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Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Erwachsene, Inhalt

was arm und reich ist lässt sich nicht so einfach bestim-
men. Es kommt unter anderem darauf an, wo man gebo-
ren ist, wie viel Geld die anderen ringsum haben, ob man
glücklich ist, eine Arbeit und Freunde hat. Diese Gedan-
ken und noch einige mehr haben die Leute von der Kin-
der-Uni ab Seite 8 dazu aufgeschrieben.

Andere Bestimmungen kann sich zum Beispiel in Afri-
ka niemand vorstellen, aber hier wundert sich niemand.
Da gibt es im Europaparlament einen „Kinderspielplatz-
gerätenormwart“ und schlaue Leute, die sich ernsthaft da-
mit beschäftigen, wie stark eine Gurke gekrümmt sein darf,
die eine Erste-Klasse-Gurke sein will.

Okay, das war geschwindelt. Also das mit dem Spiel-
platznormwart. Den denkt sich Klaus Schamberger auf
Seite 7 aus. Aber die Gurken-Experten, die gibt es tat-
sächlich! Genau wie Otmar, der nachts draußen am Wald-
rand schläft und erzählt, wie das im Winter am besten geht.

Noch mehr Antworten auf noch mehr Fragen, dazu ein
Spiel mit Auf und Ab und andere Geschichten gibt es in
diesem Heft. Dann ist es voll.

Am Ende bleiben natürlich Fragen offen, viele Fragen.
Dagegen gibt’s nur ein Mittel: Fragen stellen! Das kann
man in jedem Alter. Und es kostest nichts. Womit wir fast
wieder beim Thema arm und reich wären.

Viel Freude mit diesen Lese-, Spiel- und Bilderseiten
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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MomentaufnahmeDie tun was

Ein Mann für alle Fouls
Donnerstags ab 16 Uhr kommen Besucher der

Wärmestube ins Schwitzen. Dann trainieren sie
für den „Cup der guten Hoffnung“, das Fußball-
turnier der Obdachloseneinrichtungen, das jeden
Sommer stattfindet. In Helmut Nill haben sie end-
lich einen Coach gefunden, der sich Zeit nimmt
fürs Training und getreu dem Motto agiert: Sport
verbindet alle.

Eigentlich ist es dem Diplom-Betriebswirt „ein
wenig peinlich“, dass er nun eigens vorgestellt
wird. Aber: Ehre, wem Ehre gebührt. Und Hel-
mut engagiert sich nicht nur seit über einem Jahr
ehrenamtlich im Vertrieb des Straßenkreuzers.
Er spielt auch „schon immer“ gern Fußball und
verbindet nun seine Freude am Sport mit dem
lang gehegten Wunsch der Wärmestuben-Mann-
schaft, mehr Ballgefühl bis zum nächsten Cup zu
bekommen. Also geht es donnerstags in der klei-
nen Halle im Keller des CVJM zur Sache. Frau-
en und Männer trainieren mit, kürzlich drängten
sich 16 Leute sozusagen unterm Kornmarkt. „Das
ist eine bunte Mischung und für mich ist das Trai-
ning auf jeden Fall mehr Freude als Stress“, sagt
Helmut.

Jahrgang 50 ist er und bei seinem Team so ge-
lassen wie (deshalb) beliebt. Den Stress im Beruf
hat er vor einigen Jahren abgelegt. 25 Jahre war
er bei Quelle in der Marktforschung. Dann gin-
gen die Geschäfte schlechter, ab Herbst 2005 soll-
ten Mitarbeiter gehen. Helmut bekam eine Ab-
findung, muss heute „zum Glück“ nicht jeden Cent
umdrehen. 

Doch er weiß, wie schnell es für viele Leute berg-
ab gehen kann. Auch sein Engagement beim
Straßenkreuzer hat seinen Blick geschärft. Aber
donnerstags spielt das alles keine Rolle. Nur der
Ball, der bekanntlich rund ist. Dann hat Helmut
die Pfeife im Mund und weiß: „Alle hängen sich
rein und spielen so gut mit, wie es eben geht.“

Text: Ilse Weiß
Foto: Carlo Schnabel

Resmiye Ertürk ist 57 Jahre alt und kommt
aus der Nordtürkei, von der Schwarz-
meerküste. Nahezu zwei Drittel ihres Le-
bens hat die gelernte Kindergärtnerin in
Deutschland verbracht. Zusammen mit
ihrem jüngsten Sohn wohnt sie in der Nürn-
berger Südstadt. Seit 1997 verkauft Res-
miye den Straßenkreuzer und gehört in-
zwischen als feste Größe zum Seitenein-
gang eines Innenstadtkaufhauses. Diesen
Job hat sie von ihrem älteren schwerbe-
hinderten Sohn übernommen.

Was hat Sie nach Deutschland gebracht?
Am 21. Februar 1972 bin ich als Monteu-
rin zu Grundig gekommen und habe da
über zehn Jahre gearbeitet, danach als
Springerin bei einer Gebäudereinigungs-
firma. Zwischendrin habe ich meine Kin-
der bekommen, drei mit meinem ersten
Mann, einen Sohn mit meinem zweiten
Mann. Beide Männer sind zurück in die
Türkei.

Haben Sie noch Familie in der Türkei?
Ich habe einen Bruder und zwei Schwe-
stern in Istanbul und eine Schwester am
Schwarzen Meer, wo ich herkomme. Alle
drei Jahre besuche ich meine Familie. Mei-
ne Eltern sind schon beide gestorben. Lei-
der können mich meine Geschwister nicht
in Deutschland besuchen, weil sie kein Vi-
sum bekommen. Vielleicht kann mein Bru-
der kommen, wenn er demnächst in Ren-
te geht.

Möchten Sie irgendwann zurück in die
Türkei?
Ich selbst würde schon wollen, denn manch-
mal ist es sehr schwer, alleine hier in
Deutschland. Aber meine Kinder sind eher
Deutsche als Türken, sie wollen hier blei-
ben. Manchmal, wenn meine Söhne sich
unterhalten, verstehe ich gar nicht alles. Sie
reden zusammen deutsch und können tür-
kisch nicht so gut. Meine Söhne finden,
Deutsch ist eine schöne Sprache. Sie wol-
len auch, dass ich deutsch rede. Deshalb
habe ich schon Sprachkurse gemacht und
versuche, immer besser zu werden. 

Arbeiten Sie gern als Straßenkreuzerver-
käuferin?
Ich bin sehr gern Straßenkreuzerverkäu-
ferin. Da bin ich an der frischen Luft und
treffe viele nette Menschen. Zuhause wür-
de ich verrückt werden. Und wenn ich nicht
da bin, vermissen mich meine Kunden.
Mein Hobby ist Stricken, deshalb stricke
ich für meine Stammkundinnen Baby-
schuhe. Viele Kinder von Kunden habe ich
schon groß werden sehen. 
Eine andere Arbeit finde ich auch nicht
mehr. Ich habe viele Krankheiten, zum Bei-
spiel bin ich auf dem linken Auge blind,
schwerhörig, habe hohen Blutdruck und ei-
niges mehr und bin jetzt auch langsam zu
alt. Aber ich bin zufrieden mit meinem Le-
ben. Es könnte alles schlimmer sein.

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-
läut. 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. Manchen gelingt
die Umkehr, Schritt für Schritt

„Ich bin zufrieden mit meinem Leben“Helmut Nill gibt jede Woche den Ton an. Denn
er ist beim Fußballtraining der Wärmestuben-
mannschaft der Mann mit der Pfeife.
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Des muss aber unter uns bleiben, gell . . .
. . .weil, es ist nur eine Vermutung, ein unbe-
stimmter, womöglich in keiner Weise haltba-
rer Argwohn. Dass es irgendwo in einer Para-
graphenzuchtanstalt in Brüssel einen Kinder-
spielplatzgerätenormwart gibt. Vielleicht der
gleiche, der jahrzehntelang den europäischen
Einheitskrümmungsradius für Gurken mittels
einer Gleichung mit extrem vielen Unbekann-
ten  zunächst errechnet, sodann in den jewei-
ligen Gurkenanbaustaaten  den Gurken
während des Wachsens die vorgeschriebene
Krümmung mitgeteilt und sie alle paar Milli-
meter hinsichtlich ihrer korrekten Einbuch-
tung  überprüft hat. Aus seinem vorschrifts-
mäßig gekrümmten Gurkenhirn scheinen also
auch die  freudvollen Maße für Kinderspiel-
platzgeräte  zu stammen: In einem rechtecki-
gen Spielplatz befinden sich stets:
• Ein rechteckiger Kletterwürfel aus Eisen-

stangen
• Eine rechteckige Schaukel
• Mehrere rechteckige Bänke für das Wach-

personal
• Ein rechteckiger, von volljährigen Hunden

vollgeschissener Sandkasten
Kinder leiden häufig unter einer rätselhaften
Allergie gegen rechteckige Kletterwürfel,
rechteckige Schaukeln, rechteckige Bänke,
rechteckige, verschissene Sandkästen, sodass
man sie, die Kinder,  in Kinderspielplätzen eher
selten antrifft. Womöglich aus einer ihnen an-
geborenen Angst, dass einem dort im Lauf der
Zeit die Seele auch rechteckig zurechtgebogen
wird. Stapelbar. 

Der Kartoffelacker ist die
Prärie

Jetzt aber: Wo spielen Kin-
der heutzutage? Man weiß
es nicht genau. On the Play-
station vielleicht, Nintendo,
Handy und so weiter. Wir alten
Vorstadtstocherer wissen nur,
wo wir seinerzeit unser damals
noch sehr dürftig oder gar über-
haupt nicht normiertes Unwesen
getrieben haben: Bengerz,
Schmausenbuck, dem
Hollweck sein Kar-
toffelacker, wel-
cher selbst-

redend natürlich nicht dem Bauern Hollweck
oder auch Prottengeier gehört hat, sondern
uns. Und er hat auch nicht Kartoffelacker ge-
heißen, sondern Prärie. Und die Bengerz war
der Mississippi. Und der Bobowski hinten in
dem kleinen Behelfsholzhäuschen hat uns, den
Eingeborenen weismachen wollen, er sei der
Winnetou. Dem hat man dann seinen Winne-
tou schon gegeben, arschtrittartig. Die Bobo-
wskis waren nämlich Flüchtlinge. Genau:
Flüchtlinge  hat man damals diese Herrschaf-
ten mit einem deutlichen Abfall in der Stim-
me genannt. Zu einem Flüchtling werden wir
aufschauen und  ihn Edler Häuptling nennen!
Da hat der Bobowski aber lang drauf warten
können. Ungefähr so lang, wie ein Missisippi
verdunstet. 

Ein Blech unterm Plumps-Abort

Die Jobster jenseits des Mississippi waren in-
folge der Jenseitigkeit auch nicht von unserem
Stamm. Allein schon für ihre Jenseitigkeit ha-
ben sie von uns Trümmer Fotzn erhalten, so-
bald wir sie auf unserer Diesseitigkeit erwischt
haben. In gleicher Weise haben wir drüben in
Jobst Schelln gefasst. Dass wir von Geburt an
Diesseitige, drüben in Jobst Jenseitige sein
könnten – davon hat uns damals niemand was
erzählt. 

Außer Flüchtlingen  und Jobstern haben sich
auf unserem Hoheitsgebiet noch kleine Ami
aufgehalten und Neger. Mit ihnen haben wir
nur  fraternisiert, beziehungsweise geschleimt,
wenn wir aus ihren Küchen die Nationalspei-

sung erhalten haben. Coca Cola, Dschuing
Gam und ein Weißbrot dick mit Negernuss-
butter bestrichen. Genau: Negernussbutter hat
das damals geheißen. 

Nicht zu vergessen dann noch der Kleinbauer
Städler, welcher zwei verschiedene Beine ge-
habt hat, ein normales und eines aus Holz. Dem
Kleinbauern Städler haben wir mit großer
Freude immer ein Blech unter seinen Plumps-
Abort geschoben, dass es beim Plumpsen un-
wahrscheinlich, fast gewittermäßig gedonnert
hat und er uns mit der Hose in der Kniekehle
nachgerannt ist. Aber er hat uns nie erwischt:
1. Hose in der Kniekehle, 2. Holzbein. 

Zusammenfassend noch einmal: Flüchtlin-
ge, Jobster, Ami, Neger, holzbeinerte Klein-
bauern sind für uns, je nachdem,  frei verfüg-
bare  oder zu meidende Fremdkörperschaften
gewesen. Unsere Welt ist zwar damals bis wei-
ter hinter den Präriehorizont gegangen, aber
in Jobst war die Grenze. 

