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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Frauen und Männer, die den Straßenkreuzer 

verkaufen, erleben meistens viel Solidarität. Ge-

rade auch bei Ladenbesitzern, Geschäftsführern 

und Managern großer Kaufhäuser. Wer etwa 

beschreiben will, wo Ingrid Gutmann oder Res-

miye Ertürk verkaufen, sagt, „das ist doch die 

eine Frau beim Karstadt“. Genau. Ingrid an der 

Karolinenseite, Resmiye an der Königsachse. 

Oder Antonio Carlino. Er steht beim Narrenschiff, bekommt im 

italienischen Eiscafé nebenan auch mal einen Espresso spendiert 

und wird von allen Einzelhändlern rundum respektiert.

Reinhard Semtner am Eingang zur U-BahnHauptbahnhof kann 

sich darauf verlassen, dass die netten Verkäufer im Saft-Obst-La-

den und im Lotto-Geschäft gegenüber auf seine Sachen aufpassen, 

wenn er mal kurz weg muss. 

Als Haralds Hund starb und er einige Wochen nicht verkaufte, 

weil er um seinen Freund trauerte, sorgten sich etliche Anrufer/in-

nen, wo denn „der stille Mann mit dem großen Hund“ abgeblieben 

wäre. Jetzt steht Harald wieder zwischen Kaufhof und Deichmann. 

Es gibt viele solche Beispiele praktizierter Nachbarschaft und 

Achtung vor dem Job des Verkäufers. Schließlich arbeiten alle 

Frauen und Männer, die den Straßenkreuzer verkaufen, so wie 

viele andere Leute auch. Sie bieten ihr Produkt an und stehen 

dafür oft stundenlang draußen.

Trotzdem ist der Respekt nicht selbstverständlich. Danke dafür.

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 
engagierte BürgerInnen aus vielen 
Berufen arbeiten. Die Zeitschrift wird 
von professionellen JournalistInnen, 
FotografInnen und GrafikerInnen erstellt. 
Der Straßenkreuzer e.V. finanziert sich 
durch den Verkauf der Zeitschrift, durch 
Anzeigen und Spenden.

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

Bitte kaufen Sie den Straßenkreuzer 
nur bei VerkäuferInnen, die ihren 
Ausweis deutlich sichtbar tragen. Der 
Straßenkreuzer wird nicht an der Haustür 
verkauft. 
Bei Fragen zu VerkäuferInnen wenden Sie 
sich bitte an den Vertrieb in der 
Wärmestube Nürnberg, 
Köhnstraße 3, Tel. 0911/431 98 23, 
Di–Fr 10.15–12 Uhr

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

Ilse Weiß
Chefredakteurin

Aus, vorbei, weiter geht’s   

Nach dem Fest ist vor dem 

Fest: 15 Jahre gehört der 

Straßenkreuzer bereits fest 

zur Medienlandschaft des 

Großraums. In der nächsten 

Ausgabe werden wir die 

Höhepunkte unserer Feier 

und die Namen all unserer 

wundervollen Unterstützer 

präsentieren. Wenn Sie dabei 

waren: Hoffentlich hat es Ih-

nen gefallen. Wenn Sie nicht 

dabei waren: In fünf Jahren 

feiern wir schon wieder.

Foto: Peter Roggenthin
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Der Ökostromtarif für alle Umweltbewussten:

• CO2-neutral, aus 100 Prozent Wasserkraft 

• 1 Cent/kWh für regionale Umweltprojekte

• Zusätzlicher Bonus für N-ERGIE Kunden:     

 Förderleistungen aus dem CO2-Minderungsprogramm
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Wie schön und beruhigend, wenn das Leben in geordneten Bahnen verläuft. 

Wenn ein Mensch Schicksalsschläge und Niederlagen verkraftet; trotz allem 

nicht vom rechten Weg abkommt. Alle schaffen das nicht. Manche geraten 

auf Abwege, andere kämpfen darum, wieder einen Fuß auf ihren lange verlas-

senen Pfad setzen zu können. Solche Menschen haben Abstürze und Fehltritte 

erlebt, oft auch Gewalt. Hier können sie davon in ihren eigenen Worten be-

richten. Ungeschönt, so wie das Leben in diesem Moment ist

Johanna Decker ist 25 Jahre alt. Seit ihrer 
Geburt leidet sie an einer Erkrankung, die 
sie zwingt, starke Medikamente zu nehmen. 
Weil sie dadurch nachts nicht wach wird, 
wenn ihre Tochter Mia Sophia, 19 Monate, 
sie braucht, hat das Jugendamt das Baby 
bei den Großeltern untergebracht. Johanna 
Decker wohnt zur Zeit im Haus für Frauen 
in der Großweidenmühlstraße. Sie packt ihr 
Leben mit bewundernswertem Mut an und 
hat, trotz vieler Schicksalsschläge, die Fähig-
keit zu träumen nicht verloren. Mit Hingabe 
widmet sich der Udo Jürgens-Fan auch der 
Malerei.

