er einst im Kin-
derbeet nie kam: er blüht. Ungeordnet, wild, überraschend führt die
„grüne Hölle“ jeden Sommer auf knapp zwei Quadratmetern ihr Ei-
genleben. „Manche Nachbarn hat das angesteckt“, sagt Köhnlein und
deutet auf Balkons im Hinterhof, deren Bewohner offensichtlich auch
nicht mehr den üblichen Pflanzvorschlägen der Gartenmärkte folgen. 
Irgendwann hat der Nürnberger angefangen, über seine Wohnung hin-

aus die Grüngestaltung der Umwelt  in die eigenen Hände zu nehmen.
Seither läuft er gern mit dem Samen vom „Goldenen Neger“ oder der
fadenlosen, wunderschön blühenden Bohne „Lady Di“ durch die Ge-
gend, bringt entlang seiner Joggingstrecke Kapuzinerkresse aus und
freut sich, wenn was draus wird. Vor allem  jüngere Leute, denen er
von seinem kleinen Hobby erzählt, reagieren interessiert und begei-
stert. „Das zieht Kreise“, ist er längst überzeugt. Grün werden sie sein
und ungleichmäßig.

Text: Hans-Peter Kastenhuber, Reporter bei den Nürnberger Nachrichten
Fotos: Gerd Grimm, www.gerd-grimm.de
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Hans-Joachim Ulrich vergleicht
Bäume gerne mit Menschen.  Bäu-
me seien eben auch  unterschied-
lich in Veranlagung, Anpassungs-
fähigkeit und Bedürfnissen. „Die
Kiefern merken den Klimawandel
nicht so sehr“, erklärt der Förster
und deutet dabei auf die umste-
henden Nadelbäume. Den Fich-
ten setze die Erderwärmung schon
mehr zu.  „Es gibt Arten, die brau-
chen mehr Wasser  und welche,
die brauchen wenig – genau, wie
es dicke und dünne Menschen gibt
und welche mit viel und wenig
Haar“. Im Nürnberger Reichswald
hat man bei der Beforstung indi-
viduelle Eigenschaften gut be-
rücksichtigt, meint Ulrich. Be-
sonders auf sein Revier Zerza-
belshof ist der Diplom-Forstinge-
nieur stolz. Denn zu „seinen“ 2100
Hektar gehört auch das Stück am
Tiergarten.

„Der Umbau vom reinen Kie-
fernwald zum Mischwald ist hier
hervorragend gelungen“, betont
der Förster. Die Zeiten des typi-
schen Steckerlas-Waldes seien fast
passé. Dafür gebe es jetzt allein im
Wald an der Schmausenbuckstra-
ße rund 20 Baumarten, dazu zahl-
reiche, zum Teil seltene Insekten
und Tiere. „Wir sind damit  viel-
seitiger als der Bayerische Natio-
nalwald.“ 

Die Nürnberger wissen das zu
schätzen: Schon am Morgen sind
viele Radfahrer, Jogger und Wan-
derer unterwegs. 

Ohne Deutsche keine Buche

Die Deutschen haben zum Wald
ohnehin eine sehr emotionale Bin-
dung. Sehr oft ist ein wenig ro-
mantisch-überhöht von der deut-
schen Buche die Rede. „Das ist der
Baum der Deutschen, weil er nur
in wenigen mitteleuropäischen
Staaten vorkommt“, erklärt der
Förster. Wenn die Buche in
Deutschland ausstirbt, gibt es sie
so gut wie gar nicht mehr. 

Der Grund für das enge Ver-
hältnis der Deutschen zu ihrem
Wald liegt für Ulrich auf der
Hand: „Es ist einfach schön, wenn
man durch den Wald geht, sieht

wie alles wächst und auch noch
verschiedene Tierarten erkennt“.
Schon als Kind ist Ulrich  Wan-
dern gegangen. Und obwohl er im
Revier arbeitet, fährt er am Wo-
chenende immer noch am liebsten
in den Wald. „Allerdings in die
Hersbrucker Schweiz.“

Die besondere Beziehung
schlägt sich sogar in der Bayeri-
schen Verfassung nieder: Jeder
darf demnach im Wald spazieren
gehen, wann und wo er will. Kein
Besitzer kann es verbieten. „Das
ist eine ganz tolle Sache“, findet
Ulrich. In vielen Ländern gibt es
keinen freien Zugang, sondern
extra ausgewiesene Erholungs-
parks oder eben Plantagen. In
Deutschland aber werden Holz-
ernte, Erholung und Naturschutz
in ein- und demselben Waldab-
schnitt miteinander verbunden.
Diese drei verschiedenen Funk-
tionen unter einen Hut zu be-
kommen, ist vor allem Aufgabe
des Revierleiters. Ulrich bezeich-
net sich deshalb auch selbst als
„Manager“. Er müsse auf das öko-
logische Gleichgewicht achten,
dürfe aber die ökonomische Seite
nicht aus dem Auge verlieren.

Denn der Fachmann sieht klar
die Nutzenseite: „Wir brauchen

Holz, Holz, Holz“. Ein Mensch
verbraucht in einem Jahr Klopa-
pier aus Holz von drei Kiefern, er-
klärt er anschaulich. „Das ist
Wahnsinn“. Von Papier, Kartons,
Paletten oder Fensterrahmen ganz
abgesehen. Dafür sei nun einmal
der Rohstoff notwendig. Die
Kunst eines Forstbetriebs sei es,
den Wald für die Holzwirtschaft
so zu nutzen, dass die Bäume
schon wenige Jahre später zu-
sammenwachsen und nichts mehr
zu erkennen ist.

Nicht immer aber scheint dem
Forstbetrieb Nürnberg, zu dem
auch Ulrichs Revier gehört,  die-
ser Spagat zu gelingen. Erst im Ju-
li leitete das Landratsamt Nürn-
berger Land gegen die Behörde
ein Bußgeldverfahren ein. Das
Unternehmen soll im Natur-
schutzgebiet zwischen  Altdorf und
Leinburg gravierend gegen Aufla-
gen verstoßen und riesige Mengen
Holz eingeschlagen haben. Leiter
Robert Blank hält die Vorwürfe
für unberechtigt. Man sei doch
„sehr moderat“ vorgegangen.

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

Pflanzen und
ernten – eine
gewachsene
Waldgeschichte 
In Deutschland wachsen 11,1
Millionen Hektar Wald, das sind
rund 30 Prozent der Gesamtflä-
che.   Nach dem Waldzustands-
bericht 2007 liegt der Anteil der
deutlich geschädigten Waldfläche
bei 25 Prozent. Besonders betrof-
fen sind Eichen, Buchen und
Fichten. In Bayern galten 2007
ebenfalls Eichen und Fichten,
aber auch Tannen als besonders
geschädigt. Insgesamt arbeiten
etwa 1,3 Millionen Beschäftigte
in der Forstwirtschaft und deren
Folgegewerben – somit hängen
am Holz mehr Jobs als in der
Automobilindustrie und dem Ma-
schinenbau.
Der Nürnberger Reichswald zählt
bundesweit zu den historisch be-
deutendsten Wirtschaftswäldern.
Schon im 14. Jahrhundert be-
gann Ratsherr Peter Stromer da-
mit, nach Jahrhunderten des
Raubbaus den Wald aufzuforsten.
Erst aufwändige Pflanzprogramme
in den vergangenen 200 Jahren
beendeten die Übernutzung sowie
ein weiteres Schrumpfen des
Waldgebietes. 1979 wurde der
Reichswald zum Bannwald er-
klärt, seitdem muss für jeden ge-
fällten Baum ein neuer gepflanzt
werden. Wenn man dem Stamm-
gebiet Sebalder und Lorenzer
Reichwald (ca. 24000 Hektar)
noch den Südlichen Reichswald
bei Roth hinzurechnet, ist er mit
rund 35000 Hektar das fünfgröß-
te geschlossene Waldgebiet in
Bayern. Das weitläufige Gebiet ist
durch Wege mit einer Gesamtlän-
ge von fast 1300 Kilometer er-
schlossen, darunter mehr als 600
Kilometer Waldwege. Für das
Jahr 2050 haben Erlanger Geo-
botaniker in einer Untersuchung
von 2007  einen Rückgang des
Fichten- und Kiefernbestandes
vorausgesagt. Diese Nadelbäume
werden zwar weiter vorhanden
sein, jedoch durch Eichen und
Buchen immer mehr ersetzt wer-
den.                                      sc   
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Bäume wie du und ich  
Mit dem Förster dem Wald und seiner Vielfalt auf der Spur
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Die Welt ohne uns  
Was passiert, wenn der Mensch plötzlich von der Erde
verschwindet? Alan Weisman hat es recherchiert

1 Sekunde
Viele Motoren und Maschinen
verstummen augenblicklich. Es
fahren keine Autos mehr auf den
Straßen. Die Welt ist viel, viel lei-
ser.

1 Tag
Filz- und Haarläuse sterben aus.
Diese Insekten sind vollständig
von ihrem Wirt, dem Menschen,
abhängig. Es gibt zahlreiche sol-
cher Tiere, die ohne den Men-
schen keine Chance haben zu
überleben: Hunde würden sich ge-
gen Wölfe oder Kojoten nicht
durchsetzen, Haus- und Wander-
ratten ohne unseren Müll verhun-
gern. Ohne Heizungen erfrieren
im Winter die Kakerlaken in Eu-
ropa oder Nordamerika. Nur
Hauskatzen und Pferde haben be-
wiesen, dass sie auch in der freien
Natur überleben können. Sie sind
immer wilde Tiere geblieben.

2 Tage
New Yorks U-Bahn würde unter
Wasser stehen: Sie liegt unter dem
Meeresspiegel, und mehr als 750
Pumpen halten die Schächte tro-
cken. Sonst würden jeden Tag 50
Millionen Liter Wasser eindrin-
gen. Sind die Schächte geflutet,
fangen die Stahlträger an zu ros-
ten, auf denen Straßen und Wol-
kenkratzer stehen. In einigen Jahr-
zehnten würden die Tunnel ein-
brechen, in einigen Jahrhunderten
die Hochhäuser. Vielleicht wür-
den sie bei einem Hurrikan wie
Bäume umstürzen und andere
Hochhäuser mit sich reißen.

7 Tage
Der Reaktorkern eines Atom-
kraftwerks muss ständig mit Was-
ser gekühlt werden. Wenn es aber
keine Menschen mehr gibt, um
diesen Kreislauf aufrechtzuerhal-
ten, wird sich der Kern erhitzen.