Das handkolorierte Randstein-Team

Jetzt wieder zurück ins Präsens, auf den recht-
eckigen Kinderspielplatz. Neulich spielen da
Kinder, außerhalb des Rechtecks, auf der
Straße. Streethockey oder so ähnlich, mit klei-
nen Eishockeystecken und Inline-Dingern an
den Füßen. Der eine Knirps ist der Sprache
nach von hier, der andere vielleicht vom Bos-
porus, eine Knirpsin aus China, wieder ein an-
derer mit Negernussbutterfarbe im Gesicht.
Und da traust du deinen Augen und Ohren
nicht: Das handkolorierte Randstein-Team hat
mit den landsmannschaftlichen Unterschieden
in etwa das gleiche gemacht wie eingangs er-
wähnt die Hunde mit den rechteckigen Sand-
kästen – drauf g’schissn, grenzenlos. Und da
denkt man sich dann als alteingerosteter Vor-
stadtstocherer, dass es möglicherweise gar nicht
so schlecht ist, wenn die Erinnerungen an
Früher mit der Zeit immer kleinlauter werden.
Manche Erinnerungen jedenfalls, habe ich mir
gedacht. Auch wenn das Denken, zumal das
grenzenlose,  alten Deppen manchmal schwer
fällt. 

Früh lässt sich nur der krümmen, der später
einmal eine vorschriftsmäßige Gurke werden
will.

Negernussbutter und
rechteckige Seelen
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SCHAMBERGER

Eine vorschriftsmäßige Gurke



Jahr werden allein in Deutschland
200 Milliarden Euro vererbt.

Dass viele Menschen durch Zu-
fall, etwa durch Geburt, reich sind,
ist leicht zu kapieren. Aber kann
man auch Armut erben? Von Ar-
mut in Afrika oder Indien hat je-
der schon mal gehört, aber Armut
in Deutschland?  Im Armutsbe-
richt der Bundesregierung heißt
es, dass das Risiko, arm zu werden,
mit der Kinderzahl stark ansteigt.
Jeder vierte Bürger ist von Armut
betroffen oder muss durch staatli-
che Zahlungen vor ihr bewahrt
werden. Von den 14 Millionen
Kindern und Jugendlichen gelten
zwei Millionen als arm. Von Ar-
mut betroffen sind vor allem Al-
leinerziehende und kinderreiche
Familien. Anders gesagt: Wer kin-
derlos ist, spart viel. Rund 500 Eu-
ro kostet ein Kind in Deutschland
monatlich, wenn man alle Kosten,
vom Mietanteil bis zum Kinobe-
such, zusammenrechnet. In 20 Jah-
ren könnten Kinderlose also
120.000 Euro auf die Bank tragen.

Warum ist Lena trotz
Playstation arm?
Der Satz, Kinder machen arm, ist
so erschreckend wie richtig. Aber
was heißt es genau, in einem rei-
chen Land arm zu sein?  Nehmen
wir die zehnjährige Lena. Sie lebt
in einer deutschen Großstadt und
bekommt pro Woche zwei Euro
Taschengeld, das ist eigentlich
nicht wenig. Sie hat einen kleinen
Bruder, auf den sie nachmittags
aufpasst, wenn die Mutter als Ver-
käuferin arbeitet. Sie zieht die Kin-
der allein groß. Auto oder Urlaub
kann sich die Familie bei 900 Eu-
ro Monatseinkommen nicht lei-
sten. 300 Euro Kindergeld be-
kommt sie monatlich vom Staat
dazu. Lena ist zufrieden. Von
ihren Cousins bekam sie sogar ei-
ne abgelegte Playstation ge-

Titel ·  Armut und Reichtum: kinderleicht erklärt

Hat eigentlich noch
niemand bemerkt,
wie ungerecht es ist,
dass so viele Men-

schen hungern, während andere in
schönen Häusern wohnen, die voll
sind mit Ritterburgen, Legostei-
nen, Computern und Marken-Kla-
motten? Einige sind gegen alles
versichert: gegen Feuer, zu frühen
Tod oder Fahrradklau. Manche
kommen sogar als Queen auf die
Welt. Andere wissen dagegen
morgens nicht, ob sie tagsüber ge-
nug zu essen bekommen.

Reichtum bedeutet Überfluss,
und Armut heißt, einen leeren
Bauch zu haben. Das stimmt und
stimmt auch wieder nicht. Ein und
derselbe Mensch kann in einem
Land zu den Armen und im ande-
ren zu den Reichen gehören, denn
Arm und Reich sind nicht überall
auf der Welt gleich. In einer Hin-
sicht ähneln sie sich jedoch: Nicht
nur Reichtum, auch Armut ist ver-
erbbar. Manche erben von ihren
Eltern Millionen, andere nichts als
Elend oder schlechte Aussichten.
Warum nur sind die Besitztümer
auf dieser Welt so ungleich ver-
teilt?

Die meisten Menschen würden,
wenn sie wählen könnten, ob sie
arm oder reich sein wollen, nicht
lange zögern. Was das Geld so
verlockend macht, ist nicht nur die
Aussicht, sich fast alles kaufen zu
können. Es ist auch die Hoffnung
auf die große Freiheit.  Ein Auto
gibt einem die Freiheit, jederzeit
die Oma in Hamburg zu besuchen
oder zum Popkonzert nach Mün-
chen zu fahren.  Wer Geld hat,
kann eine Weltreise machen oder
im Café bei einer Limonade dar-
über  nachdenken, ob er sich das
neueste Computerspiel kauft. Mit
dem Computerspiel erhöht sich
die Zahl der Freunde möglicher-
weise sprunghaft. Ähnlich wird ein
Mädchen, das ein Pferd besitzt,
von vielen anderen Mädchen um-
schwärmt. Wenn es jedoch ver-
wöhnt und zickig ist, wird ihm auch
das wunderbarste Pferd auf Dau-
er keine Freundschaften eintra-
gen. Besitztümer machen nie-
manden zum prima Kumpel oder
zur liebsten, besten Freundin, aber
sie bieten einen Anstoß, sich ken-
nenzulernen. Also ist selbst
Freundschaft, die ja hoch über al-
len Gelddingen stehen sollte, nicht
ganz frei davon.

Geld verschafft Vorteile. Rei-
che haben bessere Chancen als Ar-
me, doch ob Reiche deshalb glück-
licher sind, das ist eine andere Fra-
ge. Reichtum schafft zwar die
Grundlage für ein schönes Leben,
aber Geld allein, so sagen fast al-
le Großeltern dieser Welt, macht
nicht glücklich.

Wie kommt man denn
zu Geld?
Im Märchen wird der Gute am En-
de fast immer mit Geld und Gü-
tern belohnt. Außerhalb der Mär-
chen, in der Realität, sieht es an-
ders aus, man muss weder einen
guten noch einen schlechten Cha-
rakter haben, um reich zu werden.
Es gibt viele Wege zu Reichtum.
Der einfachste ist immer noch zu
erben. Richtig Reiche brauchen
mehr als ein Leben, um ihr Ver-
mögen auszugeben. Deshalb ver-
erben sie es an die nächste Gene-
ration. Ihre Kinder werden also
mit großer Wahrscheinlichkeit
auch einmal Geld haben. Jedes
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schenkt. Auch wenn Lena sich
selbst nicht als arm bezeichnen
würde – sie hat in der Drei-Zim-
mer-Wohnung sogar ihr eigenes
kleines Zimmer – gehört sie in
Deutschland zu den Armen. Denn
als arm gilt, wer als Erwachsener
nur etwa 600 Euro im Monat zur
Verfügung hat, weniger als die
Hälfte dessen, was man im Durch-
schnitt hierzulande verdient. Trotz
Taschengeld, Fernseher und Play-
station zählt Lena also zu den Ar-
men. In anderen Ländern gehört
man dagegen schon zu den Rei-
chen, wenn man nur einen Dollar
am Tag ausgeben kann. Kann man
Armut in Deutschland überhaupt
in einem Atemzug mit Armut in
Afrika nennen? Beide Formen la-
sen sich nur schwer vergleichen.

Auch der Zufall macht
Geschichte
Dass ein Land mächtiger und rei-
cher wird als ein anderes, hängt
mit dem Klima zusammen, auch
mit den Schätzen, die sich in sei-
nem Boden verbergen, und es
hängt davon ab, wie man vor den

Zeiten der Auto- und Eisenbah-
nen von einem Teil des Landes in
einen anderen kam. Je dichter ein
Gebiet besiedelt war und je schnel-
ler die Neuigkeiten durchgegeben
werden konnten, desto schneller
entwickelte es sich. Manchmal
hing es aber auch davon ab, wie
schnell Herrscherinnen und Herr-
scher die Zeichen der Zeit begrif-
fen. Eine einzige Entscheidung
konnte weitreichende Folgen ha-
ben. So hatten drei Könige abge-
winkt, als Columbus Geld für die
Erforschung des Seeweges nach
Indien wollte. Also machte sich der
Italiener Columbus im Auftrag der
spanischen Krone auf den Weg
und landete vor über 500 Jahren
in Amerika. Eine Entscheidung,
die für Amerika und Europa große
Folgen hatte und Spanien damals
sehr reich machte.

Die Spanier, Portugiesen,
Engländer, Holländer und ande-
re Europäer und schließlich auch
die Nordamerikaner teilten die
Welt untereinander auf. Um ihre
Eroberungen führten sie auch blu-
tige Kriege untereinander. Sie ver-

sklavten Menschen, ließen sie für
sich arbeiten, besetzten die besten
Böden und bedienten sich bei den
Schätzen des Landes. Dieses Vor-
gehen nennt man Kolonisation.

Die meisten der früheren Kolo-
nialgebiete gehören auch heute
noch zum armen Teil der Welt.

Die Krisen 
der Reichen 
Da Arbeitskräfte in den Arme-
Welt-Ländern billiger sind als in
den Industrienationen, haben
mittlerweile viele Unternehmen
ihre Fabriken in diese Länder ver-
legt. Die meisten Kleider, auch der
teuersten Marken, werden in Ost-
europa, Südostasien oder Süda-
merika hergestellt. In Deutschland

haben viele
Näherinnen und Fabrikarbeiter ih-
re Arbeit verloren. So wenig Geld
wie möglich soll für die Herstel-
lung ausgegeben werden. Das
macht die Unternehmer reicher
und die Kleider für Westeuropäer
und Nordamerikaner billiger.

Die Verlagerung der Arbeits-
plätze über die ganze Welt gehört
zu dem, was wir heute „Globali-
sierung“ nennen. Die Machtfrage
hängt zurzeit am wichtigsten
Treibstoff der Welt: dem Erdöl.
Es ist flüssiges Gold. Experten sa-
gen, dass die Vorräte noch etwa
40 Jahre reichen werden. Am Ka-
spischen Meer lagert noch viel Öl
im Boden – auch im Irak. Im
Kampf um solche Vorräte ent-
wickelte sich schon immer viel
kriegerische Energie. Ohne Öl
funktioniert die heutige Wirtschaft
nicht, die den westlichen Reich-
tum garantiert.

Wir wissen nun, dass man in ei-
nem reichen Land arm sein und in
einem armen Land reich werden
kann. Dass Reichtum, aber auch
Armut erblich sein können. Dass

9

manchmal die Bereitschaft zur Ge-
walt über den Reichtum entschei-
det. Und dass oftmals vom Zufall
abhängt, ob man zu den armen
Schluckern oder  den begünstigten
Reichen gehört. Welche Möglich-
keiten bleiben noch, um eine ge-
rechtere Verteilung zu erreichen?

Robin Hood 
kassiert Steuern
Wie wäre das: Die Reichen geben
den Armen und ernten dafür de-
ren ewige Dankbarkeit! Wohl-
tätigkeit ist aber freiwillig und da-
her nicht verlässlich und sie kann
nur die schlimmste Not lindern.
Sie löst nicht die Abhängigkeit der
Armen. Hilfe zur Selbsthilfe, Hil-
fe beim Aufbau eines Schulsystems
in armen Ländern und von Ar-
beitsplätzen mit ausreichend
Lohn, das sind die wirkungsvolle-
ren „Wohltaten“.

Auf Spendenfreude zu setzen
war noch nie besonders klug. Der
Staat dagegen kann seine Einstel-
lungen nicht wie Hosen wechseln.
Er kann von den Reichen hohe
Abgaben, also Steuern, kassieren

und damit die Armen
entlasten. Ein bisschen
wie Robin Hood. Die

Reichen müssen durch einen staat-
lichen Robin Hood Verantwor-
tung für die Armen übernehmen.

Wenn das Geld im Land aber
knapp wird, müssen Politiker vie-
le unangenehme Entscheidungen
treffen. Zum Beispiel, ob sie die
Renten oder das Kindergeld ein-
frieren, das Benzin teurer machen,
die Schulen nicht modernisieren,
oder an Straßen und Bibliotheken
sparen.

Sicher ist, dass es nicht nur ei-
nen einzigen Weg aus der Armut
hin zu mehr Gerechtigkeit gibt.
Die Welt ist nämlich nicht nur in
Arm und Reich, sondern auch in
Meinungen darüber geteilt, wie
sich dieses Problem lösen ließe.

Text: Ulla Steuernagel, Ulrich Janßen;
gekürzte Fassung aus: „Die Kinder-Uni;
Forscher erklären die Rätsel der Welt“,
DVA München, 2003 
Fotos: fotolia
Zeichnungen von den Hortkindern Herrie-
dener Straße in Nürnberg

arm oder reich?

arm oder reich?
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„Die Liebe kann man auch nicht kaufen.“„Die Liebe kann man auch nicht kaufen.“
Über arme Kinder im reichen Deutschland wird viel geschrieben und gesprochen. Aber was ist eigentlich reich
und arm? Wie fühlt sich das an und was denken Jungen und Mädchen selbst darüber? Schulkinder im Hort an
der Herriedener Straße haben uns ihre Meinung gesagt. Vielleicht habt ihr auch mal Lust, mit euren Eltern,
Freunden oder in der Klasse über arm und reich zu reden.