Straßenkreuzer: Weshalb wohnen Sie im 

Haus für Frauen?

Johanna Decker: Erst hab ich mit Mia im 
Mutter-Kind-Haus gewohnt. Als meine Klei-
ne dann zu meinen Eltern kam, konnte ich 
da ja nicht mehr alleine bleiben und meine 
Eltern wollten mich nicht wieder aufneh-

men. Im Haus für Frauen kann ich mich im 
hauswirtschaftlichen Bereich nützlich ma-
chen und erledige zum Beispiel auch Ein-
käufe für Bewohner, die nicht mehr so gut 
zu Fuß sind. Vor allem aber arbeite ich im 
Kreativbereich mit. Ich male Bilder, mache 
auch bei Skulpturen mit und fertige z.B. Per-
lenarmbänder. Gerade das Malen hilft mir 
sehr, die Trennung von meiner Kleinen oder 
auch andere Sachen zu verarbeiten. 
Was passiert mit Ihren fertigen Bildern?

Das Haus für Frauen veranstaltet alle zwei 
Jahre eine Vernissage. Jetzt werden zum 
ersten Mal auch Bilder von mir ausgestellt. 
Außerdem kann man die Bilder auch kau-
fen, sie sind im Kulturhaus erhältlich. Und 
Malen will ich auch unbedingt weiter, wenn 
ich hier ausziehe. Am liebsten mit Acryl-
farben auf Leinwand. Ich hoffe, ich schaffe 
das irgendwie. Im Haus für Frauen wird 
einem die Malausstattung ja zur Verfügung 
gestellt.

Haben Sie Kontakt zu Ihrer Tochter?

Alle zwei Wochen darf ich ein Wochenende 
bei meinen Eltern und meiner Kleinen ver-
bringen. Dass es meiner Mia gut geht, ist 
für mich das Wichtigste. Deshalb war ich 
auch einverstanden, dass das Jugendamt 
die Kleine bei meinen Eltern unterbringt. 
Ich hätte sie ja nicht zuverlässig vor Schaden 
bewahren können. Mit der Hilfe des Amtes 
hat sich auch das Verhältnis zu meinen El-
tern gebessert. Nach dem Tod meines Opas 
bin ich nämlich von zu Hause abgehauen. 
Ich hab ihn sehr geliebt und bin nach seinem 
Tod daheim nicht mehr zurechtgekommen.
Welche Wünsche oder Träume haben Sie 

für die Zukunft?

Ich will meine Tochter wieder bei mir ha-
ben. Eine Arbeit, ich habe ja drei Jahre lang 
hauswirtschaftstechnische Helferin gelernt. 
Eine Wohnung. Und eben am allerwichtigs-
ten: Ich will gut für meine Kleine sorgen. 
Dafür arbeite ich mit dem Jugendamt zu-
sammen und bin dankbar für die Unterstüt-
zung. Ich will mein Leben mit Mia zusam-
men meistern.

Interview: Beate Bluhm, arbeitet beim Bildungszentrum 
für Pflegeberufe und selbstständig in der Marktforschung
Foto: Bogdan Itskovski, freier Fotograf

Das Allerwichtigste für mich 
ist meine Kleine



Kellerhaus Pommersfelden

Kellerberg 1 · 96178 Pommersfelden

fon: 09548- 98 21 98 · faX: 09548 - 98 21 97

www.Kellerhaus-
Pommersfelden.de

unsere
öffnungszeiten
di - so: 12 - 20 uhr
montag ruhetag

so. 13. seP. · 11 uhr · 12 eur
Jazz mit dem thomas fink trio 

fr. 18. seP. · 18 uhr · eintr. frei
vernissage mit der malerin 
renate fukerider,
(flammkuchen-abend)

fr. 16. oKt. · 20 uhr · 14 eur
Wolfgang buck – neues programm 
„asu Werd des nix“

Damit man Das Glück schmecken kann ...
... packen Wir viel liebe und herz in unsere hausgemachten kuchen, eis und torten. dazu bieten 
Wir ein interessantes kulturprogramm aus kunst, musik und literatur in der bezaubernden 
umgebung von schloss Weissenstein.

geniessen sie an zWei sonntagen im monat unser reichhaltiges frühstücksbuffet, überraschen 
sie ihre freunde mit einem geschenkgutschein aus unserem hause oder reservieren sie unsere 
räume für feiern in stilvollem ambiente.