Zwar haben die meisten Atom-
kraftwerke Notstromaggregate,
aber auch deren Energie ist schnell
aufgebraucht. Ich habe das neu-
este Atomkraftwerk der Vereinig-
ten Staaten besucht, in dem mir
ein Mitarbeiter erklärte, dass das
Notstromaggregat sieben Tage
läuft. Was danach passieren wür-
de, weiß keiner. Es gibt rund 440
Atomkraftwerke auf der Welt, al-
le würden nach einigen Tagen ex-
plodieren oder ihr Reaktorkern
schmelzen. Viele Gegenden wür-
den radioaktiv verseucht werden.
Trotzdem glaube ich, dass die Na-
tur diese Katastrophe überstehen
würde. Im Atomkraftwerk Tscher-
nobyl schmolz 1986 der Kern, wor-
aufhin das Kraftwerk Feuer fing.
Heute leben wieder Mäuse, Vögel
und Wölfe in der Gegend. Sie sind
zwar krank und sterben schneller
als ihre Artgenossen – aber sie le-
ben.

1 Jahr
Ohne Straßenreiniger würde im
Herbst in den Städten eine Schicht
aus Blättern entstehen, die verrot-
ten und als Nährboden für Pflan-
zen dienen. Im Winter würden sich
Risse im Asphalt bilden, in denen
im Frühling Pflanzen Wurzeln
schlagen. Bäume würden anfan-
gen, aus den Spalten zu wachsen.

10 Jahre
In den Häuserdächern entstehen
allmählich Löcher. Wie lange das
dauert, hängt natürlich von den
Materialien und der Bauweise ab.
Stein- und Ziegelhäuser halten
länger als solche aus Holz. Aber
selbst wenn die Dächer mit Schie-
fer, einem robusten Stein, bedeckt
sind, sind die Platten mit Nägeln
befestigt, die rosten. Irgendwann
dringt Wasser ein, zum Beispiel
am Kamin. Wenn der Dachstuhl
sich mit Wasser voll saugt, vermo-
dert das Holz. Der Mörtel, der
Steine und Ziegel zusammenhält,
wird weich und bröckelt. Ein nor-
males Holzhaus hält bestenfalls
hundert Jahre

20 Jahre
Der Panamakanal, der Anfang des
20. Jahrhunderts gebaut wurde, ist
eine der beeindruckendsten Leis-
tungen der Menschheit. Fast 30 000
Arbeiter sind gestorben, um ihn zu
errichten. Ein Teil des Kanals be-
steht aus einem See, der aus einem
gestauten Fluss entstanden ist. Oh-
ne Menschen, die die Dämme war-
ten und reparieren, würde der Fluss
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sie durchbrechen und sich wieder
seinen natürlichen Weg suchen. In
zwanzig Jahren könnte die Lücke
zwischen Nord- und Südamerika
wieder geschlossen sein

50 Jahre
Experten haben einmal vorherge-
sagt, dass sich das Ozonloch 2060
wieder schließen werde. Ich halte
das für eine sehr optimistische Vor-
aussage. Zwar gibt es mittlerweile
Abkommen, die den Gebrauch der
sogenannten Fluorchlorkohlen-
wasserstoffe oder FCKWs, die die
Ozonschicht zerstören, begrenzen.
Aber ich bezweifle, dass sich alle
Länder an dieses Abkommen hal-
ten. Außerdem lagern überall auf
der Welt noch Kühlschränke,
Sprühdosen und anderer Schrott,
aus dem FCKW entweicht, wenn
man ihn nicht sorgfältig entsorgt.
Es gibt auch andere Stoffe, die der
Ozonschicht schaden – zum Bei-
spiel Methylbromid, ein Schäd-
lingsbekämpfungsmittel, das in den
Vereinigten Staaten nach wie vor
verwendet wird.

5.000 Jahre
Es gibt rund 30 000 nukleare
Sprengköpfe auf der Erde. In 5000
Jahren könnte ihre Metallhülle
durchrosten. Das radioaktive Ma-
terial würde zwar nicht explodie-
ren, aber strahlen. Waffenfähiges
Plutonium 239 hat zum Beispiel
eine Halbwertszeit von 24 110 Jah-
ren. Halbwertszeit heißt: In dieser
Zeit hat sich die radioaktive Strah-
lung halbiert. Bis sie ganz abge-
baut ist und sich in der natürlichen
Hintergrundstrahlung der Erde
verliert, würden rund 250 000 Jah-
re vergehen. Uran 235 hat sogar
eine Halbwertszeit von etwa 704
Millionen Jahren.

35.000 Jahre
Blei gehört zu den Schwermetal-
len, mit denen die Menschheit den
Boden verseucht. Blei war zum
Beispiel früher im Benzin und
steckt heute noch in Autobatte-

rien. Es gilt als hoch giftig und
schädigt das Gehirn, das Gehör
und das Nervensystem. Forscher
haben herausgefunden, dass ein
Teil des Düngers, den man im
Ackerbau verwendet, damit ver-
seucht ist. Der Regen könnte es in
35 000 Jahren auswaschen. Doch
Blei ist nicht das einzige Metall,
das der Mensch freigesetzt hat.
Zink, eine Futterbeigabe für Kü-
he und Schafe, würde 3700 Jahre
brauchen, um aus dem Boden zu
verschwinden. Kadmium, das in
Kunstdünger steckt, benötigt 7500
Jahre, und Chrom, das hartnä-
ckigste Metall, 70 000 Jahre.

100.000 Jahre
Die Erderwärmung ist heute das
wichtigste Umweltthema über-
haupt. Sie entsteht, weil wir Koh-
lenstoff, der zum Beispiel im Öl
oder in der Kohle steckt, freiset-

zen. Der Kohlenstoff reagiert zu
Kohlendioxid, das dafür sorgt, dass
sich die Atmosphäre erwärmt.
Wenn der Mensch verschwunden
wäre, würde der Gehalt von Koh-
lendioxid in der Luft nach 100 000
Jahren wieder auf den Stand vor
dem Entstehen des Menschen sin-
ken. Vor allem das Meer würde
viel Kohlendioxid binden. Der
Ozean nimmt das Molekül über
seine Oberfläche auf, bis diese da-
mit gesättigt ist. Langsam würde
sich das Meerwasser umwälzen,
das gesättigte Wasser würde ab-
sinken und neues, ungesättigtes
Wasser an die Oberfläche steigen
und beginnen, neues Kohlendio-
xid aufzunehmen. Stürme ver-
langsamen den Abbau allerdings,
und es ist sehr wahrscheinlich, dass
die Erde durch den Klimawandel
mehr Stürme erleben wird.

Mehrere
100.000 Jahre
Vor 60 Jahren hat die Menschheit
angefangen, Kunststoff für den
Massenmarkt herzustellen. Welt-
weit werden jedes Jahr 225 Milli-
onen Tonnen Plastik produziert.
Es lagert auf Müllkippen oder ge-
langt über Flüsse in die Meere, wo
es weitertreibt und sich in Strudeln
sammelt. Ich habe einen dieser
Strudel im Pazifik besichtigt. Er ist
so groß wie Mitteleuropa. Es gibt
heute kein Lebewesen, das diese
Kunststoffe verwerten kann. Ein
Forscher hat mir gesagt, dass
Mikroorganismen es vielleicht in
einigen hunderttausend Jahren
schaffen könnten, Kunststoff ab-
zubauen. Als vor 350 Millionen
Jahren Bäume auf der Erde ent-
standen, haben die Mikroorganis-
men es auch geschafft, sie zu zer-
setzen – und das, obwohl Bäume
aus komplizierten Molekülen wie
Lignin und Zellulose zusammen-
gesetzt sind. Bis dahin werden
noch viele Tiere an Plastiktüten, -
flaschen und anderen Kunststoff-
teilen verenden.

1.000.000 Jahre
Die Cheopspyramide in Ägypten
ist eines der langlebigsten Bau-
werke des Menschen, aber in ei-
ner Million Jahren wird sie voll-
ständig verschwunden sein. Das
Insektenschutzmittel DDT, der
Weichmacher, polychlorierte Bi-
phenyle und andere Chemikalien
werden die Pyramiden lange über-
dauern. Es gibt derzeit kein An-
zeichen dafür, dass die Natur
irgendwann Wege finden wird,
diese Umweltgifte abzubauen.

Alan Weisman, 61, ist ein vielfach ausge-
zeichneter amerikanischer Journalist, der
unter anderem für das »New York Times
Magazine« und »Atlantic Monthly«
schreibt. Sein Bestseller »Die Welt ohne
uns« wurde in rund 30 Sprachen über-
setzt und ist in Deutschland im Piper Ver-
lag erschienen.
Weismans Vision einer Erde ohne Men-
schen erschien im Magazin fluter
(www.fluter.de) im März 2008.
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Alles an Nikol Hoppenz ist hell.
Sie trägt eine weiße Hose, ein wei-
ßes T-Shirt, hat zartrosa gefärbte
Fingernägel, blonde hochgesteck-
te Haare und Kristallblumen als
Ohrringe. Ihre Haut glänzt, kein
Härchen ist zu sehen. Das
Gesicht hat sie so raffiniert
geschminkt, dass sich das
Make-up nur erahnen
lässt. Diese schöne Kunst-
gestalt hilft Menschen auf
ihrem Weg zurück in die
eigene, natürliche Haut.
Sie lasert Rosen und
Arschgeweihe, Totenköp-
fe und Einhörner, kelti-
sche „Tribal“-Muster und
Männer- oder Frauenna-
men weg.