Reich ist, wer in einer großen Villa sitzt mit viel Geld
und so lebt, als ob andere Leute nicht existieren. Ein
Schnösel. Dabei gehören alle Menschen zusammen.
Er kann sich alles leisten, aber nichts damit anfangen.

Reiche haben kein Herz für
Arme und können sich viele
Edelsteine kaufen. 

Reich ist, wer vier PCs,
drei Laptops und viele
Schwerter hat.

Ich bin reich, wenn ich den Hund der Freundin
meiner Mama ausführen darf. Der Hund ist weiß
und ich streichle ihn und sein Fell ist weich.  

Protokolle: Maren Meinberg, freie Autorin in Nürnberg; Ilse Weiß; Foto: Tom Schrade, freier Fotograf

Mein Opa und ich kaufen uns mal Flugzeugkarten.
Wenn man das machen kann ist man richtig
reich. Aber wir machen das Fenster nicht auf!
Arme Leute haben keinen Fernseher, kein Auto,
keine Kerzen und keinen Schrank.

Arm ist, wer kein Geld hat und sich wie in
Afrika nichts zum Anziehen kaufen kann.

Reich ist, wenn man ganz
viel Geld hat. Aber die
Reichen geben nichts ab.
Das ist so.

Ich fühle mich arm, weil ich manchmal
keine Freunde habe. Dann bin ich allein,
einsam und verlassen.

Ich fühle mich arm, weil meine
Mama am Sonntag ins Krankenhaus
geht, weil sie einen heißen Knoten in
der Brust hat. Ich bleibe allein mit
meinem Papa. Ich bin reich, wenn
ich sie jeden Tag besuchen kann.
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an auch nicht kaufen.“n auch nicht kaufen.“

Ich fühle mich arm, weil
meine Eltern nie Zeit für
mich haben. Mein Vater ist
Busfahrer, geht früh aus
dem Haus und kommt
abends spät heim. Dann
guckt er fern. Meine Mutter
arbeitet auch viel und auch
viel im Haushalt und dann
setzt sie sich vor den PC.  

Familie kann man nicht kaufen. Aber die macht mich reich. Kinder
kann man auch nicht kaufen! Die Liebe kann man auch nicht kaufen.
Wenn man Freunde hat, die zu einem stehen und einem helfen, dann
ist man ganz reich ohne Geld. Die Luft und die Freude kann man nicht
kaufen. Die kann man sich leisten! Ich glaube, man kann auch nicht
kaufen, dass man mal in den Fernseher kommt.

Ich fühle mich arm, weil wir keinen
Fernseher kaufen können. Wir haben
einen Fernseher geschenkt bekommen,
aber wir sind trotzdem arm, weil wir
keinen selbst kaufen können. 

Ich fühle mich arm, weil ich Fernsehverbot
bekomme, wenn ich in Mathe Fehler gemacht
habe. Für jeden Fehler einen Tag. 

Ich bin eigentlich nie nur arm
oder reich, sondern immer in der
Mitte. Ich bin immer fröhlich,
außer jemand macht mit mir
Schluss. 

Ich bin reich, wenn ich mit
meinem Bruder spielen kann. 
Ich bringe ihm Wörter bei. Mein
Bruder ist 2 1/2. Er spricht die
Wörter komisch nach und das ist
ganz lustig. Er lacht so süß. 

Ich fühle mich arm, weil ich
mein Geburtstagsgeld nicht
selbst verwenden darf. Die Mama
kauft von dem Geld Schulsachen. 

Wer viele Hausaufgaben
auf hat ist arm.
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Alles hat im Mai 1999
angefangen. Damals
habe ich meine Woh-

nung aufgeben müssen, weil ich
keine Arbeit hatte und bald auch
kein Geld mehr. Das kam so: Ich
habe den Beruf Elektriker gelernt,
aber der hat mich unglücklich ge-
macht. Ich wollte immer Theolo-
gie studieren, aber das Abitur ha-
be ich nicht geschafft. Das Ar-
beitsamt wollte unbedingt, dass ich
als Elektriker arbeite. Aber ich
wollte das nicht, das hat mich
krank gemacht. Also habe ich auf
das Geld vom Arbeitsamt ver-
zichtet. Das bekommt man ja,
wenn man keinen Job hat. Dann
habe ich meinen Rucksack gepackt
und bin losgezogen.

Die erste Nacht war ich im
Stadtpark. Über mir leuchteten die
Sterne und ich habe gewusst, dass
es schon irgendwie weitergeht. In-

zwischen habe ich meinen Schlaf-
platz am Waldrand. Aber Angst
habe ich dort nie, obwohl es ganz
finster ist. Das Wichtigste ist ein
guter Schlafsack. Denn im Winter
ist es manchmal sehr kalt. Da muss
ich früh ganz schnell sein beim An-
ziehen, sonst friere ich.

Ich vermisse nichts. Keinen
Fernseher, kein Sofa, keinen Kühl-
schrank und keinen Herd. Ich ha-
be aber immer die Bibel dabei, in
der ich gerne lese. Mein Lieb-
lingspsalm beginnt so: „Der Herr
ist mein Hirte. Nichts wird mir feh-
len. Er weidet mich auf saftigen
Wiesen und führt mich zu frischen
Quellen. Er gibt mir neue Kraft. Er
leitet mich auf sicheren Wegen.“ 

Im Rucksack ist alles, was ich
brauche. Zum Zähneputzen habe
ich eine Wasserflasche dabei, die
ich immer nachfülle. Zum Du-
schen gehe ich zur Straßenambu-
lanz in Nürnberg. Dort helfen ei-
nem ein Arzt und Pfleger auch,
wenn man krank ist. Wenn ich in
Nürnberg bin, verkaufe ich tagsü-
ber den Straßenkreuzer, denn
ganz ohne Geld geht es nicht. Von
meinen Einnahmen kaufe ich ve-
getarisches Essen und auch Klei-
dung. Ich gehe in Internetcafés,
um meine E-Mails zu lesen. Mei-
ne schmutzige Wäsche bringe ich
in die Münzwäscherei.

Also, alles funktioniert. Aber
wer lange draußen lebt und viel für
sich ist, wird manchmal sonderbar.
Die Gefahr, sich von anderen Leu-
ten abzusondern ist immer da. Ich
habe nie gesagt, dass die Straße
meine Heimat ist. Jetzt, nach all
den Jahren, versuche ich, von der
Straße wieder wegzukommen. Ich
gehe in eine andere Stadt und
möchte arbeiten, einen Hand-
werkerdienst anbieten.

Text: Ilse Weiß
Foto: Gerd Grimm, freier Fotograf,
www.gerd-grimm.de
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Warum schlafen manche Leute draußen?
Otmar ist 34 Jahre alt. Früher hatte er eine Wohnung, aber seit einigen Jahren ist er mit seinem Rucksack 

unterwegs. In dem ist alles drin, was Otmar braucht. Sogar sein „Bett“ und natürlich seine Zahnbürste. 
Aber davon erzählt Otmar am besten selbst. 

�

Kleidung (zwei Beutel: 
einer für saubere, 

einer für schmutzige Kleidung)

Waschzeug

Wasserflasche 
(zum Zähneputzen)

Zelt

Büro 
(Schreibsachen,

Buch)

Schlafsack und 
Isomatte
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Sinsheim hat rund
35.000 Einwohner, al-

so etwa so viel wie Schwabach.
Fußballvereine  solcher Orte spie-
len  normalerweise  in der 4. oder
5. Liga. Aber Sinsheim ist anders.
Es hat nämlich den Stadtteil Hof-
fenheim, und die dortige TSG
1899  lehrt zurzeit  die Bundesliga
das Fürchten.  

Der sportliche Erfolg hat viel
mit Geld zu tun: Die  TSG wird
vom  Gründer der Software-Fir-
ma SAP, dem  Milliardär Dietmar
Hopp, kräftig gefördert. Rund 100
Millionen hat er es sich kosten las-
sen, damit  aus dem unbedeuten-
den A-Klasse-Verein eine Spit-
zenmannschaft wird. Er hat gute
Spieler gekauft und einen guten
Trainer – und macht damit deut-
lich, dass Erfolg käuflich ist. 

Gute Spieler sind teuer, Super-
stars für die meisten Vereine un-
erschwinglich. Zum Beispiel Da-
vid Beckham, der bestbezahlte
Profifußballer der Welt. Umge-
rechnet 31 Millionen Euro Jah-
resgehalt zahlt ihm der US-Ver-
ein Los Angeles Galaxy. Der Bra-
silianer Ronaldinho kassiert beim
FC Barcelona 24 Millionen Euro.
Michael Ballack, der Kapitän der
deutschen Nationalelf, bekommt
vom FC Chelsea immerhin fast 14
Millionen Euro – so viel wie der

Chef der Deutschen Bank, Josef
Ackermann. Der ist zwar ebenfalls
für sein Unternehmen erfolgreich,
muss sich aber im Gegensatz zu
den Star-Kickern vorwerfen las-
sen, sein hohes Gehalt sei mora-
lisch verwerflich.  

Ganz klar: Fußballspieler heben
zwar auch manchmal ab, aber sie
entlassen keine Leute, sondern
ziehen sie an. Dennoch muss man
sich fragen, ob das Preis-Lei-
stungsverhältnis angemessen ist.
Sind die Spieler ihr Geld wert?
„Ja“ sagen ihre Vereine, denn die
Stars sorgen dafür, dass die Ein-
nahmequellen durch  Werbung,
Sponsoren, durch den Verkauf von
Fan-Artikeln und Eintrittskarten
sowie durch Einnahmen für  Fern-
seh-Übertragungsrechte sprudeln.
Und wer in internationalen Wett-
bewerben mitspielen darf, hat aus-
gesorgt: Vor allem die Champions
League  ist zu einer Geldmaschi-
ne geworden, sagt der Würzbur-
ger Volkswirtschafts-Professor
Norbert Berthold. 

Stars allein gewinnen nicht

Fußball fällt in sein Fachgebiet,
denn auch da gibt es einen (Spie-
ler-)Markt, auf dem das Gesetz
von Angebot und Nachfrage gilt.
Gute Spieler, vor allem Stürmer,
sind rar und entsprechend gefragt,

also besonders teuer. Die guten
Fußballer kennen ihren Markt-
wert  und treten deshalb bei Ver-
tragsverhandlungen   selbstbe-
wusst auf. Das treibt ihren Preis in
die Höhe. 

Das hilft auch den anderen
Kickern, die nicht so prominent
sind. Sie sind keine Publikums-
Magneten, aber die Vereine brau-
chen sie, denn Stars allein gewin-
nen keine Spiele, sie brauchen ei-
ne gute Mannschaft. Die  Mit-
spieler bekommen auch  keine
Spitzengehälter, verdienen aber
immer noch sehr gut. Kein Verein
verrät, wie viel es ist, aber es ist
mehr als ein Arzt oder ein Bun-
destagsabgeordneter bekommen,
obwohl die mehr Verantwortung
tragen müssen. 

Erst verzichten, dann verdienen

Martin Bader, der Sportdirektor
des 1. FC Nürnberg, findet das
ganz in Ordnung. Talentierte Kin-
der und Jugendliche würden oft
schon mit 14 oder 15 Jahren ver-
pflichtet. „Dann konzentrieren sie
sich ganz auf den Fußball und ver-
zichten auf vieles, das für Gleich-
altrige selbstverständlich ist“, sagt
er. Oft kommt die Ausbildung zu
kurz, die Freizeit sowieso. „Denn
sie kennen nur ein Ziel: Bundes-
liga-Profi zu werden“. Wenn sie es

aber geschafft hätten, seien sie „et-
was ganz Besonderes“. Auch beim
Verdienst. Außerdem sei die Kar-
riere kurz, da müsse man für die
Zeit danach vorsorgen.  Früher be-
kamen verdiente Spieler zum Ab-
schied eine Lotto-Annahmestelle.
Die Zeiten sind vorbei.

Dass kleinere Vereine  sich kei-
ne teuren Superstars leisten kön-
nen und deshalb nur selten zu den
Spitzenmannschaften zählen, ist
für Bader kein Problem: „Bochum,
Bielefeld oder Cottbus sind mit
ihrem Dasein zufrieden.“ Und
auch der „Club“ hat ja mit sehr
guten Spielern, die nicht zu den
Spitzenverdienern gehörten, 2007
den Pokalsieg geschafft. Aber
Stars sind keine absolute Garan-
tie: Den Erfolg kann man nicht bis
ins Letzte planen, weiß Bader,
„und gerade das macht den Fuß-
ball so attraktiv“.