Wir Wollen, dass sie sich verWöhnt fühlen, Wenn sie bei uns Waren.

Michael 
Wanitschek
Maler- und Lackierermeister seit 1999

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

Kann sich vielleicht noch wer an die zwei Maß 
Bier vom Beckstein erinnern? Dass man danach 
noch einigerMaßen fahrtüchtig ist und so wei-
ter? Dem tät ich ohne weiteres hinzufügen: Man 
ist danach vielleicht sogar noch halbwegs denk-
tüchtig. Zwei Maß, also vier Seidla, sagen wir 

Buttenheimer St. Georgen unter freiem Himmel mit Butterbrot und 
Rettich, da fängt dein Gemüt sich schon an, ein bissla zu verklären, 
ganz leichter, angenehmer Schwindel im Gniedleinskopf. 
Dieser schöne und erwünschte Anfangsschwindel ist ganz genau die 
richtige Basis, dass du dich einmal mit den schwindelerregenden 
Zahlen befasst, die seit geraumer Zeit auf uns herniederprasseln. 

30 Millionen Abfindung für irgendeinen dahergelaufenen Xund-
schrumpfer, 40 Millionen für einen wildgewordenen Schlank- oder 
Plattmacher, Bewährung für einen Zumwinkel, 100 Millionen für 
einen Porsche-Verkäufer, 50 Millionen für einen Fata-Morgana-
Konstrukteur bei Siemens. Also nicht 50 Millionen am Backn nauf, 
sondern alles Euro, aufs Konto, zum Verjubeln. 

Oder es geht dir neben dem erwähnten Buttenheimer noch durch 
den Kopf: Das Privatvermögen in Deutschland beträgt fast sechs 
Billionen. Ohne Gewähr, wahrscheinlich ist es mehr. Das würden 
runtergerechnet auf unser schönes Pegnitz-Regnitzgebiet, auch 
Metropolregion genannt, vielleicht 40 bis 50 Milliarden sein. Euro. 
Privatvermögen (auch ohne Gewähr, wegen überschäumendem 
Buttenheimer). Und sodann dann denkst du dir, im Konjunktiv: 
Jetzt müsste man unsere hiesigen Milliardäre und Millionäre in 
trauter Vereinigung mit ihren 50 000 000 000 zinsertragenden Mäu-
sen einmal versammeln und ihnen die schöne G’schicht vom letzten 
Hemmerd erzählen, welches aus gutem Grund keine Taschen hat. 

Oder ein einigermaßen bodenständiger Pfarrer erklärt der Mo-
netariergemeinde, dass er, der Pfarrer, zwar vorläufig immer noch 
an den Himmel glaubt, aber nicht an ein dort oben erhobenes Ein-
trittsgeld, oder dass es statt Manna Investmentfonds gibt. Und dann 
liest er ihnen noch die Bergpredigt vor (Matthäus 5 – 7). Dort heißt 
es ganz am Schluss: Man zündet auch nicht ein Licht an und stellt 
es unter den Scheffel, damit es das Finanzamt nicht sieht, sondern 
man stellt es auf einen Leuchter; so leuchtet es allen, die im Hause 
sind. Also lasset euer Licht leuchten. Ende des nicht 
ganz ordnungsgemäßen Zitats. 

Für Licht könnte man jetzt neben vielem anderen 
meinetwegen die 50 Milliarden nehmen und sie für 
alle, die nicht nur in Kitzbühel, St. Moritz, Liech-
tenstein, sondern für alle, die laut Matthäus oder 
Jesus im Hause und auf der Straße sind, leuchten 
lassen. Man müsste es ihnen gar nicht wegneh-
men (obwohl – auch keine ganz doofe Idee), son-
dern jemand bringt’s eilenden Zinsfußes in die 
Lorenzer Straße auf die Sparkasse und handelt 
ungefähr 5 Prozent per anno aus. Ob dann so 
ein Bundesbank-Hirnheiner noch so blöd wie 
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rim letzten Jahr (damals noch Berliner Finanz-Senator. Und bei der 

SPD!) daherreden müsste, dass ein Hartz 4-Almosenempfänger ohne 
weiteres von 4,20 Euro am Tag leben kann, wäre noch die Frage. 
Höchstwahrscheinlich würde es Vielen fünf Prozent besser gehen 
und einigen Wenigen 0,05 Promille schlechter. 