Angefangen hat die Ge-
schäftsleiterin der „Clean
Skin“-Läden in Nürnberg
ursprünglich mit der Ent-
fernung von Körperbe-
haarung. Seit Anfang 2008
beseitigt sie auch Tattoos.
„Ein Markt mit Zukunft“,
freut sie sich. „Ich war neu-
lich im Freibad und bin da
vor lauter Aufregung gar nicht ins
Wasser gekommen. Ungelogen –
jeder dritte Freibadbesucher war
tätowiert.“ Mindestens zehn An-
rufe bekommt die 25-Jährige pro
Tag von Menschen, die sich in ih-
re untätowierte Haut zurückseh-
nen. Der 18-jährige Anwärter für
den Polizeidienst zum Beispiel, der
sich von ihr sogar schriftlich attes-
tieren ließ, dass sie das Herzchen

mit dem Amor-Pfeil an seinem
Arm entfernen kann. An sichtba-
ren Stellen Tattoos zu tragen, ist
Polizisten nämlich verboten. Sehr
häufig kommen Frauen, um ihr
„Arschgeweih“, also die geweih-

förmige Tätowierung über dem
Hosenbund entfernen zu lassen.
„Das war vor sechs, sieben Jahren
modern, und jetzt wollen sie es los-
haben“, erklärt Nikol Hoppenz
verständnisvoll. Kürzlich war eine
Schwangere bei Clean Skin, die
sich damals von ihrer Freundin
zum Geweih hatte überreden las-
sen. Sie schämte sich inzwischen
für das Motiv und hätte es gerne

noch vor der Geburt entfernt. Da
musste Nikol Hoppenz jedoch lei-
der passen, denn die Tattoo-Ent-
fernung ist nicht ohne und für wer-
dende Mütter tabu. Die Möglich-
keit, Tätowierungen mit einem

kosmetischen – und nicht mit ei-
nem stärkeren chirurgischen – La-
sergerät zu beseitigen, ist sowieso
noch relativ neu. Und dass der Ein-
griff schmerzhaft ist – schmerz-
hafter als einst das Stechen des
Motivs – verhehlt im Tattoo-Ent-
fernungs-Business niemand. Hel-
fen kann eine Betäubungssalbe,
die nach dem Rasieren und Des-
infizieren auf die zu behandelnde

Hautpartie aufgetragen wird. Mit
einem Laser-Stift ausgerüstet, zer-
schießt Nikol Hoppenz sodann
Punkt für Punkt das Tattoo. Nach
der höchstens halbstündigen Sit-
zung muss eine mehrwöchige Pau-

se folgen, in der das stark
beanspruchte Lymphsys-
tem die freigesetzte Farbe
abtransportiert.

Vier bis sechs Sitzungen
dauert es mindestens, ein
Tattoo zu entfernen. Je
nach Tiefe, Farbigkeit und
Lebensdauer kann der
Weg zurück in die eigene
Haut aber auch zehn und
mehr Sitzungen beanspru-
chen. In so einem Fall bie-
tet Clean Skin eine Flatli-
ne. Angefangen bei knapp
1000 Euro (je nach Grö-
ße), können Kunden drei
Jahre lang so viele Termi-
ne in Anspruch nehmen
wie nötig. Ein faires An-
gebot, findet Nikol Hop-
penz. Die hellwache
Unternehmerin, die mitt-
lerweile auf eine absolut

„saubere“, haarlose Haut schwört,
hat übrigens selber zwei Tattoos.
In diesem Herbst will sie sích die
tanzenden Delphine im unteren
Rückenbereich wegmachen las-
sen.  

Text: Karin Henjes, Redakteurin bei der
Abendzeitung Nürnberg, Frankenreport
Foto: Clean Skin
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Wieder in die eigene Haut schlüpfen  
Erst kamen die Tattoos, jetzt kommt ihre Entfernung in Mode 

„Franco“ muss weg, weil ein anderer Mann nun für Herzklopfen sorgt.



Titel ·  Zurück zur Natur

Es ist vor allem, das Klima, das
lockt. Diese wunderbare Wärme
der Großstadt. Zwei, drei Grad
wird es durch das Zusammenspiel
von Windschutz, Asphaltflächen,
geheizten Häusern und unzähli-
gen Lichtern in Nürnberg immer
wärmer als im Umland. "Das ist
gewaltig", sagt Wolfgang Dötsch
vom Nürnberger Bund Natur-
schutz. Und so finden sich mitten
in der Stadt Tiere und Pflanzen,
die eigentlich in den mediterranen
Bereich gehören. Raupen und
Schmetterlinge, Mandarin-Enten
und Schildkröten, Besenginster,
Sandgrasnelken und Robinien.

Deckung für den Marder

Die einen haben sich von sich aus
entschieden, das Stadtleben gegen
das Landleben einzutauschen.
"Kulturfolger" werden sie von den
Experten genannt. Die anderen
wurden von Menschen in die Stadt
gebracht, als Zierpflanzen im Rei-
henhausgarten oder als exotisches
Haustier im Terrarium. Weil es ih-
nen in der neuen Umgebung so gut
gefällt, haben sie sich selbststän-
dig gemacht. "Gartenflüchter", sa-
gen die Experten zu ihnen; auf la-

teinisch, der Sprache der Biolo-
gen, heißen sie Neophyten und
Neozoten. Wobei die Neozoten
immer wieder unfreiwillig außer-
halb der Wohnungen landen, weil
den Menschen ihre Pflege plötz-
lich zu viel wird. 

Klar, dass es nicht nur die Wär-
me ist, die den nicht-menschlichen
Bewohnern an ihrer Großstadt so
gut gefällt. Bei den Tieren kommt
das unwiderstehliche Nahrungs-
angebot dazu. Wie im Schlaraf-
fenland fühlen sich Mäuse, Rat-
ten, Tauben und Igel zwischen all
dem, was die Menschen achtlos lie-
gen lassen. Es kommt auch der
Schutz der dichten Bebauung da-
zu. Hasen, Kaninchen, Steinmar-
der und Füchse finden rund um
Plärrer, Hauptmarkt oder Süd-
friedhof (siehe Foto) dauerhafte-
re Deckung als im Knoblauchs-
land, dessen Felder durch die Ern-
te oft zum Präsentierteller für ih-
re Bewohner werden. Es kommt
das Wohnraumangebot dazu. Fle-
dermäuse können in alten Indus-
triehallen ungestört abhängen;
Mauersegler finden in Dachstüh-
len und in Ritzen der Hochhaus-
Fassaden Platz für ihre Nester;

Turmfalken haben Kirchtürme
und Wohnblöcke als Felsenersatz
schätzen gelernt. Und es kommt
der Schutz vor der menschlichen
Jagd dazu. Die speziellen Stadt-
Gefahren wie der viele Verkehr
oder das Gift, das die Menschen
auslegen, sind im Vergleich dazu
aus Tiersicht offenbar zu ver-
nachlässigen. 

Hier gedeihen Kümmerlinge 

Bei den Pflanzen dagegen ist es ne-
ben der Wärme vor allem – selbst,
wenn es merkwürdig klingen mag
– der Wasser- und Nährstoffman-
gel, den sie genießen. Nürnbergs
sandiger Boden begünstigt das
noch. „Flächen, die optimal ver-
sorgt sind, drohen artenarm zu
werden“, erklärt Biologe Wolf-
gang Dötsch. Denn dort setzen
sich die Starken so durch, dass die
Schwachen aussterben. In Gegen-
den des Mangels dagegen wach-
sen viele Schwache nebeneinan-
der gleichberechtigt vor sich hin.
Daher sind die Wegränder in den
letzten fünf bis zehn Jahren er-
staunlich bunt geworden. Je küm-
merlicher eine Fläche dem Groß-
stadtmenschen erscheint, desto

vielfältiger sind oft ihre Bewohner.
Gießkannen und Dünger würden
da nur schaden.

In Berlin leben nach Schätzun-
gen des dortigen Naturschutzbun-
des 53 Säugetier- und 180 Vogel-
arten. Darunter 5000 bis 8000
Wildschweine, die allerdings nur
für Ausflüge in dichtbewohnte Ge-
genden kommen, und 1000 bis
2000 Füchse, die in Berlin gebo-
ren sind und daher ganz offiziell
Stadtfüchse heißen.

Nürnberg kann mit der Haupt-
stadt nicht ganz mithalten. Hier
wagen sich die Schwarzkittel bis-
her nur in die Gärten der östlichen
Vorstädte wie Fischbach und Za-
bo. Dafür schwimmen auf den
Seen, Teichen und der Innenstadt-
Pegnitz mittlerweile mehr Teich-
hühner als auf dem Land, der un-
bebaute Streifen „An den Ram-
pen“ ist fest in Kaninchenhand, die
Feldhasen hoppeln so selbstbe-
wusst über den Südfriedhof, als ob
er ihnen gehören würde und im Ju-
gendzentrum des Bund Natur-
schutz am Plärrer poltert ein Stein-
marder auf dem Dachboden. 

Text: Gudrun Bayer, Reporterin bei den
Nürnberger Nachrichten
Foto: Bogdan Itskovski, freier Fotograf in
Nürnberg
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Wo die Hasen die Hosen anhaben  
Schildkröten, Sandgrasnelken und Schwarzkittel – immer mehr Tiere und Pflanzen leben
in der Stadt bequemer als auf dem Land



Manche Dinge liegen ja eigent-
lich auf der Hand. Sozusagen in der
Natur der Sache. Jeder weiß zum
Beispiel, wie gut es tut, das Wet-
ter, egal welcher Ausprägung, auf
der Haut zu spüren, durchzuat-
men, zu begreifen, dass es nichts
Wichtigeres gibt als das Leben im
Einklang mit sich und der Umwelt.
Klar, dass das auch Ex-Junkies auf
ihre Weise spüren, wenn sie drau-
ßen sind im Wald, Holz machen
und kein Gift weit und breit krie-
gen, nur Sonne und Wind und Re-
gen. 

Trotzdem ist das mudra-Wald-
projekt, das in Nürnberg seit 1985
genau so funktioniert, in Deutsch-
land, in Europa, auf der Welt im-
mer noch ziemlich einmalig. „Bis
aus Afrika und dem Nahen Osten“,
erzählt Sozialpädagoge Max Hop-
perdietzel, kommen Anfragen.

Beim Waldprojekt und den an-
deren mudra-Projekten werden
laufend etwa 20 ehemalige und
substituierte Drogenkonsumenten
beschäftigt. Was im Wald passiert,

liest sich auf der mudra-Internet-
Seite so: „In dem Integrations-
projekt sollen durch Arbeit, Qua-
lifizierung und festes Einkommen
neue Lebens- und Berufsperspek-
tiven realisiert werden. Die Bear-
beitung der Drogenproblematik
und der Versuch, sich körperlich
und physisch zu stabilisieren, wer-
den unter Alltagsbedingungen
unterstützt.“

Ein Ster für den Erfolg

Hopperdietzel sagt’s praktisch:
„Morgens geht’s raus in den Wald.
Für viele ist diese Arbeit das erste
intensive Naturerlebnis. Die ha-
ben vorher höchstens im Stadtpark
hinter einem Baum Drogen ver-
checkt.“ Die Holzarbeit gibt noch
etwas anderes: Das Gefühl, schnell
etwas lernen zu können und rasch
ein Erfolgserlebnis zu haben. Am
Ende eines Acht-Stunden-Tages
liegen eben ein paar Ster da. Ar-
beit zum Nachmessen. 

Einsatzgebiet ist meist die Forst-
dienststelle Zabo, mit einem tol-

len Förster, wie Hopperdietzel be-
tont (s.S. 13). Die mudra-Leute pa-
cken da an, wo große Maschinen
nicht hinkommen oder ihr Einsatz
nicht lohnt. Außer Brennholz gibt
es auch Material für die hauseige-
ne kleine Schreinerei, die vor al-
lem Parkbänke, aber auch Auf-
tragsmöbel  fertigt.