Text: Herbert Fuehr, Leitender Redakteur
Innenpolitik bei den Nürnberger Nachrich-
ten.
Foto: Eduard Weigert (NN-Archiv)

Man sieht zwar nichts we-
gen der dunklen Sonnenbril-
len, aber nach dem Pokalge-
winn 2007 glänzten die Au-
gen von Club-Präsident Roth
vor Stolz, die seiner Spieler
auch wegen der dicken Prä-
mie zum üppigen Lohn. 
Aber das ist nichts gegen
Michael Ballack. Der be-
kommt so viel Gehalt wie
der Chef der Deutschen
Bank. Aber nur der Banker
bekommt zu hören, das sei
unverschämt. Wer hat da
was verdient?

Warum verdienen Fußballer so viel Geld?

$
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Luca Toni, 11 Jahre

Aus Versehen wollte ich auf ihn ei-
nen Stein werfen. Mit meinem
Stiefvater habe ich mich überhaupt
nicht verstanden. Jetzt bin ich erst
sein einem Monat und drei Wo-
chen wieder hier. In der Schule ver-
arschen die einen oft, weil man im
Heim lebt. Aber das heißt doch nix,
nur weil man woanders lebt. Die
beleidigen auch immer die Mütter,
und sagen so Ausdrücke. Ich bin
jedenfalls froh, dass meine Mutter
nicht mehr mit dem Stiefvater zu-
sammen ist. Hier ist es ganz gut,
Christiano Ronaldo und Rihana
kenne ich schon, wir haben schon
mal zusammen in einer Kinder-
gruppe gewohnt. Unsere eine
Hauswirtschafterin ist die beste:
Sie kann Döner, Pizza und Schwei-
nebraten – sie kann einfach alles
kochen. Manchmal gibt’s hier auch
Stress. Wie in einer Familie. 

Bibi Blocksberg, 7 Jahre

Ich darf am Wochenende heim zu
meiner Mama. Die Mama lernt im
Elterntraining ganz viel, das ist gut.
Wir haben jetzt auch eine Küche
daheim und es wird nicht mehr so
viel geschrien, nur noch manch-
mal. Auch Ausdrücke werden
nicht mehr so viel gesagt. Ich hö-
re gerne die Geschichten von Bi-
bi Blocksberg. Wenn ich die klei-
ne Hexe wäre, würde ich alles zau-
bern, außer schlimme Sachen. Ich
würde Ausdrücke aus der Welt
wegzaubern. Und das Beißen von
meinem kleinen Bruder würde ich
wegzaubern. Und Mama und Pa-
pa sollen wieder zusammen sein. 

Christiano Ronaldo, 13 Jahre

Ich bin fast von der Schule geflo-
gen. Ich habe immer Ausdrücke
gesagt, dauernd im Unterricht ge-
stört. Heute schäme ich mich
dafür. Auf dem Fußballplatz hat
es diese Probleme nie gegeben. Ich
spiele gerne mit den anderen zu-
sammen, ich will immer gewinnen
und das klingt ziemlich arrogant,
aber ich spiele wirklich gut. Beim
Fußballspielen gab es nie Proble-
me, ich komme schon immer gut
in meiner Mannschaft zurecht.
Warum es dort klappt und es in
der Schule aber so große Proble-
me gab? Keine Ahnung, das will
auch der Psychologe von mir wis-
sen. Die anderen in der Schule sa-
gen oft „scheiß Heimkinder“ zu
uns, früher habe ich mich deshalb
aufgeführt. Aber jetzt weiß ich,
dass die uns nur provozieren wol-
len. Jedes Kind ist anders, man
muss lernen, auch mit den Leuten
umzugehen, die man nicht mag.
Schlimm war es mal mit einem der
Erzieher, er hat mich oft einfach
nicht beachtet. Ich glaube, die mei-
sten Menschen können nicht ak-
zeptieren, wie die anderen Men-
schen sind. Man muss doch alle ak-
zeptieren, wie sie sind.
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Wann werden Kinder eigentlich
„in Obhut“ genommen?
Um es vorwegzunehmen: Eltern
ihr Kind oder, je nach Sichtwei-
se, einem Kind die Eltern weg-
zunehmen, ist für das Jugen-
damt das allerletzte Mittel.
Denn ohne die Eltern, das wis-
sen Fachleute wie Carola Liebel
oder Karin Enzenhöfer, geht gar
nix.

Wenn es im Elternhaus nicht
mehr stimmt, haben Kinder und
Jugendliche – so verlangt es der
Gesetzgeber – ein Recht auf Hil-
fe und Unterstützung durch das
Jugendamt. Ein Schutzauftrag,
der in Nürnberg durch die enge
Verzahnung von Kinder- und Ju-
gendnotdienst mit dem Allge-
meinen Sozialdienst (ASD) ge-
währleistet wird. Je nach Alter

Im Kinder- und Jugendheim an der Reutersbrunnenstraße haben vier Jungen und
Mädchen sehr viel Mut gezeigt: Sie haben darüber geredet wie es ist, nicht zu
Hause zu leben. Sie wohnen hier im Heim mit vielen anderen Kindern und

Jugendlichen, die nicht bei ihren Eltern leben können – weil die Mütter und Väter gewalttätig,
süchtig oder krank sind. 
Und während viele der Eltern das Elterntraining besuchen, werden die Kinder unterstützt 
und gefördert. Schließlich kann sich niemand aussuchen, wo er geboren wird. 
Unsere Vier haben aus ihrem 
Leben erzählt – und sich für 
die Interviews die Namen 
ihrer liebsten Helden gegeben.

werden Kinder und Jugendliche
in familiäre Bereitschaftsbetreu-
ung, in Kindernotwohnungen
oder in Jugendschutzstellen in
Obhut genommen. Im laufenden
Jahr kamen 142 Kinder zwi-
schen 4 und 12 Jahren für
durchschnittlich 17, 4 Tage in
Kindernotwohnungen, in der Ju-
gendschutzstelle wurden 308
Jugendliche zwischen 13 und
17 Jahren aufgenommen. Kin-
der, die jünger als drei Jahre
sind, werden von Familien be-
treut, die sich als Bereitschafts-
dienst engagieren. Sie wurden in
diesem Jahr bislang für 68 Fälle
gebraucht, allerdings lebten da-
von bereits 19 Kinder seit 2007
bei ihnen. Die durchschnittliche
Obhut dauert hier am längsten:
79, 1 Tage. 

Und dann 
steht das 
Jugendamt 
vor der Tür

Und dann 
steht das 
Jugendamt 
vor der Tür

Warum leben manche Kinder nicht bei ihren Eltern?

�
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Uhr auf – weil er halt auch erst ge-
gen fünf Uhr früh zu Bett geht. Als
ich klein war, ging es ganz gut mit
ihm, da habe ich seine Fehler noch
nicht gemerkt. Aber ich bin älter
geworden und ich bin schließlich
nicht dumm, sondern intelligent –
und das gefällt ihm nicht. Früher

Rihana, 14 Jahre

Alle kennen mich nur als nettes
Mädchen, ich bin lieb und schrei-
be ganz gute Noten. Ich will auch,
dass es in meinem Zimmer immer
ganz ordentlich aussieht. Meine
Bettdecke stecke ich tagsüber in
den Schrank, ich kann es nicht lei-
den, wenn es nicht aufgeräumt ist.
Mein Leben soll schön geordnet
sein, das gefällt mir. Am liebsten
würde ich Polizistin werden. Und
wenn ich erwachsen bin, würde ich
nie so leben wollen wie mein Va-
ter. Er steht oft erst mittags um elf
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Oberstes Ziel des Jugendam-
tes: Mit Hilfen zur Erziehung
oder Suchtberatung, je nach
Problemlage, die Eltern zu un-
terstützen – damit die Familien
wieder zusammenleben können.
Letztes Mittel, wenn das Wohl
des Kindes gefährdet bleibt: der
Gang zum Familiengericht. Erst
mit einem Richterspruch können
Kinder ihren Eltern weggenom-
men werden. 

Das Kindernottelefon ist rund
um die Uhr besetzt – doch die
Fälle, in denen Kinder selbst
zum Hörer greifen, weil sie es
daheim nicht mehr aushalten,
sind selten. Carola Liebel (42),
eine der Leiterinnen des Kinder-
und Jugendnotdienstes, weiß,
warum: „Eltern sind und bleiben
die Eltern. Egal wie es in einer

Familie zugeht, ob Geschrei oder
Gewalt an der Tagesordnung ist
– die Kinder ahnen zunächst
nicht, dass diese Zustände in
anderen Familien nicht üblich
sind. Schließlich können sie
nicht vergleichen und wissen
nicht, was normal ist.“ Im Klar-
text: Wer an Schläge gewöhnt
ist, hält Ohrfeigen oder gar Prü-
gel für normal; schließlich ist er
nicht im Krankenhaus gelandet
und auch Knochen waren nicht
gebrochen. Carola Liebel: „Erst
wenn die Kinder älter werden re-
gistrieren sie, dass etwas nicht
in Ordnung ist.“

Die Zahlen verdeutlichen Lie-
bels Erklärung: Nur vier Wege
führen in die Inobhutnahmestel-
len. Entweder ruft das Kind oder
auch seine Familie selbst an und

spricht über die eigenen Proble-
me oder ASD oder Polizei holen
die Kinder ab. Manchmal mel-
den sich auch Nachbarn.
Während Kinder überwiegend
über den ASD in die Inobhutstel-
le kommen, werden Jugendliche
mehrheitlich durch die Polizei
gebracht oder kommen aus eige-
nem Antrieb. 

Eine „schöne Trennung“, weiß
Karin Enzenhöfer (41), Regio-
nalleiterin beim ASD, gibt es
nicht. Zwar erlebte sie in ihrer
16-jährigen Tätigkeit bislang nur
einen Extremfall, in der sie
selbst einer Mutter das Kind ent-
reißen musste und Polizeibeam-
te gleichzeitig die Mutter bändi-
gen mussten, doch weiß sie
auch, dass die Hilfe für die El-
tern viel Geduld und einen lan-

gen Atem der Behörden braucht.
Kinder, die unter Krätze leiden,
verdreckte Wohnungen, Sofas
von Hundekot verschmiert, be-
soffene Eltern und stapelweise
Flaschen und volle Aschenbe-
cher auf den Tischen – und die
Eltern denken dennoch, sie ma-
chen es gut mit ihren Kindern.
„Wissen Sie“, sagt Karin Enzen-
höfer, „der Vorwurf ans Jugen-
damt geht meistens so: Wir neh-
men die Kinder zu früh weg, zu
spät oder wir handeln überhaupt
nicht. Und das ist unser Dilem-
ma: Wir müssen den Spagat hin-
bekommen, die Eltern unterstüt-
zen und kontrollieren gleichzei-
tig. Und das geht nur mit viel
Vertrauen.“

sind wir ja sogar ins Frauenhaus
geflüchtet mit der Mama, weil er
wieder durchgedreht ist. Seine
neue Freundin ist übrigens kleiner
als ich.

Ich glaube, dass die anderen oft
denken, dass ich eingebildet bin,
weil ich mich so anstrenge, dass ich
gut aussehe und so. Aber ich ha-
be auch ganz schön viele Proble-
me. Nachts kann ich oft nicht
schlafen, ich denke an meine Mut-
ter und frage mich, ob sie alles hat,

oder ob sie zum Beispiel Shampoo
braucht oder so. Ich weiß schon,
die Mama ist krank und muss ih-
re Therapie machen. Dann denke
ich, ihr geht es dort gut. Eigentlich
ist es ja auch ihr Leben, ich muss
lernen, mich nicht so viel einzu-
mischen. Na ja, ich bin ein war-
tendes Kind. Meine Mutter
braucht schon Zeit um wieder ge-
sund zu werden. Aber irgendwann
ist es eben auch zu spät. 

Texte: 
Ulrike Löw,
Gerichtsreporterin 
bei den Nürnberger
Nachrichten

Illustration: 
Teresa Wiechova, 
Grafik-Designerin in
Nürnberg, 
www.wiechova.de

Wo gehöre ich hin? 
Für manche Kinder ist 
eine sichere, liebevolle 
Familie nur schwer zu 

finden.
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Jedes Kind will
Freunde haben, will
sich in seiner Gruppe
wohlfühlen können,

akzeptiert und geliebt sein. Kin-
der sind groß oder klein, dick oder
dünn, haben blonde oder schwarze
Haare, blaue, braune oder grüne
Augen, sind also ganz verschieden,
und das ist völlig normal.

Dicke Kinder sind genauso nett,
liebenswert, schlau und wichtig wie
ihre Altersgenossen, haben die
gleichen Eigenschaften wie all die
anderen. Übergewichtige Kinder
werden jedoch häufiger ausge-
grenzt, sind Hänseleien ausgesetzt,
werden gemobbt und in ihrem
Selbstwertgefühl verletzt, deshalb

Körper aufgenommen als z.B. bei
körperlicher Aktivität wieder aus-
gegeben. Die zu viel aufgenom-
mene Nahrung/Energie wird in
Fett umgewandelt und als Kör-
perfett gespeichert. Die Fähigkeit,
Hunger und Satt sein eindeutig zu
empfinden und danach die Men-
ge der aufgenommenen Nahrung
zu regulieren, fehlt bei ihnen oder
ist stark eingeschränkt. So wird oh-
ne Hunger bzw. über die Sätti-
gungsgrenze hinaus gegessen. Ei-
ne erbliche Veranlagung spielt
beim Dickwerden eine Rolle mit,
ist aber nicht entscheidend.