Apropos Promille: Jetzt zischt am Keller in Buttenheim gerade 
das vierte Seidla in den Krug ein, und wir müssen schon aufhö-
ren mit unserem ausgleichenden Gerechtigkeitsfimmel. Nicht ohne 
Grund haben die vier Bier, umgerechnet zwei Maß, den Beckstein 
damals um das Ministerpräsidentenamt gebracht und sind polizei-
lich streng verboten. Vier Bier – da könnt ja in St. Moritz oder wo 
die bis dorthinaus unnötige Ballastrevolution ausbrechen! 

P.S.: Wer über den Vorhimmel auf Erden was Genaueres wissen 
möchte, diesmal garantiert alkoholfrei und nicht nur über die Peg-
nitz-Regnitz-Region, sondern global – dem sei das Buch von Heiner 
Geißler empfohlen. Es heißt „Ou Topos“, woher unser Wort Utopie 
stammt. Untertitel: „Suche nach dem Ort, den es geben müsste“. 
Es ist bei Kiepenheuer & Witsch erschienen und kostet 18,95 Euro. 
18,95 – dafür müsste, solang dieser Konjunktiv noch nicht abge-
schafft ist, ein Hartz 4-Empfänger fast fünf Tage hungern, von ei-
nem Buttenheimer gar nicht zu reden, ein Milliardär könnte es 
sich 50 Millionen mal in den Bücherschrank stellen. Aber er wird 
es nicht lesen.

Klaus Schamberger, Tageszeitungs- und Rundfunk-Journalist, Autor, 
lange Jahre u.a. als „Spezi“ unterwegs
Foto: fotolia

Des muss 

aber unter 

uns bleiben, 

gell…

Zwei Maß Bier 
und die Suche 
nach dem Ort, 
den es geben 
müsste



8 Feine Gesellschaft

Fein gemacht! 
Fein raus sind wir, so im Großen und Ganzen. Eine feine Gesellschaft. Wer genau hinsieht, entdeckt freilich viele 

Ungerechtigkeiten und zynische Entwicklungen. Damit leben wir. Irgendwie. Aber: Wer ist überhaupt „wir“? 

Je weiter der Blick reicht, umso luxuriöser, banaler oder trauriger erscheinen „unsere“ Probleme. 

Die Präambel der schweizerischen Verfassung formuliert mutig: „Die Stärke eines Volkes misst

sich am Wohl der Schwachen.“ So schlecht ist es also um die Muskelmasse bestellt. 

100.000 Schülerinnen und Schüler verlassen jedes 
Jahr in Deutschland die Hauptschule ohne Abschluss. 
(Quelle: Die Gesellschafter)
80 Millionen Kinder weltweit haben keine Chance, 
eine Schule zu besuchen. Einige Gründe: Ihre El-
tern sind zu arm, sie müssen arbeiten, es gibt keine 
Schulen. Damit ist das Milleniumsziel der Industrie-
staaten, bis 2015 „Bildung für alle“ zu garantieren, 
nicht zu schaffen. (Quelle: Kindernothilfe)

Hunger: 850 Millionen Menschen hungern welt-
weit. Die meisten leben in Südasien und Afrika.
Essen satt: Die Deutschen sind die dicksten Eu-
ropäer. 75,4 Prozent der Männer und 58,9 Prozent 
der Frauen sind viel zu schwer. Die Fettleibigkeit 
ist in Europa für eine Million Todesfälle pro Jahr 
verantwortlich. In Deutschland werden die Gesund-
heitssysteme durch die Folgen der Fettleibigkeit mit 
zehn bis 20 Milliarden Euro belastet. (Quelle: SZ) 
Mager-Stufe: Deutschland gibt rund sechs Mil-
liarden Euro im Jahr für Entwicklungshilfe aus. 
(Quelle: ddp)

Arbeitslosengeld I: Wer es ein Jahr lang bekommt, sucht im Jargon des 

Arbeitsamts eine Arbeitsstelle.

Arbeitslosengeld II: Wer es nach einem Jahr Arbeitslosigkeit bekommt, 

muss im Jargon der Arge „integriert“ werden. Als wäre er entfremdet. Dazu 

gehört z.B. die Pflicht, pro Monat bis zu 30 Bewerbungen vorzulegen. Sonst 

droht eine Kürzung der Leistungen von derzeit 359 Euro im Monat. Die 

Pflichten des Sachbearbeiters sind in dieser Form nicht dokumentiert.