Ganz neu im Programm ist die
Pflege von Biotopen. Der Eichen-
waldgraben in Weiherhaus ist der-
zeit unter den Fittichen der mu-
dra-Crew.

Was der Wald noch bringt: 30
Prozent der Kosten werden inzwi-
schen selbst erwirtschaftet, Ten-
denz steigend. Außerdem eine
Rückfallquote von nur noch 30-50
Prozent mit weitaus milderen Fol-
gen als bei Drogenabhängigen, die
nach dem Entzug irgendwie klar-
kommen sollen.

Trotzdem wurden der mudra
viele Gelder gekürzt oder gestri-
chen. Um 100.000 Euro ärmer ist
die Hilfsorganisation dieses Jahr.
Geld, das hinten und vorne fehlt.

Umso wichtiger, dass „die Zu-
sammenarbeit mit der Arge hier in
Nürnberg hervorragend ist“, sagt
Hopperdietzel. Immerhin hat die
mudra jetzt drei Azubis in ihren
Projekten ausgebildet, die alle so-
fort einen Job gefunden haben.

Die nächsten folgen. Bald wol-
len die ersten Waldarbeiter ihren
Forstwirt machen. Genügend Pra-
xisjahre haben sie nun. Man
wächst schließlich an seinen Auf-
gaben. Auch das liegt in der Na-
tur dieser Sache.

Text: Ilse Weiß
Fotos: Peter Roggenthin

Mehr zu mudra: 
www.mudra-online.de
mudra kommt aus dem indischen
Sanskrit und bedeutet „eine nach
außen sichtbare innere Verände-
rung“ 
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Wetterfest 
statt 
drogensüchtig  
Ein wenig holzschnittartig formuliert,
woran das mudra Waldprojekt arbeitet:
Holz hacken in der Natur und nicht an
Heroin, Amphetamine, Valium oder
Alkohol denken



Titel ·  Zurück zur Natur

Im Fürther Treffpunkt, der
Wärmestube, trifft der Besucher
seit einiger Zeit einen ganz be-
sonderen Gast: eine grüne Fee.
Würde sie nicht ganz so mensch-
lich aussehen, könnte man Lydia
Musch wirklich für einen guten
Geist halten, der den Gästen des
Treffpunkts ein wenig Farbe und
Frische in ihren oft tristen Tages-
ablauf bringt. 

Mit einem kleinen Förderpro-
jekt und dem damit verbundenen
Wunsch nach etwas mehr Grün
rund um den Eingang in der Hir-
schenstraße fing alles an; eine er-
ste Ranke wurde gepflanzt. „Den
Leuten gefiel’s sehr gut“, erzählt
Musch und lacht übers ganze Ge-
sicht. Zur Ranke, die inzwischen
fast im Bogen über die Türe ge-
wachsen ist, gesellten sich in den
vergangenen Monaten Blumen-
kästen mit roten, rosa und lila Blü-
ten. Begonien, Efeu und Kapu-
zinerkresse leuchten jetzt vor den
Fenstern des Treffpunkts. Im gro-
ßen Aufenthaltsraum flitzen Fi-

sche durchs Aquarium, daneben
behaupten sich Ficus und Yucca-
Palme. 

Ohne Musch (53), die zwei Jah-
re lang als Köchin in der Wärme-
stube arbeitete, würde das Grün
hier wohl nicht so gut gedeihen.
Die Fürtherin, die nur ein paar
Straßen weiter wohnt, hält ihren
Daumen hoch und scherzt: „Der
ist grün!“ 

Für einen Ort wie den Fürther
Treffpunkt bedeuten die Pflanzen
jedoch mehr als schönen Schmuck.
Wer hierher kommt, hat oft kei-
nen anderen Platz mehr im Leben,
hat Arbeit, Wohnung und manch-
mal auch sich selbst verloren. Die
Probleme der Männer und Frau-
en, die sich hier ausruhen, über ei-
nen Teller mit warmem Essen
freuen und mit Wolfgang Sperber,
dem Leiter des Treffpunkts das
Gespräch suchen, sind vielfältig.
Die Anlaufstelle in der Hirschen-
straße will daher für sie ein Ort
sein, an dem sie Kraft tanken kön-
nen. Auch, um anderswo wieder

Wurzeln zu schlagen. Lydia Musch
kennt das aus eigener Erfahrung.
Sie und ihr Partner waren selbst
„ganz unten“, wie sie sagt. Dank
Sperbers Unterstützung haben sie
es wieder geschafft – und ihr Le-
ben im Griff. Dass sich die le-
bensfrohe Frau nun regelmäßig
um Pflanzen und Fische kümmert,
ist ihr kleines Dankeschön an den
Treffpunkt, verbunden mit dem
Wunsch, die anderen Gäste mö-
gen ähnlich viel Kraft daraus zie-
hen wie sie. Das Grün soll ihnen
dabei helfen.

Text: Martina Hildebrand, Redakteurin bei
den Nürnberger Nachrichten
Foto: Hans-Joachim Winckler, Fotograf

bei den Fürther Nachrichten
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Die grüne Fee von Fürth  
Lydia Musch setzt duftende Blüten in den Alltag der 
Wärmestuben-Besucher der Kleeblatt-Stadt



Fest  angestel l t  beim Straßenkreuzer
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Uwe Fischer, Ingrid Gutmann und Reinhard Semtner sind die fest angestellten Ver-
käufer beim Straßenkreuzer. Udu Kuznia ist im Vertrieb und für Büroarbeiten des
Straßenkreuzers angestellt. Ihre Gehaltsfinanzierung ist bis Dezember 2008 gesichert
durch die Patenschaft dieser Firmen und Einzelpersonen:

Auerbach Stiftung
GfK, Nürnberg
Schaub-Cantoni, Gößweinstein
Dagmar Wöhrl, Nürnberg
Bolko Grüll, Nürnberg
Ingo Grüll, Gärtringen

Gabi Hartwig, Parkstein
Heidi und Joachim Kaiser, Nürnberg
Klaus Stöckert, Schwabach
Dr. Siegfried Schroll, Neunkirchen am
Brand
NN „Freude für alle“ 
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Die Wärmestube braucht
Hundefutter, Duschgel, Besteck, Herrenunter-
wäsche, T-Shirts, Decken. 
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 9.15–17 Uhr.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Gut gebraucht
Verkäuferin Ruth sucht eine Zwei- bis Drei-Zimmer-
Wohnung in Nürnberg, Fürth oder Erlangen. 
Die Warmmiete kann bis 370 Euro betragen. 
Kontakt über das Büro des Straßenkreuzers: 
0911 / 459 76 36

In der letzten Ausgabe hatten wir An-
tonio Carlino vorgestellt. Nach 30 Jahren
im Tiefbau und mit nunmehr 54 Jahren
bekam er keine Arbeit mehr. Beharrlich
stand er seit vergangenem Herbst als
Straßenkreuzer-Verkäufer in der Nürn-
berger Innenstadt. Seit Juni ist Antonio
Carlino nun beim Straßenkreuzer fest an-
gestellt und damit der vierte Verkäufer,
der einen solchen Vertrag besitzt.
Freilich ersetzen die Straßenkreuzer-Löh-
ne – im Schnitt werden 500 Euro im Mo-
nat bezahlt – nicht Leistungen wie Hartz

IV. Sie helfen nur aus der völligen Ab-
hängigkeit von staatlichen Transferzah-
lungen. Unsere nunmehr vier angestell-
ten Verkäufer sind außerdem sozialver-
sichert und haben Urlaubsanspruch. 
Zudem ist der ehemalige Straßenkreu-
zer-Verkäufer Udo Kuznia vorerst für ein
Jahr beim Verein Straßenkreuzer und in
der Ökumenischen Wärmestube für Ar-
beiten im Büro und beim Buchprojekt fest
angestellt. Die Stelle wird von der Arge
Nürnberg gefördert.

Foto: Gerd Grimm

Unser vierter Mann!
Antonio Carlino im Team der fest angestellten Straßenkreuzer-Verkäufer

Sparen mit dem 
Nürnberg-Pass
Nürnbergerinnen und Nürnberger, die Sozialleistungen
beziehen, können viele Angebote in den Bereichen Bil-
dung, Kultur, Freizeit und Sport zu ermäßigten Preisen in
Anspruch nehmen. Daneben gibt es Leistungen und Ver-
günstigungen speziell für Kinder und Jugendliche, um sie
z.B. in Kitas und in der Schule besser fördern zu können. 
Alle Leistungen finden sich unter www.soziales.nuern-
berg.de; im Sozialamt Glockenhofstraße 24-26 sowie in
der Dietzstraße 4 und im Bürgerinformationszentrum am
Hauptmarkt. Auch der Straßenkreuzer ist dabei. Schicht-
Wechsel, die etwas andere Stadtführung, ist für Nürn-
berg-Pass-Inhaber kostenlos.
Einen Nürnberg-Pass bekommen z.B. alle Bezieher von
Arbeitslosengeld II, von Wohngeld, Kinderzuschlag oder
Kriegsopferfürsorge.

Der „Straßenkreuzer“ 
in der Kunst
Am 8. Oktober 2008 wird die Kunst-Ausstellung „Die
Bild-Rolle – das Roll-Bild“ im N-Ergie-Zentrum, Südliche
Fürther Straße 14 eröffnet. Sechs Künstlerinnen und
Künstler der Künstlervereinigung „der Kreis“ zeigen in
sechs verschiedenen Materialien und Arbeitsweisen
Werke zum Thema. Der
„Straßenkreuzer“ wird
auch in einem Roll-
Bild vertreten sein.
Die Ausstellung ist
voraussichtlich bis An-
fang Dezember zu sehen. 

Illustration: Peter Thiele



Cup der guten Hoffnung
So sehen Sieger aus: Des Team des Haus Domus der Caritas hol-
te den Fußball-Pokal beim „Cup der guten Hoffnung“. Reinhold
Hintermaier, ehemaliger Club-Spieler und heute Trainer der U
15-Mannschaft des 1. FCN, überreichte die Trophäe.
Bereits zum vierten Mal hatten in Nürnberg Fußballmannschaf-
ten der Wohnungslosenhilfe-Einrichtungen um den Cup gespielt.
Bürgermeister Horst Förther hatte das Turnier auf dem Sport-
platz der Wilhelm-Löhe-Schule eröffnet. Veranstalter und Teil-
nehmer des jährlich stattfindenden Turniers sind die Einrichtun-
gen der Nürnberger Obdachlosenhilfe von Caritasverband Nürn-
berg e.V., Domus Misericordiae, Straßenambulanz Franz von As-
sisi, Die Heilsarmee Sozialwerk, Hängematte e.V., Stadtmission
Nürnberg e.V., Stadt Nürnberg mit der Fachstelle für Wohnungs-
fragen und Obdachlosenhilfe und Haus Großweidenmühle sowie
Straßenkreuzer & Wärmestube.