Dieses Verhalten ist also erlernt,
nicht selten von der frühen Kind-
heit an, indem z.B. das Fläschchen
auch ohne Hunger als Beruhi-
gungsmittel, Nahrungsmittel
(Süßigkeiten!) zur Belohnung ge-
geben werden. Energiehaltige
Nahrung, Fast Food, süße Ge-
tränke sind leicht verfügbar, das
Kind lernt fett- und zuckerhaltige
Lebensmittel geschmacklich zu be-
vorzugen – und bleibt ein Leben
lang dabei.

Die Nahrung wird als Problem-
lösung eingesetzt, z.B. bei Lange-
weile, Traurigkeit (Kummer-

speck!), Enttäuschungen, Angst,
Stress und gleichzeitig wird
zunächst allmählich und dann dau-
erhaft verlernt, andere Ideen für
die Lösung von Schwierigkeiten zu
entwickeln.

Was kann man gegen das Über-
gewicht tun? Die allein erfolgver-
sprechende Maßnahme ist die lang
anhaltende Reduzierung der En-
ergieaufnahme. Das setzt eine Än-
derung des Lebensstils, der kör-
perlichen Aktivität und der
Ernährungsgewohnheiten voraus.
Die ganze Familie sollte unter-
stützend teilnehmen. Die oft an-
gepriesenen Diäten haben keinen
nachhaltigen Effekt! Sehr sinnvoll
kann es sein, Unterstützung bei ei-
ner Ernährungsberaterin oder
dem Hausarzt/Kinderarzt zu su-
chen.

Text: Prof. Helfried Gröbe, ehemaliger
Leiter der Nürnberger Kinderklinik und
heute u.a. engagiert bei „Ärzten für die
Dritte Welt“, www.aerzte3welt.de

Illustrationen: 
Teresa Wiechova, Grafik-Designerin in
Nürnberg, www.wiechova.de

Warum werden manche Kinder dick?
Wenn Jungen und Mädchen viel mehr essen als ihr Körper verbrauchen kann, nennt man das 

„positive Energiebilanz“. Daran tragen übergewichtige Kinder auch noch als 
Erwachsene schwer. 

Die gute Nachricht: Gegen den Speck kann man was tun. Dauert halt einige Zeit, aber dann ist das Leben leichter.

ä sind sie oft arm dran. Die Ein-
schränkungen in der Freizeitge-
staltung, z.B. Scham im Schwimm-
bad, in der Umkleidekabine, beim
Sportunterricht, bei sportlichen
Aktivitäten nicht mithalten zu kön-
nen, die unkommentierten Blicke
der anderen schmerzen sehr. Dies
kann in die soziale Isolierung
führen, zu vermehrtem Fernseh-
konsum und Computerspielen, zu
einem Verhalten mit noch mehr
eingeschränkter Aktivität, das zur
Aufrechterhaltung des Überge-
wichts beiträgt. 

Warum werden einige so dick,
andere gar nicht, obwohl sie doch
augenscheinlich genauso viel oder
wenig essen? Die entscheidende
Ursache ist eine dauerhaft positi-
ve Energiebilanz, d.h. es wird mehr
Energie mit der Nahrung vom
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Viele Familien in Nürn-
berg haben zu wenig
Geld, um sich ein Auto,
Reisen, manchmal sogar

nur ein warmes Mittagessen
leisten zu kön-
nen. Mit dem
„Nürnberg-
Pass“ ver-
suchen Poli-
tiker, diesen
Erwachsenen
und ihren Kindern das Leben zu
erleichtern. Schon Dreijährige
bekommen so einen Pass. Aber
den möchten viele der 6000 Pass-
Kinder in Nürnberg lieber gar
nicht haben. Denn der Pass ver-
rät jedem, dass sie wenig Geld
haben. Manche Kinder lachen
dann über sie. Echt armselig.  

„Es gibt Kinder, die in Nürn-
berg geboren sind, aber noch nie
die Burg oder die Lorenzkirche
gesehen haben“, weiß Dorothea
Schaufler. Sie

leitet bei der
Nürnberger Stadtmission den
Bereich „Chancen für junge
Menschen“ und kennt viele arme
Kinder.

Diese Kinder bleiben wie ihre
Eltern meist in dem Stadt-
teil, in dem sie woh-
nen. Die Familien be-
sitzen oft kein Auto
oder können sich
häufig nicht einmal die
öffentlichen Verkehrs-
mittel leisten. Auch Aus-
flüge aufs Land, Besuche im
Tiergarten, Kindertheater oder

die Mitgliedschaft in Sportverei-
nen oder der Musikschule kom-
men nicht in Frage. Solange sie
in ihren Wohnanlagen  mit

Freunden aus ähnli-
chen Verhältnissen

spielen, merken sie
keinen Unterschied.

„Wenn allerdings in
der Schule nach  Fe-

rienerlebnissen ge-
fragt wird, merken sie schnell,
dass sie mit den anderen
nicht mithal-
ten kön-
nen“, sagt
Dorothea
Schaufler.
Sie fühlen
sich ausge-
grenzt und abgehängt. „Sie wer-
den umso trauriger, je mehr sie
spüren, dass sie anders sind als
ihre Klassenkameraden.“

Die Stadt Nürnberg will diesen
benachteiligten Kindern die
Teilnahme an Freizeitmöglich-
keiten dennoch ermöglichen: So
berechtigt der soge-

nannte Nürnberg-
Pass unter anderem
zu ermäßigtem Ein-
tritt in Bäder, Tier-
garten, Stadion, Kultu-
reinrichtungen und zu
Nachlässen bei verschiedenen
Vereinen wie auch der Musik-

schule. Kinder
erhalten bei

Bedarf ei-
nen eige-

nen Pass –
rund 6000

sind inzwi-
schen für Drei- bis 16-

Jährige ausgegeben. Schon jetzt
wird mit einer weiter steigenden
Nachfrage gerechnet, weil inzwi-

schen sowohl das verbilligte Mit-
tagessen in Kindertagesstätten
wie auch der Zuschuss aus der
„Aktion Schultüte“ an den
Nürnberg-Pass gekoppelt sind.
Damit erhalten Schüler  bis zur
10. Klasse pro Schuljahr einen
Zuschuss von 40 Euro für Hefte,
Stifte und Bücher. 

Kinder, deren Eltern von Ar-
beitslosengeld leben, haben die-
se Zuwendungen nötig. Schauf-

ler weiß von Heran-
wachsenden, die in

der Hausaufgaben-
betreuung nie einen

Schreibblock dabei-
haben. „Ich habe ihn

vergessen“, sagen sie
dann. Das sei aber meist
geschummelt, denn
die Kinder besitzen
gar keinen Block,
trauen sich das aus
Scham aber nicht zu
sagen.  Beim Mittagessen
in der Schule

würden sie
vorgeben,
keinen
Hunger zu

haben,
könnten aber

in Wirklichkeit
das Essen nicht zahlen. „Kinder

versuchen den Mangel zu verber-
gen“, sagt Dorothea Schaufler.
Sie möchten ihre Situation so gut
wie möglich verschleiern. Ju-
gendliche würden aus diesem
Grund sogar ihre Mütter bitten,
den Nürnberg-Pass nirgendwo
vorzuzeigen. Niemand soll ihre
Armut erkennen. Denn oft wer-
den  sie in der Klasse deshalb
gehänselt und von oben herab
behandelt. Alle Eltern sollten ih-
re Kinder so erziehen, dass sie

wissen, wie wenig Geld über den
Wert eines Menschen aussagt,
findet Dorothea Schaufler.

In anderen europäischen Län-
dern gibt es viele dieser Proble-
me nicht so krass wie in
Deutschland. In Schweden zum
Beispiel gehen alle Kinder in
Ganztagsschulen, alle machen
Sport, können ein Instrument
lernen und das Mittagessen ist
sowieso kostenlos. Auch Bücher,
Papier und Bleistift sind um-
sonst. Einen „Pass“ braucht man
dafür dann natürlich auch nicht.

Text: Sharon Chaffin, Politikredakteurin
bei der Nürnberger Zeitung
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Warum würden 6000 Jungen und Mädchen
gern auf ihren Pass verzichten?

�

0,59 ¤/Tag
fürs Frühstück

Wie viel Geld hat ein

Kind arbeitsloser 

Eltern im Monat zur

Verfügung?

1,06 ¤/Tag
fürs Mittagessen

14,73 ¤/Monat
für Kleidung

4,55 ¤/Monat
für Schuhe

8,46 ¤/Monat

für öff. Nahverkehr

3,76 ¤/Monat

für Freizeitvergnügen

Wenn Eltern länger als ein
Jahr arbeitslos sind, be-
kommen sie für Essen,
Trinken, Kleidung, Woh-
nungsausstattung und
Freizeitausgaben „Arbeits-
losengeld II“ (AlgII) vom
Staat. Pro Monat sind das
zurzeit 349 Euro. Für ihre
Kinder unter 14 Jahren
werden 209 Euro bezahlt,
für Kinder über 14 Jahren
279 Euro. In Nürnberg
leben fast 24 Prozent aller
Kinder von AlgII. Die Preis-
schilder zeigen, was Kinder
sich von dem Geld leisten
sollen. Nächstes Jahr sol-
len es ein paar Euro mehr
werden. 
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Antonio Carlino, Uwe Fischer, Ingrid Gutmann und Reinhard Semtner sind die fest angestellten Verkäufer beim
Straßenkreuzer. Udu Kuznia ist im Vertrieb und für Büroarbeiten des Straßenkreuzers angestellt. Ihre Gehalts-
finanzierung ist bis Dezember 2008 gesichert durch die Patenschaft dieser Firmen und Einzelpersonen:

Auerbach Stiftung
GfK, Nürnberg
Schaub-Cantoni, Gößweinstein
Bolko Grüll, Nürnberg

Ingo Grüll, Gärtringen
Gabi Hartwig, Parkstein
Klaus Stöckert, Schwabach
Dr. Siegfried Schroll, 
Neunkirchen am Brand

NN „Freude für alle“ 
Lisa + Jochen Parth, Nürnberg
PD Dr. Ellen Obermann, 
Nürnberg

20 Was uns bewegt

Die Wärmestube
braucht
Teebeutel und Duschsachen,
Rasierschaum, Marmelade,
Kaffeelöffel, Waschpulver-
Tabs, Kaffee und Papier-
taschentücher.
Bitte beachten: Die Wärme-
stube kann leider keine
Spenden abholen. 
Wenn Sie helfen können, neh-
men Sie bitte mit der Wärme-
stube Kontakt auf: Ökumeni-
sche 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!

Wohnungen 
gesucht
Verkäuferin Ruth sucht für
sich eine Zwei-Zimmer-Woh-
nung bis 45 qm; die Wohnung
darf bis zu 300 Euro warm
kosten.
Udo Kuznia, bei Straßenkreu-
zer und Wärmestube ange-
stellt, sucht ebenfalls eine
Zwei-Zimmer-Wohnung, bis
45 qm und bis 420 Euro
Warmmiete. 
Sollten Sie helfen können,
dann setzen Sie sich bitte mit
der Redaktion des Straßen-
kreuzers in Verbindung. 
Telefon: 459 76 36, E-Mail:
post@strassenkreuzer.info

Mehr als  e ine
Tastatur
Inge Tusjak, fleißige Schreibe-
rin der Schreibwerkstatt, sucht
ein Notebook oder einen PC.
Das Gerät sollte nicht veraltet
und sofort einsetzbar sein.
Wenn Sie helfen können, freut
sich die Redaktion über einen
Anruf oder eine E-Mail.
Telefon: 459 76 36, E-Mail:
post@strassenkreuzer.info

Patchwork als
Lebenskunst  
Wer ganz schnell ist, kann sie noch sehen, die
Ausstellung „Sanduhr-Lebensuhr“ der 1. Patch-
workgruppe Langwasser im Gemeinschaftshaus.
Bis 6. Dezember ist dort auch noch der Quilt zu
sehen und evtl. zu gewinnen, der dann zugun-
sten des Straßenkreuzers verlost wird. Die farben-
frohen  Kunstwerke zeigen, wie aus „Vergange-
nem“ etwas Neues entstehen kann. Die Verbin-
dung zum Straßenkreuzer ist leicht zu finden: alte
Lebenszusammenhänge verändern, sich auf neue
Wege einlassen. Wer noch nie Patchwork-Kunst
in dieser Dichte erlebt hat, wird hier beeindruckt
und begeistert sein.
Norbert Kays

Gerda Piringer hinter-
lässt eine Lücke in der
Kleiderkammer  
Frau Gerda Piringer hat seit ca. drei Jahren bei
uns zweimal wöchentlich die Kleiderkammer be-
treut. Sie ist am 2.7.43 geboren und am
17.10.2008 im Alter von 65 Jahren plötzlich
verstorben. Frau Piringer hat sich, wie auch die
anderen Ehrenamtlichen aus der Kleiderkammer,
sehr engagiert für die Besucher der Wärmestube
eingesetzt, war immer hilfsbereit und bei allen
Besuchern sehr beliebt. Für die Mitarbeiter und
Besucher der Wärmestube ist neben dem persön-
lichen Schmerz auch eine Lücke in der Betreuung
unserer Kleiderkammer entstanden. Aus diesem
Grund suchen wir wieder Ehrenamtliche, die in
unserer Kleiderkammer mitarbeiten. Bei Interesse
bitte in der Wärmestube melden. 