Foto: Peter Roggenthin
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Mit  Ihrer  Hi l fe  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!
H. Biller, Nürnberg; Anna-Elisabeth Bologna; Wolfgang Ehras;
E. + Udo Ernst; Klaus Geißdörfer, Hilpoltstein;  Margarita Iva-
nova; Ulrich Jung, Nürnberg; Ursula Knipfer; Hans-Jürgen Möl-
ler, Nürnberg; Hans-Jürgen Thum, Obermichelbach; Brigitte
Wellhöfer, Nürnberg; Susanne Worbs, Nürnberg
Anlässlich der Eröffnung ihres Friseur-Salons in Nürnberg hat
Frau Fügen Schardt Spenden gesammelt.

Für Zuwendungen ab dem Jahr 2007 haben sich im Gemeinnützigkeitsrecht eini-
ge Vereinfachungen ergeben.
Bei Mitgliedsbeiträgen und Spenden bis 200 Euro gilt als Nachweis beim Finanz-
amt der Einzahlungsbeleg bzw. die Buchungsbestätigung. Wenn sie jedoch trotz-
dem eine Spendenbescheinigung wünschen, dann teilen Sie uns dies bitte mit.

Spendenkonto: LIGA Spar- und Kreditgenossenschaft eG, Kto.-Nr. 105 119 332,
BLZ 750 903 00
Bitte weisen Sie darauf hin, wenn Ihre Spende nicht veröffentlicht werden soll.

Kanzlei Speiser
Rechtsanwalt

Straf- und Sozialrecht, Mietrecht, Bankrecht,
Einrichtung von Girokonten trotz Insolvenz,
eidesstattl. Versicherung u.ä.

www.anwalt-sha.de
Kirchstraße 1, 74545 Michelfeld
Telefon 0791 9469-222, Fax -223
Mobil 0179 102 72 08
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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.

Sie werden oft vergessen: hochbetagte Menschen, die in ih-
rer eigenen Wohnung leben und in ihrem begrenzten Wir-
kungskreis gut zurechtkommen. Für die Pflege sozialer
Kontakte hingegen fehlen ihnen oft Kraft, Gehvermögen
oder auch  Geld. Damit sie nicht vereinsamen, hat das Se-
niorenamt der Stadt Nürnberg eine neue Einrichtung ge-
schaffen. In fast allen größeren Stadtteilen gibt es ab so-
fort monatliche Treffs für Hochbetagte mit eigenem Hol-
und Bringdienst sowie mit einem altersgemäßen Kultur-
und Bewegungsprogramm. Ein wichtiger Schritt zur Ein-
beziehung und Vernetzung von Menschen, die trotz Ein-
schränkungen selbständig bleiben wollen.

Notruf aus der Klinik. Nicht kleine Landkrankenhäuser
sind es, sondern vier große deutsche Kliniken, die in einem
Jahr über  2000 sogenannte Überlastungsanzeigen beka-
men: Krankenschwestern und Pfleger halten da fest, dass
sie nicht mehr nachkommen, Verbände nicht rechtzeitig
wechseln können, Infusionen nicht kontrollieren, Blutdruck
zu selten überwachen usw. Zitat einer Kinderkranken-
schwester auf einer unterbesetzten Station: „Kontinuierli-
che Überwachung geht nicht mehr, Medikamente und Es-
sen nur zeitverzögert, ein Kind nach Kopf-OP musste lan-
ge schreien, auch Säuglinge mussten auf ihre Mahlzeiten
warten.“ Kein Bericht aus irgendwo in Afrika, sondern aus
einem der reichsten Länder der westlichen Welt:

Dass Energie zum Luxus wird, bekommen Menschen mit
geringem Einkommen ganz besonders zu spüren. Alle Ein-
sparpotenziale auszuschöpfen, ist deshalb nicht nur um-
weltfreundlich, sondern auch existenziell. Die Nürnberger
N-Energie bietet deshalb speziell für einkommensschwa-
che Haushalte Energiesparberatungen an. In der Diana-
straße konnten Energiesparberater z. B.  für 80 Prozent der
Haushalte Einsparmöglichkeiten in Elektronik ermitteln.
Ein guter Ansatz, wenn auch kein Ersatz für zu niedrige
Hartz IV-Sätze.

Bürger mit niedrigen Einkommen leiden am meisten un-
ter dem Preisanstieg am Energiemarkt. Bei den Schuld-
nerberatungsstellen in Deutschland melden sich mehr und
mehr Verbraucher, die die hohen Heiz- und Stromzah-
lungen kaum noch bezahlen können. Nachzahlungen für
Heizung, Strom und Betriebskosten der Wohnung bringen
viele zusätzlich in finanzielle Bedrängnis. Im Bundes-
durchschnitt ist der Strompreis von Mai 2007 bis Mai 2008
um 7,4 Prozent angestiegen. Bei vielen Anbietern geht die
Preiserhöhung jedoch weit darüber hinaus. Beim leichten
Heizöl betrug der Anstieg 57 Prozent innerhalb eines Jah-
res. Zum Vergleich: Die Kosten für Nahrungsmittel haben
sich im Jahresvergleich um 7,5 Prozent erhöht. Wer wenig
Geld hat, muss einen großen Teil davon für seine Grund-
versorgung ausgeben: Miete, Energie, Lebensmittel, Mo-
bilität. Und gerade bei diesen Gütern und Dienstleistun-
gen macht sich die gegenwärtige Preisentwicklung be-
sonders bemerkbar. 

–

–

+

+

Plus-MinusWas uns bewegt

Jung bewegt Alt
Die 8a der Bismarckschule besuchte vier Altenheime, um selbst zu er-
fahren, wie es Senioren geht. Gemeinsam mit ihrer Lehrerin Andrea
Schmid haben die Jungs und Mädchen die Besuche vorbereitet: „Wir
bringen Selbstgebackenes mit, lesen Nürnberger Geschichten vor, ma-
chen Spiele, bringen unsere Hunde mit oder fahren die Altenheimbe-
wohner spazieren“, sagt Schmid.

Wie hier Senioren des Altenheims Hensoltshöhe, die mit den Ju-
gendlichen im Stadtpark waren. Für eine der Heimbewohnerinnen war
es das erste Mal seit zwei Jahren, dass sie das Haus verlassen hat. Für
nächstes Schuljahr sind die ersten Termine schon geplant.

Foto: Andrea Schmid

Das Leben 
der anderen 
beim „Schicht-Wechsel“ 
kennenlernen
Schicht-Wechsel, unsere etwas andere Stadtführung, bringt die Le-
bensumstände von Menschen am Rande der Gesellschaft näher.
Unsere Stadtführer Carlo Schnabel und Bertram Sachs sind bereits re-
ge unterwegs. Wir bieten zwei Führungen an:
Im Norden mit Einblicken in die Arbeit der städtischen Wohnungslo-
senhilfe, der Notschlafstelle des Domus, der Wohnungslosenhilfe der
Stadtmission, außerdem mit Informationen über das Obdachlosen-
frühstück der Stadtkirchen.
Im Süden gehören die Bahnhofsmission, die Straßenambulanz, die Wär-
mestube und künftig auch das Mudra Waldprojekt zu den Stationen.
Wenn Sie Nürnberg einmal mit anderen Augen sehen wollen, melden
Sie sich bitte in der Redaktion des Straßenkreuzers: Tel. 0911 / 4597636
Gerne senden wir Ihnen auch unser Faltblatt zu.
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Zwei Routen, ein Ziel: Die
Straßenkreuzer-Stadtführer
geben Einblicke in das Leben
am Rande der Gesellschaft.



Der Bund unterstützt 
das soziale Engagement
der Städte

Die Unternehmenssteuerreform hat die
Finanzen der Städte gestärkt. Die Gewer-
besteuer fließt weiterhin in den Geldbeu-
tel der Städte und Gemeinden dank des
wirtschaftlichen Aufschwungs sogar ver-
stärkt! 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 Gemein-
den weitere 4 Milliarden zur Verfügung
stellen, um Kinderbetreuungsplätze zu
schaffen. Unsere Mütter brauchen diese.

Mit der Reform der Pflegeversiche-
rung wird die finanzielle Situation der
Pflegebedürftigen verbessert. Damit
werden zugleich die Kommunen bei den
Sozialhilfekosten entlastet. 

Mit dem „Gesetz zur Stärkung des
bürgerschaftlichen Engagements“ wird
die Arbeit vieler ehrenamtlich Tätiger
auch materiell besser anerkannt. Bürger,
die sich für andere einsetzen, haben dies
ehrlich verdient!

Ihr

Günter Gloser MdB
Staatsminister für Europa

Sie können mir schreiben:
SPD-Abgeordnetenbüro
Karl-Bröger-Str. 9, 90459 Nürnberg
Telefon 0911 / 438 96 14
E-Mail: guenter.gloser@bundestag.de

Schwierige Lebenssituation,
geringes Einkommen
oder ohne festen Wohnsitz?

FrauenZimmer
Tagestreff für Frauen 
in Notlagen

Hessestraße 10, Nürnberg
Telefon 26 69 56

Die Kirche im 
Herzen von 
Nürnberg –
lädt Sie ein.

Gottesdienste 
in St. Elisabeth:

Dienstag 17 Uhr

Mittwoch 8.15 Uhr

Donnerstag 19 Uhr
(Krypta)

Freitag 10 Uhr

Samstag 18 Uhr 
(Vorabendmesse)

Sonntag 9.30 Uhr
(Pfarrgottesdienst)
und 11.15 Uhr 
(Spätmesse)

Wir freuen uns auf
Ihren Besuch!

Gottesdienste: 

Sonntag 9.30 Uhr

Mittwoch 
6.30 Uhr Sakraments-
gottesdienst 

Freitag 
17.00 Uhr Kurzandacht

Evang.-Luth. Kirche 
am Jakobsplatz 





Können stumme Holzköpfe auf kleinstem
Raum lebendiger wirken als kraftvoll agieren-
de Schauspieler auf großer Bühne? Tristan
Vogt und Joachim Torbahn beweisen das seit
bald 20 Jahren immer wieder aufs Neue, auch
vor erwachsenem Publikum. Das Puppen-
theater „Thalias Kompagnons“, früher „Trist-
ans Kompagnons“, spielte zuletzt von Wien bis
Krakau umjubelt „Die Zauberflöte“ und be-
reitet derzeit Kafkas „Das Schloss“ vor. Heu-
er bekommen Vogt und Torbahn den Nürn-
berger Kulturpreis.