Bernhard Gradner, Leiter der Nürnberger Wärmestube

Ein Arzt mit 
großem Herzen  
Chefarzt Prof. Dr. Dieter Heuser ist ein Mann, des-
sen Berufsbezeichnung lang und kompliziert klingt
und Respekt einflößt. Als Leitender Arzt der Klinik
für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin,
dazu als Mitglied im Kooperationsvorstand der In-
terdisziplinären Schmerztagesklinik erlebt er oft,
wie schnell Krankheit und Leid ein Leben gefähr-
den können. Vielleicht hat seine Lebenserfahrung
dazu beigetragen, dass er sich zu seinem Geburts-
tag keine Geschenke, sondern eine Spende für den
Straßenkreuzer gewünscht hat. 
Professor Heusers große Geste fand großen An-
klang: Mehrere tausend Euro kamen zusammen,
die nun wiederum dazu beitragen, Verkäuferinnen
und Verkäufern eine kleine Perspektive im Leben
zu sichern. Wir danken von Herzen.

Weihnachten 
im Bahnhof  
Egal, ob man durchreist, die Stimmung genießt
oder die Gemeinschaft sucht: Der Weihnachtsgot-
tesdienst im Nürnberger Hauptbahnhof ist jedes
Jahr ein besonderes und feierliches Erlebnis. Die
missionarischen Dienste der Stadtmission laden
unter dem Motto „Eine Welt – kein Traum“ am
24.12. um 14 Uhr in die Mittelhalle ein. Die
Pfarrer Claus Petersen und Kuno Hauck leiten den
Gottesdienst, eine Band sowie das Saxophon-
Ensemble „Sax mal anders“ unter der Leitung von
Markus Rießbeck spielen. 
Nach dem Gottesdienst können alle, die alleine
sind, im Haus eckstein, Burgstraße 1-3 oder im
CPH, Königstraße 64, Weihnachten mit vielen
anderen feiern.
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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.

Weil Weihnachten vor der Tür steht, heute fast
nur gute Nachrichten. Erst die schlechte: Wurden
im Klinikum Nürnberg 250 Jugendliche unter 18
Jahren mit der Diagnose „Alkoholvergiftung“ ein-
geliefert, waren es 2007 gut 50% mehr. Die gute
Nachricht: Stadt Nürnberg, Klinikum und das
Suchthilfezentrum der Stadtmission reagieren ge-
meinsam auf die wachsende Zahl von Koma-Kids
und rufen „HALT – Hart am Limit“. Das Projekt:
Direkt nach dem Aufwachen aus dem Rausch gibt
es ein Gespräch zwischen der ausgenüchterten
Person und einem Mitglied von „HALT“.  Beide
Seiten können in diesem „Brückengespräch“ Fra-
gen stellen. Einige Tage später kommen die Kids
dann in Gruppen zum „Risiko-Check“ zusammen,
bei dem sie beispielsweise auch zum Klettern in
den Hochseilgarten gehen. Mut machen statt be-
strafen – klingt gut!

Und das ist trotz Weihnachten keine wirklich gu-
te Meldung, auch wenn neue kleine Fachgeschäfte
in der Nürnberger Innenstadt prinzipiell zu be-
grüßen sind. Die Eröffnung des Hunde-Lifestyle-
Ladens „Dogsville“ in der Edelmeile an der
Fleischbrücke verursacht wohl nicht nur bei man-
chem Straßenkreuzer-Verkäufer Stirnrunzeln. Die
Hunde-Jeanslatzhose für 39,90 Euro, die Luxus-
hütte für 2600 Euro oder die maßgeschneiderte
Haute-Couture für Chihuahua, Labrador und
Mops – muss das sein? „Dogsville“ führt sicher-
lich nützliche Hundeartikel und unterstützt ja auch
Tierheime in der Region. Das Angebot für den
totalen Hunde-Luxus macht dennoch sprachlos.

Frischer Wind in deutschen Landen! Auf bundes-
weiten Aktionen haben Schüler gezeigt, dass sie
wesentlich mehr im Kopf haben als Markenkla-
motten und Computerwelten. Auch in Nürnberg
gingen am 12. November rund 3000 Schüler für
eine bessere Bildungspolitik auf die Straße. Da-
bei demonstrierten sie nicht nur gegen die eige-
ne Arbeitsüberlastung. Sie machten sich auch stark
für Chancengleichheit  - für einen späteren Über-
tritt der Kinder an weiterführende Schulen, für
die Gesamtschule und gegen die Hauptschule als
Hartz-IV-Abstellgleis. Weiter so! Die Zukunft
seid ihr!

Und zum Schluss ein besonderer Preis für einen
älteren Journalistenkollegen, der eine „Freude
für alle“ schuf: Siegfried Ruckdeschel „erfand“
vor 39 Jahren die NN-Weihnachtsaktion, die seit-
dem jedes Jahr von den Lesern Spenden (in Milli-
onenhöhe) sammelt, soziale Härtefälle schildert
und unbürokratisch direkt hilft, wo Unterstützung
von Staat und Verbänden nicht ausreichen. Die
Sparda-Stiftung ehrte dieses Dauerengagement
mit ihrem Sonderpreis „Lebenswerk“. Und das
Preisgeld gab Ruckdeschel gleich wieder für so-
ziale Zwecke weiter. Nobel.

+

+

–

+

Plus-MinusWas uns bewegt

Ein Rechner für „führende“ Köpfe  
Seit Jahren kennt Susanne Zametzer den Straßenkreuzer. Jetzt hat sich die Mit-
arbeiterin im Bereich eBusiness der KarstadtQuelle Versicherungen im Betrieb
für den Straßenkreuzer stark gemacht und konnte nun im Namen ihres Arbeit-
gebers einen Scheck in Höhe von 1000 Euro überreichen. Eine großzügige
Spende, die punktgenau ankam. Denn das Projekt „Schicht-Wechsel“, die „et-
was andere Stadtführung hinter die Kulissen von Armut und Ausgrenzung“ läuft
so erfolgreich, dass es für den „führenden Kopf“ und Straßenkreuzer-Verkäufer
Carlo Schnabel immer wichtiger wird, mit interessierten Bürgern online zu kom-
munizieren und im Internet zu recherchieren. Deshalb wird mit dem Geld ein
Internet-Rechner angeschafft und die Software in der Redaktion modernisiert.

Der Trichter 
und sein Henker  
Dass ihm das stinkt, ist ja wohl verständlich:
Kein Denkmal erinnert an seine 60 Werke, ob-
schon er sich doch der „teutschen  dicht- und
reimkunst“ angenommen hat. Und da er vor über
350 Jahren auf den Trichter kam, Poetik mittels
eines Trichters einzuflößen und so Verseschmie-

den als Mentalinfektion zu verbreiten, schnappt sich Georg Philipp Harsdörffer
aus dem Reich der dichterischen Toten den sensitiven Bankangestellten Ferdin-
and. Dessen Leben wird achterbahnend zwischen Barockversnotieren, Pizza,
Ehekarussell und auch noch dem Bankschalter zerbröselt. Halb sinkt er hin, zur
Schriftstellerei, allerdings als Untotantennne Hardörffers, der sich durch die In-
vasion in Ferdinands Bewusstsein endlich den erhofften Ruhm sichern will.
Doch der schmeißt den Trichter, der ihn zum literarischen Werkzeug des Verbli-
chenen machen will, mit letzter Kraft in die Pegnitz. 
Alles kann jetzt wieder ins Lot kommen. Könnte. Denn Ferdinands Freundin
bringt mit altertümlichen Versen auf den Lippen einen gerade gefundenen
Trichter nach Hause.
Autor Matthias Kröner, der Preise der Nürnberger Kulturläden erhielt, gelingt mit
seinem eruptiven Fabulieren eine atemlose Gratwanderung zwischen Barock
und der Gegenwart.

Waldemar Graser
Der Trichter und sein Henker, Audio CD, 
ca. 15 Euro, Wunderwaldverlag (www.wunderwaldverlag.de)



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 





Herr Ott, bald ist Weihnachten. Wir haben
wohl diesmal mit unserem Gespräch ein
schlechtes Timing. Denn das Radl gehört bei
Schnee und Eis in den Keller, oder?
Eis und Schnee? Haben wir doch in Franken
eher selten. Und bei Schnee muss der Radler
nur seine Fahrweise anpassen: Größere Kur-
ven nehmen, nicht scharf bremsen, vielleicht
etwas Luft aus den Reifen. Und die richtige
Kleidung: windgeschützt, aber nicht zu warm,
damit man bei normaler „Betriebstemperatur“
nicht gleich so schwitzt. Fäustlinge, wenn man
damit bremsen und schalten kann, oder Zwei-
Finger-Handschuhe halten die Hände länger
warm.

Ein Radler muss also leidensfähig sein?
Wieso denn? Unser Motto, das wir auf viele
Arten vermitteln: Radfahren macht Spaß, ist
gesund, bewahrt vor Depressionen!

Wie bitte?
Sicher. Regelmäßige Bewegungen hellen die
Stimmung auf und stärken die Psyche. Selbst-
wertgefühl und Stresstoleranz wachsen. Laut
Gesundheitsstudien ließe sich jede zweite leich-
te Depression damit verhindern – und das ganz
ohne Nebenwirkungen.

Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub
(ADFC) hat  bundesweit 115 000 Mitglie-
der, allein ihr Kreisverband (Nürnberg,
Schwabach  und Landkreis Nürnberger
Land) hat 1 600. Aber sich Gehör zu ver-
schaffen ist wohl nicht so leicht. Wann war
eigentlich die letzte Radlerdemo?
Das mit den Radlerdemos hat sich irgendwann
totgelaufen. Aber tatsächlich gewinnen wir der-
zeit im Nürnberger Raum jährlich 100 Mitglie-
der hinzu. Und wir sind anerkannter Ge-
sprächspartner für Behörden und Politiker. Bei
Neuplanungen in Nürnberg, würde ich sagen,
werden Radler inzwischen berücksichtigt – es
sei denn, es wird eng wie bei den Verbindungen
in die Südstadt. Da werden wir derzeit gerade
wieder an der Pillenreuther Straße ausgebremst.

174 Millionen Euro kostet allein der Nordast
der U 3, 210 Millionen Euro der Ausbau des
Frankenschnellweg  Für neue Radwege insge-
samt gibt Nürnberg heuer 400.000 Euro aus,
nach jeweils 200.000 Euro in den Vorjahren.
Ist das Bremsen oder schon Stillstand?
Die Bürgerversammlungen des OB per Rad
und andere Aktionen sind sicher ein Fortschritt
und haben Außenwirkung. Radeln wird auch
für Anzugträger etwas Normales. Aber es feh-

len einige Achsen, etwa um von Nord nach Süd
attraktiv ganz Nürnberg zu durchqueren. Nach
dem endlich erreichten Lückenschluss beim
Radweg nach Fürth im Pegnitztal hat sich ge-
zeigt, dass solch attraktive Routen die Zahl der
Radler deutlich erhöhen. Bis man vom Nord-
bahnhof nach Langwasser gut radeln kann, wird
es aber wohl noch einige Zeit dauern.

Und wann rollen wir über den Hauptmarkt?
Da geb ich die Hoffnung nicht auf. Wenn OB
Maly mit seinen Referenten zur Radltour auf-
bricht, schieben die übrigens auch nicht über
den Hauptmarkt.

Es gibt die Sorte Radler, die manch unsinni-
ges Fahrverbot – am Gehweg, gegen die Ein-
bahnstraße – zum Vorwand nimmt, auf Ver-
kehrsregeln überhaupt zu pfeifen. Also: mit
Schwung am engen Gehweg an der Oma
vorbei, mit Tempo das Auto falsch überholt
oder geschnitten, und nachts natürlich ohne
Licht. Haben manche Radler ein Rad ab?
Es gibt immer schwarze Schafe, aber da wird
auch übertrieben. Fakt ist, dass es kaum Un-
fälle mit Radlern ohne Licht gibt – auch wenn
wir da streng dagegen sind. In der Schweiz hat
man die Kennzeichenpflicht für Räder pro-
biert, aber die Schilder können ja nicht riesig
groß sein. Bei manchem mag schon mitspie-
len, dass er – anders als ein Autofahrer – kaum
zu fassen ist. Besser wäre es in jedem Fall, die
Radler vermehrt auf die Straße zu bringen statt
auf geteilte Gehwege.

Damit ich dann neben dem zweispurigen
Verkehr zwischen Lkw und Gehsteigkante
eingeklemmt bin?
Wir sind erstens für Tempo 30 in der ganzen
Stadt, außer auf Hauptstraßen. Und wo jetzt
neu gebaut wird, zum Beispiel am Nordwest-
Ring, gibt es auch breite Radwege. Unfallge-
fahr Nummer eins bleiben die Kreuzungen, wo
abbiegende Autofahrer die Radler schwer se-
hen können. Radspuren auf der Straße sind da
sicherer. Und im Zweifelsfall muss der Radler
einfach vorsichtig sein statt auf seiner Vorfahrt
zu beharren.