Herr Vogt, Sie wirken lässig, schlaksig, ent-
spannt. Aber wenn es drauf ankommt, be-
wegen Sie mit Ihrem Kompagnon Torbahn in
einer Stunde Dutzende von Puppen,  bedie-
nen Videokameras, wechseln die Rollen,
sind Tamino und dann gleich Pamina, la-
chen und weinen, und bleiben cool konzen-
triert wie ein Jumbo-Pilot. Wie geht das?
Stimmt schon, unsere Aufführungen sind sehr
konzentrierte ein, zwei Stunden. Jeder Hand-
griff ist lange geplant und geübt, weil wir zwei
ja auch viel Technik mit schaukeln. Da muss
klar sein: Wer wechselt gerade die Puppen, wer
hat eine Hand frei für die Videoeffekte, wann
wird welcher Umbau vorbereitet? Trotzdem
versinke ich etwa bei unserem „Macbeth“ völ-
lig in die Figuren, bin nicht mehr ich selbst,
werde von Shakespeares Kraftfeld mitgerissen.
Ich empfinde es als großes Geschenk, so etwas
spielen zu dürfen.

Sie und Ihr Kompagnon Torbahn arbeiten
bald zwei Jahrzehnte zusammen. Wie geht
das gut?
Für die Arbeit ist die künstlerische Überein-
stimmung entscheidend. Wir haben das glei-
che Stilempfinden, einen ähnlichen Humor,
dieselbe Lust am respektvoll-ironischen Um-
gang mit klassischem Bildungsgut. Daneben
hat jeder auch seine Spezialgebiete. Joachim
ist ein genialer Bühnenbildner und Puppen-
gestalter. Und mein liebstes Kind ist die Dra-
maturgie. 

Wie verzaubern Sie Puppen und Publikum?
Die Magie entsteht in der Imagination der Zu-
schauer. Derzeit werden unsere Puppen im-
mer kleiner und unbeweglicher. Schauen Sie
das hässliche Entlein hier an: eine unauffälli-
ge kleine Figur. Weil man eigentlich nicht viel
von ihm sieht, muss man das Entlein in der ei-
genen Fantasie entwickeln.

Was macht denn mehr Spaß? Kinder- oder
Erwachsenentheater?
Beides. Kinder haben einen unverstellteren
Zugang zum Theater. Bei ihnen kann man so-
fort sehen, ob sie die Handlung kapieren, ob
das Stück funktioniert. Das ist ein gutes Kor-
rektiv, auch für unsere Erwachsenen-Stücke.
Auch die soll man verstehen, ohne den Opern-
führer gelesen zu haben. Wir suchen immer
nach einer Lesart, die anrührend ist, die eige-
ne Existenz betrifft, und trotzdem sich selbst
nicht zu ernst nimmt. Wir wollen aus der Klas-
sik keinen Klamauk und keine Parodie ma-
chen. Aber es reizt, in den Stücken noch etwas
Subversives zu entdecken. 

Mit dieser handgroßen Holz-Ente wollen Sie
bei den Kids von heute die geballte Fantasy-
Welt von Disney, Harry Potter, Gameboy
und Warcraft ausstechen. Ist Puppentheater
nicht hoffnungslos altmodisch?
Wir hatten neulich eine Aufführung, in der ge-
meinsam jugendliche Autisten, Kinder aus der
Förderschule und Vorschulkinder saßen. Da
hätte es fürs Entlein unruhig werden können.
Aber alle blieben die ganze Zeit hochkonzen-
triert, haben wie häufig bei dem Stück auch
mal geweint. Bei den großen Kinderfilmpro-
duktionen ist es doch oft so: Je aufwändiger
die Technik und je lauter die Musik, desto we-
niger wird ausgesagt. Die Handlung läuft nach
immer gleichem Muster, aber es passiert nichts.
Das Wunderbare am Theater ist, dass eine
wirkliche Begegnung stattfindet. Der Spieler
und die Zuschauer schaffen durch ihre Kon-
zentration und Phantasie ein gemeinsames Er-
lebnis, spüren einer Geschichte nach, die mit
ihnen zu tun hat. So lange das funktioniert, ist
mir um unsere Arbeit nicht bang - trotz Imax
und Internet. 

Sie arbeiten viel mit Fitzgerald Kusz zusam-
men. Seine Szenen einer alten Ehe haben
Sie mit den „Zwergen“ in einen berührenden
philosophischen Abend verwandelt. Es gibt
eine Verbindung zu dem Regisseur, der einst
„Schweig Bub“ von Kusz in Nürnberg ent-
deckt hat: der heutige Intendant des Schau-
spielhauses Hamburg, Friedrich Schirmer.
Ja, er brachte den Konfirmanden und seine Le-
berknödelsuppe einst in Nürnberg auf die Büh-
ne. Das blieb übrigens seine einzige Regiear-
beit. Als das soeben leider aufgelöste Kultur-
forum Franken in den 90er Jahren erfahrene
Künstlerpaten suchte, war Schirmer schon

Schauspielchef am Staatstheater Stuttgart und
bot uns Newcomern Starthilfe an. Wir hatten
überhaupt Glück, dass wir zu einer Zeit los-
legten, als etwa das Nürnberger Kulturamt
noch von sich aus auf uns Anfänger zukam und
fragte, ob wir nicht beim Internationalen Fi-
gurentheaterfestival auftreten möchten oder
ob wir vielleicht Zuschüsse brauchen. Das war
vor 20 Jahren und hat uns damals viel Mut ge-
macht. Als neue Gruppe hat man es heute sehr
viel schwerer.

Für Nürnberg planen Sie Anfang 2009 im
ehemaligen Komm-Festsaal Kafkas Schloss,
die bedrohliche Geschichte einer undurch-
schaubaren bürokratischen Herrschaft.
Keine Angst, wir erzählen keine larmoyante
Leidensgeschichte, uns interessiert im Gegen-
teil vor allem Kafkas wunderbar grotesker Hu-
mor. Als langjähriger Versicherungsangestell-
ter kennt er ja beide Seiten im Kampf zwischen
Behörde und Individuum. In den Gängen über
dem alten Komm-Festsaal entsteht zurzeit mit
großem Aufwand eine neue städtische „Kul-
tur-Dienststelle“, deren Strukturen für Außen-
stehende ebenfalls schwer durchschaubar sind.
Da fühlt man sich als freie Gruppe erstmal wie
Kafkas Landvermesser: Man glaubt sich will-
kommen und ist doch auch ein Eindringling,
der mit seinem kleinen Projekt ungeahnte
Dienststellen-Abteilungen und -Unterabtei-
lungen in ihren Planungsabläufen durchein-
anderbringt. Aber vor allem wird es um die
Frage gehen: Was ist die Fremde, wer ist der
Fremde? Sind wir selbst auch Schlossbehörde,
die ausschließt: Stichwort Asylpolitik? Die in-
tellektuelle Wut, die ich bei dem Thema spü-
re, muss eine Form finden, die berührt und
nicht belehrt.

Sie lehren in Berlin, sind oft international
unterwegs - und bleiben in Nürnberg?
Aus Überzeugung. Wir haben hier, auch durch
das KaLi und das Figurentheaterfestival, ein
neugieriges und anspruchsvolles Stammpubli-
kum. 50 der über 100 Macbeth-Aufführungen
spielten wir in Nürnberg. Das Kulturreferat
und der Stadtrat fördern unsere Arbeit, die lo-
kalen Medien sind interessiert. Und dank Fitz-
gerald Kusz habe ich als gebürtiger Kieler auf
meine alten Tage sogar noch Fränkisch gelernt.

Interview: Walter Grzesiek, Redaktionsleiter der 
Hersbrucker Zeitung
Foto: Peter Roggenthin, www.roggenthin.de
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Wie verzaubert uns das hässliche Entlein,
Herr Vogt?
Der Puppenspieler von „Thalias Kompagnons“ über die Magie stummer Holzköpfe

Das Interview



S t r e s s  l a s s  n a c h
In 15 Minuten der nächste Termin. Aber das heißt: Jetzt habe ich 15 Minuten zum
Entspannen. Mit verlangsamten Schritten betrete ich den Park. Die Bäume empfan-
gen mich mit ihrem Schatten. Sonnenstrahlen blitzen durch die Äste. Ein leichter
Wind macht die Hitze des Tages erträglicher. Ich spaziere den Weg entlang. Die Blu-
men duften, ein Schmetterling schwebt gemächlich vorüber. Ich höre das Rauschen
des Wasserfalls. Jetzt sehe ich die Parkbank. Due Ruhebank! Ich setze mich, lau-
sche, entspanne. Ein Vogel zwitschert: „Genieße die Natur!“ Ich sehe auf die Uhr: 15
Minuten sind vorbei.

Klaus A.

Nürnbergs neue Toiletten

Des Deutschen Reiches Schatzkästlein
hat auch, wo’s mufft, noch fein zu sein!

Deshalb schaffd fier „Glaa und Grouß“
Nermberch neie Edelkloos.
Zwaa lumberde Milliona
denna si fier alle lohna,
denn dord wird is G’schäfdla fei 
blouß a helle Freid nu sei.
Weil suur nob’ls Ambiend
si dahamm doch kanner gönnd.

Leid! Edz seid do fei ned gleinli!
Des wär werggli food und beinli,
wenn do aaner meggern mechd,
unser Schdadtrod werdschafd schlecht.

Läiber zohl’n mer uns bald grumm,
hol’n Tourisd’n: „Fremder, kumm!
Schredng gebriefde Fremd’nfierer
Bringa Eich anschdadd zum Direr,
hie zu schdill verborchne Schädz’n,
wenn Eich vulle Beichla dredz’n:
Woos sinn Burch und Aldschdadtgrempl
geecha Subber-Sch …haustemp’l?!

Emma Mayer

K I N D E R F R E U D E N

Ich erinnere mich, als meine Mut-
ter mal auf Kur war, kam ich so lan-
ge in ein Kinderheim. Es war ein
Bauernhof und ganz toll, weil wir
Kinder immer reiten durften. Das
war bei Hersbruck. Vielleicht gibt es
diesen Bauernhof noch. Dann wür-
de ich gerne mal hingehen. 

Ruth Veth

Marienkäfer 
vs. Mistkäfer
Unverhofft landet auf einer Wiese ein schwarz
glänzender Käfer neben einem roten mit schwar-
zen Punkten. Der Marienkäfer grüßt freundlich,
mustert den anderen neugierig.

„Warum bisdn du so schwarz? Hat dich wer gär-
cherd?“ 

Der Schwarze zappelt unruhig mit den Fühlern:
„Schmarr doch ned so debberd daher, ich bin a
Mistkäfer!“

„Du host gor kanne Pünktla“, sagt der Ma-
rienkäfer und schaut geschwind nach, ob seine
noch da sind.

Mürrisch plustert sich der Mistkäfer auf:
„Pünktla…, rech mich doch ned auf mit deine
Pünktla! Däi sin ja ganz oadlich, aber wer will scho
oadlich sei? Ich dou brummer, damit sich kanner
an mich hintraut. Aber du mit deine Pünktla, do
lachen sich ja sogar die Filzläus kaputt!“

Das kann der Marienkäfer nicht auf sich sitzen
lassen. 

„Momentamol! Apropos Läus! Die Blattläus
hom fei ganz schee Schiss vuur mir. Däi sin näm-
lich mei Leibspeis.“

Dann zwickt er die Augen zusammen. „Wos
frissdn eigentlich du?“

Da wird er aber kleinlaut, der Mistkäfer. „Kot“,
sagt er ein wenig verschämt. „Mir Mistkäfer mir
stenner auf Pferde- und Rinderkot.“

Der Marienkäfer grinst schräg. „Do hob ich al-
so an echten Gourmet vuur mir!“

Das stinkt dem Mistkäfer freilich, drum sagt er
nichts mehr. Aber der Marienkäfer hält fest an
der Plauderei: 

„Soach, wos treibsdn du den ganzen Dooch?“
„Mistkugeln rollen, fressen und fortpflanzen.“
Das muss der Marienkäfer zugeben: Fressen

und Sex sind ihm auch am liebsten. 
Ganz so selbstbewusst wie anfangs ist der Mist-

käfer nicht mehr, aber er hat noch einen Trumpf
unter dem Flügel. „Mir Mistkäfer hom die alten
Ägypter als Abbildung für ihrn Skarabäus ge-
dient.“

Schon sagt der Marienkäfer, fast überheblich:
„Wir sind für die Zwaabaanerdn ned bloß graiß-
liche Krabbelviecher, wir sind ihr Glücksbringer!
Außerdem…“ Jetzt spreizt er seine roten Flügel.
„…haben wir unseren Namen von der Jungfrau
Maria – höggsdbersönlich!“ Und fliegt davon.

Und weil der Mistkäfer eh kein Freund von gro-
ßen Flugreisen ist, schnappt er sich sein Mist-
kücherla und rollt weiter. Gegen die Argumente
von dem kleinen Roten mit den schwarzen Punk-
ten hätte er sowieso nichts zum Dagegenhalten
mehr gehabt.

Martina Tischlinger

Urlaub für Arme

Mein klappriges altes Fahrrad bringt
mich vorbei an Akazienbäumen, deren
Duft mich umgibt, zu dem Platz, den ich
mir bereits vor Wochen ausgesucht ha-
be.

Unweit des lauschigen Waldweges öff-
net sich eine Lichtung am Ufer eines klei-
nen Baches, wo ich meine Füße im Was-
ser baumeln lassen kann.

Hier lasse ich mich nieder, auf einer
Decke, die schon halb durchlöchert ist.
Die ausgebleichte Badehose erfüllt ih-
ren Zweck. 

Endlich alle Viere von sich strecken
und sich Träumen hingeben.

Meine Gesichtsmuskeln entspannen
sich allmählich und auch die Rücken-
schmerzen lassen nach. Welch eine
Wohltat.

Meine Fantasie schlägt Purzelbäume.
Bei geschlossenen Augen nicke ich ein.,
höre im Hintergrund das Plätschern des
Baches und fühle mich in eine andere
Welt versetzt: am Wasser sitzend, die sal-
zige Luft auf der Zunge spürend, die
Haare im Wind wehend, unendliche
Weite!

Plötzlich werde ich unsanft geweckt.
„Was fällt Ihnen ein, Sie Faulpelz! Mit-
ten am Werktag herumzuliegen und
nichts zu tun! Sie sind wohl einer von de-
nen, die wir durchfüttern müssen? Als
ich so alt war, habe ich …“

Die monotone Stimme des Mannes im
Rentenalter hört nicht auf.

Ich setze mich erschreckt und etwas
benommen. Eine Frau erscheint und ret-
tet mich:

„Sehen Sie nicht, dass der, der da liegt,
der Sohn des neuen Ministers ist, sie wis-
sen schon, wen ich meine. Haben Sie
nicht gelesen? Der testet im Auftrag der
Staatsregierung unsere Wiesen hier an
der Pegnitz. Thema: Urlaub für Arme,
jeweils montags von 8-20 Uhr!“

Brigitte Schulz
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Ich bin ein Chamäleon

Ich fühle mich wie ein Chamäle-
on, weil ich anpassungsfähig und
manchmal wandelbar bin. 
Ein Chamäleon passt sich der
Natur und seiner Umgebung an.
Im Sand nimmt es die Farbe des
Sandes an.
Im Baum die Farbe der Blätter.
Ich lebe auf dem Boden der
Tatsachen und meine Farbe ist
sonnengelb, zornesrot und
mausgrau.

Udo Kuznia

Wasser
Ich – Du –Wir 
ein lauer Wind
eine sanfte Brise
ein Regenschauer
ein Gewitter
ein Sturm
eine Überschwemmung.

Ich – du – Wir
einer  für alle
alle für einen.
Wir sind es
die Liebe
die Freude.
Ich bin das Wasser,
das den Fels bezwingt.

Du bist mein Wasser, 
das mich kühlt.
Wir können das sein,
was den Felsen schneidet.

Schorsch
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In der Schreibwerkstatt formulieren Straßenkreuzer-Verkäu-
ferInnen und Menschen, die Freude am Schreiben haben,
eigene Texte, die unter dieser Rubrik im Heft erscheinen.
Die Schreibwerkstatt findet in der Regel statt: donnerstags
11 – 12 Uhr im Büro des Straßenkreuzers, Glockenhofstr. 45.
Terminnachfrage unter Telefon 0911 / 459 76 36. Illustrationen: Gerd Bauer, Cartoonist, Illustrator, Nürnberg

Natürliches Leben
Es soll bei uns die Kräuter geben,
die permanent die Stimmung heben.
Aber vielleicht ist es doch nur – 
eine Laune der Natur?

Im alten China ist es schon seit Jahrtausenden üblich
und ist der Morgen noch so betrüblich,
da richtet sich die Morgengymnastik nach dem Chi
und ein Leben ohne sie
passt weder zu Jungen noch zu Alten,
alle wollen sich die Gesundheit lange Zeit erhalten!

Nach Feng Shui richtet sich der Ba von Häusern
und mit Essenzen und Kräutern 
wird das Bewusstsein erweitert
und der Lebenskampf erheitert.

Sind die Chinesen deshalb gescheiter als wir Europäer?
Es läge dann viel näher,
einfach der menschlichen Natur zu vertrauen
und einer auf seinen Nächsten schauen!

Denn dann fließt das Lebens-Chi ohne Blockade weiter
und wir werden älter, gesünder und bleiben heiter!

Inge Tusjak

Ein Glück
Wiesen-Weiden-Natur
unverfälscht
löwenzahnhaft
verkörperst du
kraft- und saftstrotzender
Naturbursche
goldblond deine Mähne

ein Glück
dass du
Löwenzahn
am Wegrand
bisher der baggermäuligen
Zivilisation
getrotzt hast

Jürgen Riedel
(veröffentlicht Gedichte auch beim Verlag
R.G. Fischer, Frankfurt)

D i e  B a n k  i m  P a r k

Mal war sie trocken,
mal war sie nass.
Ne’ Frau saß drauf mit Locken,
die Kinder spielten im Park.

Im Winter war sie ganz verschneit,
kein Mensch setzte sich darauf.
Man fror dann fest, wenn man sich setzte
und man war ja gescheit.

K. Farr



Wie geht’s weiter?

Vier Frauen mit insgesamt
sechs Kindern leben zurzeit in
Gruppe 3 in Haus Anna. Damit ist
die Wohngruppe voll belegt. Ge-
nau wie die beiden anderen im
Haus gegenüber. In Gruppe 1
wohnen die ganz jungen Mütter
mit ihren Säuglingen, Tag und
Nacht eng betreut von Sozial-
pädagoginnen. In Gruppe 2 erle-
ben die schon selbstständigeren
Frauen mit ihren Kindern mehr
Entscheidungsfreiheiten – bei
gleichzeitig wachsender Eigenver-
antwortung. Wer in Gruppe 3 ein-
zieht weiß, dass es die letzte be-
schützte Station vor dem Leben
auf eigenen Beinen ist. Jede Frau
soll und darf hier für sich und ihr
Kind, bzw. ihre Kinder, weitge-
hend selbst Verantwortung tragen.
Das beginnt mit dem Einkaufen,
der Verwaltung des Erziehungs-
geldes, der Organisation des All-
tags und reicht bis zur Job- und
Wohnungssuche.

Bei allen Hürden hilft Susanne
Scharfenberg. Die 28-Jährige ist

Bezugsbetreuerin für Gruppe 3.
Sie weiß, wie schwierig es gerade
in Nürnberg ist, eine Wohnung für
eine alleinerziehende junge Frau
mit kleinem Kind zu finden. „Fru-
strierend“ sei das meistens, fasst
Susanne Scharfenberg ihre Er-
fahrungen zusammen. 

Den Müttern eine Chance geben

Nein, leicht haben es die Frauen,
vom Alter her fast noch Mädchen,
nicht. Oft nie gehabt. Manche
kommen aus problematischen Fa-
milien, einige haben schlimme
Gewalterfahrungen hinter sich, et-
liche sind verschuldet, können sich
nicht auf stabile Beziehungen ver-
lassen. Ohne finanzielle Altlasten
einen kleinen Menschen aufzie-
hen, haushalten lernen und Geld
richtig einteilen, dabei kann Su-
sanne Scharfenberg oft noch am
besten helfen. Bei der Woh-
nungssuche und bei der Jobsuche
sind ihre Möglichkeiten begrenzt.
Sie kann nur darum werben, den
Müttern eine Chance zu geben. 
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Drei Zimmer und ein
Wunsch nach Arbeit

Im Jahr 2006 haben in Bayern 663 Minderjährige ein
Kind zur Welt gebracht. 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.

Teil 3 unserer Reihe zeigt Jakob ganz schön groß – und
Katharina ganz entschlossen. Sie wird mit ihrem kleinen
Sohn  nach Weiden ziehen und freut sich auf die eigenen
vier Wände. Andere Probleme wird die junge Mutter
wohl mitnehmen müssen. Ausbildung, Arbeit und Betreu-
ung für Jakob lassen sich nicht mit einem Umzug lösen

Geht aufs Klo und sagt „Babob“ zu sich
selbst: Der zweijährige Jakob hat sich gut
entwickelt. Beim Kuchenschneiden (rechts)
will er ganz nah dabei sein.