Das sichere Rad ist das teure?
Sagen wir so: Man sollte beim Radkauf auf je-
den Fall zum Fachhändler gehen. Weil der mir
sagen kann, was für ein Rad ich für welche
Zwecke brauche, welche Größe und welche Si-
cherheiten heute Standard sind – vom Naben-
dynamo über den stabilen Ständer bis zu den
Bremsen.

Und dann melde ich mich zu den geführten
Radtouren beim ADFC durch ganz Franken
an.
Gern, die gibt es sogar jetzt im Winter, aber
vor allem wieder ab dem Frühjahr. Wir bieten
Ausflüge für jeden Radtyp, auch für Moun-
tainbiker, und für jeden Schwierigkeitsgrad:
die große Strecke über 100 Kilometer und die
ganz gemütliche kleine Tour für Familien. 

Etwas begrenzt bleibt mein Radius mit dem
Rad aber schon. Was macht denn die Fami-
lie Ott, wenn sie im Urlaub mal weiter weg
will. Nehmen Sie dann doch das Auto oder
den Flieger?
Nein. Wir haben das Auto vor 15 Jahren be-
wusst abgeschafft, weil man es in Nürnberg
nicht braucht. Allerdings haben wir uns das
Wohnviertel danach ausgesucht, dass man Ar-
beitsplatz, Innenstadt, Schulen per Rad und
mit dem öffentlichen Nahverkehr gut erreichen
kann. Mit unseren beiden Kindern verreisen
wir immer mit der Bahn innerhalb Europas und
haben dabei auch schon die Räder mitgenom-
men. Die Angebote der Bahn bei Fernreisen
sind leider mager. Den Wunsch des Ver-
kehrsministers, Radltransport im ICE wenig-
stens auf einer Strecke zu testen, ignoriert der
Bahnchef beharrlich. Es herrscht halt bei Ver-
kehrsbetrieben oft noch das Denken vor: Rad-
ler sind lästig. Dabei zeigen Beispiele aus dem
Ruhrgebiet, dass ein attraktives Angebot für
Pendler viele dazu bringt, etwa mit dem Rad
bis zur S-Bahn-Station zu fahren – und aufs
Auto in die City zu verzichten.

Was fehlt da bei uns im Großraum?
Schauen Sie sich doch rings um den Nürnber-
ger Hauptbahnhof um: Viel zu wenig Platz für
Räder, von sicheren oder trockenen Unter-
stellplätzen gar nicht zu reden. Räder dürfen
nicht auf die Rolltreppe, dürfen nicht in etli-
che Züge, kosten extra. Radstellplätze vor Su-
permärkten etwa sind zwar Pflicht, aber wo die
sind und ob die sinnvoll konstruiert sind oder
nur die Reifen quetschen, ist offen. Aber all
die Mängel brauchen den Einzelnen nicht vom
Umsteigen abzuhalten. In Nürnberg sind 13
Prozent des Verkehrs Radler, in Erlangen 30.
Das lässt sich überall steigern.

Interview: Walter Grzesiek, Redakteur der 
Hersbrucker Zeitung
Foto: Peter Roggenthin, freier Fotograf, 
www.roggenthin.de
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Haben manche Radler ein Rad ab?
Radl-Profi und ADFC-Chef Jens Ott über Alltag ohne Auto und Urlaub ohne Flieger

Das Interview
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Kinder sind nicht arm an Gefühlen
Die Armut, so sagst du, treffe Kinder zu oft,
obwohl sich die Eltern haben eine bessere Zukunft erhofft.

Doch Armut bemerken die Kinder bewusst fast nie,
erst wenn sie deswegen bedauert werden, dann
erleben sie sie.

Elektronikspiele, so sagst du, verarme Kinder,
darüber sind wir im Klaren.
Ach, hätten sie doch nur beim Einkauf Widerstand erfahren.

Denn weniger Spielzeug ist oft einfach mehr.
Woher sollen Kinder von Abhängigkeit wissen,
meist fehlt schon den Erwachsenen die Einsicht dazu sehr.

Erst wenn sich die Kleinen verlassen fühlen,
denken sie nach über ihre nähere Welt
und ob sich des Nachbarn Kind beim Spielen
oder in punkto Umsorgen und Liebe besser stellt.

Am besten wachsen Kinder mit intaktem Familienfrieden auf,
wo Zeit ist zum einander Lieben zuhauf.

Kinder richten sich meist nach ihren Gefühlen.
Lasse die Kinder daher deine Gefühle fühlen!

Inge Tusjak

Fantasie
Was schreibt eine besorgte Oma ihrer kratzbür-
stigen Enkelin, die sich, tief verunsichert, für den
Nabel der Welt hält? Sie schreibt ein Märchen:
„Das Amsellied“

Ein farbenprächtiges Vogelelternpaar aus tropischen
Gefilden bekam ein wunderschönes Mädchen und in seinem Stolz gab es
ihm den Namen „Fantastisch“ und las ihm jeden Wunsch von den Augen
ab. So entwickelte sich Fantastisch zu einem selbstverliebten, eigenwilli-

gen Vogelkind, um das sich alles drehen musste.
Ein Spiegel wurde zu ihrem Lieblingsspielzeug. Alle Vo-
gelkinder, die sich ihr näherten, verärgerte sie mit huld-

voller Herablassung und oft genug krächzte sie schrill
über erfundene Untugenden anderer. Da verflogen sich
natürlich laut kichernd alle Spielgefährten und zeigten
ihr den Vogel. Schließlich zog große Einsamkeit ein in
den hübschen Kopf von Fantastisch und eine un-

scheinbare Amsel schien ihr gerade recht, sich zu be-
klagen.

Die Amsel aber hatte Besseres zu tun: Sie jubelte gerade
ihr Abendlied in den rötlichen Himmel. Da jammerte Fantastisch:

„wie ungerecht, diese Stimme in Deinem Grau und Schwarz! Sie steht
Schöneren zu. Gib sie mir auf der Stelle!“ 

„Spinnst Du?“, empörte sich die Amsel, „und, mit Verlaub, was sollte
Besonderes an Dir sein? Schmeiß endlich Deinen Spiegel weg und bring
Deinem Schnabel Besseres bei als Gemotze!“ Gutmütig fügte sie an: „Gern
lehre ich Dich dafür das Singen.“ Gnädig und süßsauer nahm Fantastisch
das verlockende Angebot an und dachte: „Aber tanzen muss die blöde
Amsel trotzdem nach meiner Pfeife.“ Da täuschte sie sich. Die Amsel war
streng und bestrafte schlechte Manieren sofort mit Entzug. Das tat Fan-
tastisch weh. So lernte sie, sich einzufügen und bald gelangen ihr immer
feinere Töne, die ein bisher unbekanntes Gefühl in ihr weckten: reine
Freude. Auch die anderen Vögel hörten die neuen Melodien. Neugierig
flogen sie herbei und stimmten ein in den Chor.

Die Eltern von Fantastisch staunten über ihr glückliches Kind und ihre
vielen neuen Spielgefährten. 

Fantastisch und die Amsel sind dicke Freundinnen geworden, aber ge-
heiratet hat sie schließlich doch einen Paradiesvogel und das Paar bekam
viele Kinder. Aus gutem Grund verweigerte Fantastisch diesen alle Spie-
gel dieser Welt und erzählte ihnen von ihrer damaligen Einsamkeit und
ihrer Sehnsucht nach einer Freundin – und vom Lied der Amsel.

Emma Mayer

Haiku – Auf die SWS

In der Schreibwerkstatt
da wird immer geschrieben

und man hat Gaudi.

Ruth Veth

die pudelmütze 
sie wärmt mir bei frost den

kopf
trotz tierschutzgesetz

die kleinen gehen
mit farbigen lampions

adventlichen weg

die zuckerwatte
die das kind in der hand hält

ist weiß wie der schnee

wer hat die robbe
so enteignet und ihr fell

zu stiefeln gemacht
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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.

Ein Haiku ist eine Gedichtform, die in Japan seit Jahrhunderten beliebt ist.
Das Haiku besteht aus drei Gruppen bzw. Zeilen von jeweils 5, 7, 5 Silben.
Haikus sind unsere neueste Finger- und Denkübung in der Schreibwerkstatt.
Mit insgesamt 17 Silben ist das Haiku die kürzeste Gedichtform der Welt. Es
beschreibt traditionell ein Bild aus der Natur und gibt die Jahreszeit zu er-
kennen. Sie wollen durch das Erkennbarmachen eines Augenblicks das Ver-
stehen der Gesamtheit erschließen.
Es gibt aber auch Haiku-Dichter, die eine freie Form wählen. Die Schreib-
werkstatt des Straßenkreuzers bietet beiden Formen eine Heimat. Natürlich.

Jolande 
Gestern ist mir was Tolles passiert. Ich saß in meinem Sandkasten und hab meter-
hohe Berge gebaut. Mit dem Finger zog ich einen tiefen Graben und ließ Wasser
aus meiner Gießkanne vom Berggipfel ins Tal laufen. Dann ist mir ein super Spiel
eingefallen: Ich könnte mir das Meer machen und dort Papierschiffchen schwim-
men lassen.

Und als ich schon eine ordentliche Kuhle hatte, kam mein großer Bru-
der vorbei, der immer total doof zu mir ist, und sagte, als ich sagte, dass
ich das Meer mache: Wenn ich keine Fische im Wasser hätte, sei es
auch kein Meer.

Ich hab trotzdem weiter gebuddelt.
Mama hat auch nach mir geschaut und gemeint, ich soll

mich nicht so schmutzig machen, um fünf gäbe es
Abendessen. „Ja, ja“, hab ich gesagt.

Gerade wollte ich mein Meer mit Wasser auffüllen,
da zwickte mich Opa in den Nacken: „Pass auf, sonst kommst
du noch auf der anderen Seite der Erdkugel raus! Oder in
Afrika.“

Mann! Ich hab mich sofort drüber gemacht und mit bei-
den Händen gegraben. Die Knie meiner Jeans waren total

dreckig, aber das war mir piepegal.
Und auf einmal, Mensch, hab ich geschaut, tut sich in meinem

Sandkasten ein Loch auf. Zuerst schauen Knubbel, dann spitze Ohren raus. Und
schwups – ein Kopf. Der Kopf schüttelt den Sand aus seinem Fell. Dann kommt ein
gelb und braun gefleckter Hals hintennach, wird immer länger und länger. Die Bei-
ne und der Popo stecken noch im Sand.

Bow, eh! Eine Giraffe!. Da bin ich wohl doch in Afrika gelandet.
„Ich bin die Jolande“, sagt die Giraffe, muss sich dabei etwas bücken. „Und du?“
„Philipp“, grinse ich.
Sie schaut mich mit ihren schwarzen Kugelaugen an. „Wie ist es denn in Afri-

ka?“, frage ich.
Sie schaut sich um. „Bei uns gibt es Löwen.“
Löwen gibt es bei uns im Garten nicht. Aber unser Nachbar hat einen Schäfer-

hund. Das findet Jolande toll. Und dann plaudern wir ein wenig. Ich erzähle ihr
vom Kindergarten, von meinem Lego-Kasten und von meinem doofen Bruder. Jo-
lande weiß, wie das ist, wenn man vom großen Bruder geärgert wird. Und drum sind
wir schnell Freunde.

„Philipp! Komm rein, Händewaschen, es gibt gleich Abendbrot!“ 
Dazu habe ich eigentlich keine Lust. 
Später schleiche ich in den Garten zum Sandkasten. Jolande ist fort. Ist sie halt

kurz wieder nach Afrika. „Tschüüüss“, rufe ich in das Loch. „Morgen erzähle ich
dir von Florian, meinem anderen Freund.“ Dann schiebe ich etwas Sand drüber,
nicht dass versehentlich ein Löwe rauskommt.

Martina Tischlinger

die rosette der
lorenzkirche glüht bunt in

dem schneegestöber

bretthart gefroren
ist wäsche auf der leine

ein früher winter

aus schnee eis und frost
entstehen nun die haiku

auf meinem papier

bitterer geschmack
von nicht wiederkehr und

ein 
erster wintersturm

neonlicht fiebrig
auf kalten großstadtstraßen 

wie finde ich heim alle Winter-
Haikus von 
Waldemar 

Graser



CD-Releaseparty

Der MUZclub hinterm Rio-Kino
war noch nicht ganz gefüllt, als ein
Fürther Liedermacher in einem
weißen Anzug unter dem Band-
namen „Baby I Love You“ zum er-
sten Mal die Bühne betrat. An-
sonsten tut er dies in Begleitung
seiner Musikerkollegen der Grup-
pe „Bomb Texas“, die sich mit dem
Stück „Jerry Garcia“ auf der dies-
jährigen CD verewigten. Ein Lied
von 21 Stücken zwischen Folk,
Rock und experimenteller Blas-
musik – viele Bands kannten sich
vor der Zusammenstellung des
Samplers nicht, doch den Abend
der CD-Präsentation nutzen jedes
Jahr einige, um das zu ändern.

Als „Petula Plansch“ den ersten
Akkord anstimmten, staunten die
Zuhörer wohl nicht schlecht: Fünf
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Pauken + Trompeten = Benefiz
Mit Pauken und Trompeten ist in Gostenhof die siebte Straßenkreuzer-CD veröffentlicht worden. 
Verkäufer des Regensburger „Donaustrudls“ bekamen als Ehrengäste sogar zwei echte Weltpremieren zu hören.

Baby I Love You

The Honey Machine

DJ Banana



18-jährige Hilpoltsteinerinnen, 
die bereits seit vier Jahren zu-
sammenspielen, probten die In-
dierock-Revolution. Als dritte
Band des Abends erinnerte die
Gostenhof-London-Connection
„The Honey Machine“ an die wil-
den Sixties, authentisch vorgetra-
gen vom charismatischen Front-
mann Sparky, der mit dem Publi-
kum im Londoner Cockney-Ak-
zent kommunizierte. 

Den krönenden Abschluss bil-
dete die zweite Weltpremiere des
Abends. Zum ersten Mal trat die
Band „The Plane Is On Fire“ mit
einem Frauenchor auf – Freun-
dinnen und Frauen der Band san-
gen aus voller Kehle die Refrains
mit, samt atemberaubender Bio-
grafie. Das Publikum forderte

noch Zugaben von den Hersbru-
ckern, bevor DJ Banana zur Af-
tershowparty lud. 

Ab dem nächsten Tag kam die
CD in den freien Handel bei den
Hefteverkäufern – die Tage bis
zum Ausverkauf sind gezählt. Den
Rekord erzielte das Sammlerstück
im vergangenen Jahr. Nach drei
Monaten waren alle 1000 Exem-
plare weg.

Text: Martin Schano
Fotos: Andreas Hammerbacher, 
freier Fotograf

Vielen Dank an unsere 
Sponsoren und Helfer: 
Sparkasse Nürnberg
Heilsarmee – Sozialwerk Nürnberg
Markus Bueb Zahntechnik
Eva Bär
Steuerkanzlei Dieter Voith
Curt Magazin
Oliver Roth_zeigwerk.de
Robert Wening
Sauer Kugellager GmbH Nürnberg
Peter Hilpert
Doppelpunkt Magazin
Banana
www.strecker-medien.de
Belinda und Christian Bojatzki
Gillitzer Werbeagentur
Andreas Hammerbacher
Flyermeyer.de
Fockner GmbH Nürnberg
Klosterbrauerei Weißenohe
Musikzentrale Nürnberg
Zattl
Ohne sie wäre das Projekt 
nicht zu stemmen.

29

Mit  Ihrer  Hi l fe  können
wir  rechnen
Ohne seine Freunde und Förderer wäre der Straßen-
kreuzer auf vielen Straßen und Plätzen des Großraums
sicher nicht so gut in Fahrt: Etwa 50 Frauen und Män-
ner verkaufen seit 13 Jahren das Sozialmagazin.

Danke, dass Sie unser Projekt in den letzten Wochen
mit Ihrer Spende unterstützt haben!
El. und Udo Ernst, Nürnberg; Klaus Bayer; Wolfgang
Brügel; Dr. Michael Dinkel; Annelie Dörfler; Heinz-
Klaus Ecker; Wolfgang Ehras; Dr. Alfred Estelmann; Dr.
Dr. Mark Farmand; Thomas Fink; Christof Furtwängler;
Hannelore und Walter Gedon; Stefan Gerlich; Wolfgang
Götz, Feucht; Ingrid und Christoph Gürtler, Nürnberg;
Cornelia Hankeln; Dr. J. Hommel; Marianne Jonatat;
Ulrich Jung, Nürnberg; Norbert Karlas; Anastasios Ke-
tenidis; Werner Kuckelt; M.T.+ B. Leonhardt; Prof. Dr.
Walter Loeffler; Dr. Johann Meierhofer; Sabine Oswald,
Pfarramt St. Lorenz, Kommentargottesdienst, Nürnberg;
Cornelia Potzner; Erwin Prey, Nürnberg; Dr. Ulrich
Schäller; Dr. Günter Scherbel; Andrea Scheuerle; Ursu-
la + Peter Schindler; Dr. Josef Schmidbauer; Margarete
Staufer; Peter Thiele, Nürnberg; Maria und Hans Tro-
ger; Dirk von Vopelius; Stefan Wagner, Nürnberg; Ruth
+ Dr. Wangemann; Susanne Worbs, Nürnberg; Peter
Wünsch; Peter Zaar; Zwanziger-Bleifuß Gudrun + Pe-
ter; Zwissler P. + Bernd.

Spenden anlässlich der Verabschiedung von Herrn Frie-
drich Strauch, Leiter des Seniorenamtes der Stadt
Nürnberg
Zum runden Doppel-Geburtstag  von Herrn Peter Thiele
mit seinem Zwillingsbruder wurden ebenfalls Geldspen-
den für den Straßenkreuzer gegeben.

Wir danken unseren Fördermitgliedern, die unsere 
Arbeit regelmäßig unterstützen:
Karola Angerer, Nürnberg; Herbert Baumann, Rednitz-
hembach; Barrett Swaan, Aurachtal; Petra Beck, Mühl-
hausen; Jutta Berger, Nürnberg; Dr. Mathias Bock-
mühl, Nürnberg;  Regine Bräuning-Kupietz, Nürnberg;
Anneliese Breitenbach, Nürnberg; Herbert Bruchner,
Nürnberg; Christiane Dederding, Nürnberg; Karl-Heinz
Dürr, Nürnberg; Lieselotte Eradi, Nürnberg; Sabine Er-
hardt, Nürnberg; Dr. Hanna Fischer, Nürnberg; Anna-
Luise Flotow, Fürth; Kerstin Franke, Roßtal; Hartmut
Fröhlich, Nürnberg; Jürgen Ganss, Schwabach; Edel-
traud Geißler, Heilsbronn; Dres. Beate und Joachim
Gmehling, Nürnberg; Wolfgang Götz, Feucht-Moos-
bach; Lillian Goldecker, Nürnberg; Norma Gräbner,
Gräfenberg; Bölko Grüll, Nürnberg; Ingo Grüll, Gärtin-
gen; Erika Grüner, Nürnberg; Birgit Gutbier, Fürth;
Andrea Haindl-Jovicic, Stuttgart; Gabi Hartwig, Park-
stein;  Annelore Helmreich, Lauf; PD. Dr. Ellen Ober-
mann, Nürnberg; Susann Hofecker, Nürnberg; Rainer
Hoffmann, Poppenricht;   Hartmut Knüfer, Kelheim;
Michael Kölbl, Fürth; Kranich-Pöhler Monika, Nürn-
berg; Axel Kronenwald, Nürnberg; Werner Löslein,
Fürth; Petra Leusch; Gerlinde Mahr, Nürnberg; Stephan
Maurer, Nürnberg; Rainer Noderer, Spalt; Friedl Ochs,
Seukendorf; Gertrud Oswald, Fürth; Daniela Richter,
Fürth; Lutz Richter, Nürnberg; Klaus Rcökner, Erlan-
gen; Felicitas Rosenberg, Schwabach; Fügen Schardt,
Stein; Peter Schmitt, Nürnberg; Dr. Manfred Scholz,
Nürnberg; Anna Schütt, Nürnberg; Karin Seiler, Nürn-
berg; Tanja Uelein, Monheim; Petra Vaßholz, Neustadt
an der Weinstraße; Cornelia Wagenbrenner, Röthen-
bach; Bernd Wagner, Öhringen; Heidi Weißbeck, Alt-
dorf; Lydia Wüst, Nürnberg; Evelin Zerr, Nürnberg, Jo-
hanna Zunker, Pettstadt  

Bei Mitgliedsbeiträgen und Spenden bis 200 Euro gilt
als Nachweis beim Finanzamt der Einzahlungsbeleg
bzw. die Buchungsbestätigung. Wenn sie jedoch trotz-
dem eine Spendenbescheinigung wünschen, dann tei-
len Sie uns dies bitte mit.
Spendenkonto: LIGA Spar- und Kreditgenossenschaft
eG, Kto. 105 119 332, BLZ 750 903 00. Bitte weisen
Sie darauf hin, wenn Ihre Spende nicht veröffentlicht
werden soll.

Petula Plansch

The Plane Is On Fire



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:
Weihnachten ist vor allem für Kinder ein wunderwarmes Fest. Vor-
ausgesetzt, daheim streitet keiner und es gibt ein Päckchen, mit
Herzenswunsch gefüllt. Erwachsene sind oft mit einem schönen
Essen zufrieden, manchmal wird es allerdings zu viel von allem und
dann ist nicht nur der Magen verdorben. Dagegen haben wir was:
Jochen hat dieses Jahr ein zartes Drei-Gänge-Menü „gezaubert“.
Allerdings ist es mit diesem Heft wie mit einem Magen: Platz ist
nur für die Hauptspeise. 
Vorspeise und Dessert liefern wir gerne nach. Einfach in der Red-
aktion melden, schon kommen Kürbissuppe und Punschorangen
mit Vanilleeis per Mail, Fax oder Post. 
Jochens Geschenk zum Fest!

Das Rezept: 
Hähnchenbrust in Ananassoße mit Reis und Karotten

500 g Hähnchenbrust natur Tiefkühlkost 2,80 Euro
500 g Reis, 2 EL Mehl 0,70 Euro
1 kl. Dose Ananas, 10 Scheiben 0,50 Euro
3 Eier, etwas Milch 1,20 Euro
1/8 Ltr. Sahne oder Kondensmilch 0,50 Euro
1 kg Karotten 1,30 Euro
Zum Panieren: Mandelblättchen oder Cornflakes,
Kokos- oder Haferflocken
Öl, Salz, Pfeffer 1,00 Euro
Gesamt 8,00 Euro
Bei 4 Personen 2,00 Euro

Los geht’s:
Hähnchenbrüste auftauen, trocken tupfen. Eier mit etwas Milch
verquirlen. Falls für die Panade Cornflakes verwendet werden:
Die Flakes erst in einer Tüte mit dem Nudelholz zerkleinern. Die
Brüste mit Salz und Pfeffer würzen, in Mehl, Eiern wenden, dann
in entsprechender Panade.

Bei mittlerer Hitze langsam von beiden Seiten anbraten. Dann
auf Küchenkrepp legen und warm stellen. Nicht zudecken, sonst
wird die Panade matschig! In derselben Pfanne die Ananasschei-
ben mit etwas Saft aus der Dose erwärmen und 1/8 Ltr. Sahne un-
terrühren.  

Die Karotten schälen, der Länge nach vierteln. In Öl anbraten,
etwas Salz und Wasser dazugeben. 15 Minuten kochen, fertig!

Dazu passt Reis.

Guten Appetit, ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes 2009
wünscht Jochen!

Asiatische Hunderasse mit dickem Fell nnnn nnnn
Von Peter Henlein erfunden und weltberühmt

nnnnnnnnnnn nn
Glaubensflüchtlinge, die Erlangen prägten nnnnnnnnnn
Eine Nürnbergerin, 7–9 cm, 20–25 g, steht unter EU-Schutz

nnnnnnnnnnnnn
Hier erleben Sehende das Blindsein nnnnnnnnnn
Verstorbener Nürnberger Briefmarken-Entwerfer

nnnnn nnnnnnnnnnn
Dieses Gemüse wird jeden Herbst in Merkendorf gefeiert

nnnnnnnnnn
Sie haben in Fürth ein Logenhaus nnnnnnnnnn
Sein Besuch in Nürnberg bewegte im Mai 2008 viele Menschen

nnnnn nnnn
Immergrün, wächst gern an Hauswänden nnnn
Dieses besondere Dampfbad gibt es auch im Südstadtbad nnnnn

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

Lösungen bitte bis 1. Februar 2009 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!

„Turm der Sinne“ (Toni Burghart, Uhu, Hermann Glaser, Germansiches Nationalmuseum,
Mord, Birkensee, Blaues Wunder, Iris, Kiliani, Winn, Lebkuchen, Hase)

Das schöne Bändchen mit zwei Stücken von Fitzgerald Kusz – „Schweig Bub“ und „Letzter
Wille. Ein Leichenschmaus in fünf Gängen“ – haben gewonnen: Erika Enslein-Löhlein,
Fürth; Walter Mayer, Altdorf; Marga Weiß, Zirndorf. Herzlichen Glückwunsch!

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

Einen Teig kneten und Wäsche schrubben wie vor 100 Jahren, die
Erde untersuchen, eine 100.000-fach vergrößerte menschliche Zelle
erforschen und im Frühling auch noch Küken beim Schlüpfen be-
obachten – das geht alles auf einmal nur im Traum. Und natürlich
im Kindermuseum Nürnberg. Damit Kinder und Erwachsene zusam-
men einen ganzen Tag lang staunen, spielen und erkunden können,
verlosen wir drei Familienkarten für das in ganz Deutschland ein-
malige Kinderkulturzentrum.
Wir bedanken uns beim Kindermuseum für diese schönen Rätsel-
preise.
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