Ganz und gar hilflos muss die
Sozialpädagogin hier wie überall
in Deutschland ein Phänomen
hinnehmen, das widersprüchli-
cher nicht sein könnte: Zwar sol-
len die Mütter arbeiten und für
sich und ihr Kind sorgen, doch der
Weg dahin wird fi-
nanziell oft bestraft.
Eine junge Frau in der
Ausbildung bekommt
eine schmale Berufs-
ausbildungsbeihilfe.
Die ist geringer als
Hartz IV, doch nicht
nur das: Während für
Frauen, die arbeitslos
sind und Hartz IV be-
ziehen, die Mietkauti-
on und eine Erstaus-
stattung der Woh-
nung mit bis zu 2000
Euro übernommen
werden, erhalten
Frauen in Ausbildung
keinen Cent für An-
schaffungen und Kau-
tion.

Die Anerkennung,
das Leben mit Kind in
den Griff zu bekom-
men, einen Job zu
stemmen und dem
Kind auch ein Vorbild als selbst-
ständige Frau zu sein, gibt es also
nicht. Kein Wunder, dass manche
junge Frau den Spagat mit Job
und Kind resigniert gegen den
Hartz IV-Bezug tauscht.

Weniger Buchstabensalat

Gegen Abend, wenn in Gruppe 3
alle Frauen und ihre Kinder da
sind, wuseln die Kleinen auf dem
Gang zwischen den Apparte-
ments, toben im gemeinsamen
Wohnzimmer auf der Couch, spie-
len und streiten zusammen. Klei-
ne Kinder eben, die nichts so span-
nend finden wie sich selbst und ih-
re nächste Umgebung. Jakob hat
große Fortschritte gemacht, be-
richtet Katharina. Er geht in der
Kinderkrippe aufs Klo und hilft
mit Begeisterung, wenn seine Ma-
ma saubermacht. „Babob“, kost
sie ihn, weil er sich gerade selbst
so nennt. Der Buchstabensalat
sortiert sich so langsam im Wort-
schatz des Kleinen. Jakob puzzelt
auch gerne und spielt hinge-
bungsvoll mit allem, was Krach
macht. Katharina ist stolz auf
ihren Sohn.

Manu schaut ins Zimmer, ihre
kleine Tochter Fabienne trägt sie
auf dem Arm. Eigentlich wollte
sie Katharina nur mal schnell fra-
gen, ob sie später mit ihr und Fa-
bienne essen will.

Alle vier Frauen in Gruppe 3

verstehen sich gut, regelmäßig
kocht eine für alle oder, so wie
heute, eine für die andere mit.

„Ich bin froh, wenn ich hier raus
bin“, sagt Katharina dennoch im
Brustton der Überzeugung. Sie
hat eine Wohnung in Weiden ge-
funden, zu Hause, wo sie herkam.
Da will sie wieder hin. Über zwei
Jahre war sie in Haus Anna, frei-
willig ist sie damals gekommen,
wollte weg von allem.

Jetzt geht sie also zurück, freut
sich auf ihre eigenen vier Wände,
die Drei-Zimmer-Wohnung mit
53 Quadratmetern. Susanne
Scharfenberg ist auch froh – dass
Katharina nicht von heute auf
morgen alleine dastehen wird.
Zum Glück ist das Weidener Ju-
gendamt für die junge Frau und
den zweijährigen Jakob zuständig.
Und selbstverständlich über-
nimmt das Amt die Kosten für ei-
ne Sozialarbeiterin, die wenig-
stens die ersten paar Monate im-
mer mal wieder bei Katharina vor-
beischaut und ihr hilft, wirklich
ganz allein klarzukommen. Ohne
den Rückhalt in der Gruppe, oh-
ne die Sicherheit, dass im Notfall

eben doch eine Sozialpädagogin
im Haus ist, ohne die Gewissheit,
dass Jakob in der Kinderkrippe
optimal gefördert wird und gut
aufgehoben ist.

In Nürnberg stellt das Jugend-
amt für solche Besuche so gut wie

nie Mittel zur Verfü-
gung. Junge Frauen,
die hier eine Woh-
nung beziehen, müs-
sen sofort alles selbst
stemmen. Für unter-
stützende Besuche ist
schlicht kein Geld da.

Katharina wird die
BvB, also die „Berufs-
vorbereitende Bil-
dungsmaßnahme“ bei
der NOA (Noris Ar-
beit GmbH),  die sie
erst begonnen hat, ab-
brechen. Sie will in
Weiden eine Lehrstel-
le suchen, jobben, ir-
gendwas – Katharina
ist zuversichtlich.

Manu erzählt, dass
sie 2006 schon eine
Zusage für eine Aus-
bildung als Arzthelfe-
rin in der Tasche hat-
te, als sie schwanger

wurde. Jetzt, mit Kind, bekam sie
keine Chance mehr. Nun hat sie
sich für eine Ausbildung als Büro-
kauffrau beworben. In Teilzeit mit
Kinderbetreuung – was eine große
Ausnahme auf dem Arbeitsmarkt
ist und für junge Mütter maßge-
schneidert. Ihre Chancen stehen
gut. Und weil es sich um eine Aus-
bildung in Teilzeit mit Kinderbe-
treuung handelt, stehen auch Fa-
biennes Chancen gut – und damit
die der kleinen Familie insgesamt.
Manu kann sich heute gar nicht
mehr vorstellen, dass sie die
Schwangerschaft abbrechen woll-
te. Zwei Tage vor dem Termin
hatte sie sich doch für ihr Kind
entschieden.  „Was hab ich davon,
abzutreiben“, hatte sie damals zu
ihrem Freund gesagt. „Du bist
vielleicht in zwei Jahren weg, aber
ich habe ein Leben lang ein
schlechtes Gefühl.“ Fabienne ist
heute neun Monate,  Manu ist
längst mit ihr allein. 

Text: Ilse Weiß
Fotos: Werner Müller, freier Fotograf
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30 Kochen mit Jochen

Jochen Banzhaf hat von seinen
bislang 70 Lebensjahren 46 in
ganz Deutschland als Restau-
rantfachmann und Koch gear-
beitet. Zuletzt sorgte der gebür-
tige Oberpfälzer im renommier-
ten „Goldenen Posthorn“ am
Sebalder Platz dafür, dass der
Service bestens klappt. Ein
Anspruch, den er auch im Stra-
ßenkreuzer erfüllt. Unter dem
Motto „Aus weniger mach
mehr“ serviert der Profi leckeres
Essen, bei dem eine Prise Fan-
tasie wichtiger ist als eine dicke
Portion Euro!

Die Tatsachen:
Schon im Mittelalter legten die Holländer junge Heringe in einer
milden Salzlake ein. Noch heute werden die Fische auf diese Weise
in wenigen Tagen zu zarten Matjes. Der Name kommt vom nieder-
ländischen Maatjesharing, was so viel wie „Mädchenhering“ oder
„Jungfrauenhering“ bedeutet. Denn die Heringe werden gefan-
gen, bevor sie geschlechtsreif werden. Deshalb haben sie noch ei-
nen Fettgehalt von über 15 Prozent. Frischer Matjes ist außen sil-
brig und innen rosa. Obacht: „Hering nach Matjesart“ ist dagegen
ein bereits geschlechtsreifer Hering, der nur so zubereitet wird als
wäre er ein Matjes. Schmeckt aber natürlich auch gut. 

Das Rezept: Matjes für laue Abende

500 g Matjesfilets (leicht geräuchert) 3,50 Euro
(8 Filets)
2 große Tomaten 1,50 Euro
4 Scheiben Graubrot (Bauernbrot) 1,00 Euro
1 Gemüsezwiebel 0,50 Euro

Gesamt 6,50 Euro
Bei 4 Personen 1,65 Euro

Los geht’s:
Matjes kurz wässern und trockentupfen. Das Brot toasten oder
rösten. Zwiebel in Ringe schneiden und ebenfalls rösten oder an-
braten. Auch die Tomaten in Scheiben schneiden, mit Salz und
Pfeffer würzen und kurz anbraten.
Das geröstete Brot entweder mit Schmalz oder Olivenöl einfet-
ten. Matjes drauflegen, Tomaten und Zwiebeln auflegen. Mit et-
was Grünzeug (Schnittlauch, Basilikum oder Liebstöckel) gar-
nieren. Fertig ist ein wundervolles Abendessen.

Guten Appetit wünscht Jochen!
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Die 3 von der Funkstelle moderieren bei nnnnn n
Der Nürnberger Reichstag 
beschließt 1356 die nnnnnnn nnnnn
Schöpfer des Sebaldus-Grabes nnnnnnn nnnnn
Nürnberger Kulturtreff nnnn
Diese Pauli tritt jetzt als Freie an nnnnnnnn
1526 entsteht in Nürnberg das älteste
deutsche Gymnasium, benannt nach nnnnnnnnnnn
In Fürth bilden Pegnitz und Rednitz die nnnnnnn
Nürnberger Partnerstadt nnnnnn
Fränkischer Ausdruck für „wahr“, „tatsächlich“ nnn
Seine Kunst schmückt St. Lorenz nnnn nnnnn

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

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Das Kreuzer-Rätsel

Lösungen bitte bis 10. September 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: „Sonnenwende“ (fahrerlos, Bio, Kain, Tiergarten,
Wöhrder Wiese, Mineralien, Calw, Luppe, Irrhain, Wind, Erbe).

Dreimal eine Stunde Tretboot im Schwan auf dem Dutzendteich haben gewonnen:  
Ursula und Gerd Decker, Angelika Herbst, Eva Raab. Herzlichen Glückwunsch!

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

Gegen alles ist ein Kraut gewachsen. Viele davon gibt es jedes
Frühjahr beim Gartenbaubetrieb der Werkstatt für Behinderte. Von
Küchenkräutern über Heilkräuter bis hin zu asiatischen Gewürz-
kräutern. In der Braillestraße im Norden Nürnbergs blühen einem
aber auch Zierpflanzen in allen Variationen und im Advent prächtige
Weihnachtssterne. Wenn Sie das alles selbst erleben wollen: Wir
verlosen drei Mal einen Einkaufsgutschein für je 15 Euro. Am besten
im Winter oder im Frühjahr einlösen! Wegen der Qual der Wahl!

Nachschlag gefällig?
Weitere Rezepte für Gerichte 
unter 2 Euro pro Person finden Sie auf 
www.strassenkreuzer.info
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