Alte Arme: Über 4600 Nürnber-

gerinnen und Nürnberger, die 

 älter als 64 Jahre sind, müssen 

von Grundsicherung leben. 

(Quelle: Sozialamt Nürnberg) 

Alte Rechnung: Die Durch-

schnittsrente in Deutschland be-

trägt etwa 1170 Euro im Monat. 

 (Quelle: Focus)

Tafeln: In Nürnberg werden in-
zwischen rund 6000 Menschen 
plus deren Familien auch über 
die Tafel regelmäßig mit Le-
bensmitteln versorgt. Die Tafel 
wiederum sammelt Lebensmit-
tel ein, die sonst weggeworfen 
würden.
Abräumen: Zehn Prozent der 
deutschen Lebensmittel landen 
im Müll. Die Deutschen werfen 
jedes Jahr Lebensmittel im Wert 
von mehreren Milliarden Euro 
weg. (Quelle: Fakt, MDR)

Zuwanderer: Deutschlands Zuwan-
derer stammen vor allem aus der Türkei 
(ca. 2,5 Millionen), gefolgt von EU-Län-
dern (ca. 1,6 Millionen) und Asien (1,26 
Millionen).
Zukunft: 83 Prozent aller Akademiker-
kinder, aber nur 18 Prozent aller Arbei-
terkinder beginnen ein Studium. 
Zuwachs: 2005 stammten 24 Prozent 
der Berufsanfänger aus zugewanderten 
Familien. 2032 werden es 40 Prozent 
sein. (Quelle: Die Zeit)

Schieflage 1: 7 000 bis 9 000 Jugendliche in Nürnberg 

finden nach der Schule keine Lehrstelle. Bundesweit sind 

etwa 1,5 Millionen Menschen zwischen 20 und 29 Jahren 

ohne berufliche Perspektive. (Quellen: Sozialreferat 

Nürnberg, Friedrich Ebert Stiftung)

Schieflage 2: In keinem anderen EU-Land leben so we-

nige junge Menschen im Vergleich zu Rentnern wie in 

Deutschland. (Quelle: EU-Sozialranking, ngo-online)

Piss-Rinne: Pro angefangene 

350 qm Zeltfläche sind 1 Spül-

toilette für Männer und 2 Uri-

nalbecken oder 2 laufende Me-

ter Rinne und 2 Spültoiletten 

für Frauen jeweils mit Hand-

waschgelegenheit zur Verfü-

gung zu stellen. (Auszug Stadt 

Nürnberg, Gaststättengesetz, 

Veranstaltungen)

Kloake: Fast eine Milliarde 

Kinder weltweit wachsen 

ohne hygienische Toiletten 

und ohne die Möglichkeit zum 

Händewaschen auf. (Quelle: 

Kindernothilfe)

Foto: 
fotolia

Kuh-Handel: Über fünf Milli-
arden Euro an Steuergeldern 
Subventionen bekommen 
deutsche Bauern von der EU. 
Erst auf massiven Druck hin 
werden auch bayerische Steu-
erzahler erfahren, was sie 
Bauern hierzulande zubuttern.
Milch-Mädchen: Wenn die 
Bauern die Subventionen aus 
Brüssel abziehen würden, 
wäre ein Liter Milch etwa 
3,5 Cent billiger. (Quelle: 
 Tagesschau) 
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Bomben-Stimmung: Französische Arbei-
ter einer Maschinenbau-Firma haben mit 
der Drohung, sie würden Produktionsgü-
ter ihrer Firma in die Luft jagen, Entlas-
sungs-Abfindungen durchgesetzt. Jeder 
der 53 Arbeitnehmer bekommt nun eine 
Prämie von 30.000 Euro. (Quelle: dpa)
Motor-Schaden: In Nürnberg haben 60 
Arbeitnehmer von Bühler Motor gegen 
ihre drohende Entlassung protestiert. 
Nach Angaben der Geschäftsleitung 
wollte die Firma nur dann eine Arbeits-
platzgarantie bis Ende 2010 geben, wenn 
die Mitarbeiter tarifliche und betriebliche 
Einschnitte akzeptiert hätten.

Wasser knapp: Etwa 6,9 Milliarden Menschen leben 

auf der Erde. 2,6 Milliarden, also mehr als ein Drittel, 

müssen ohne Toilette und sauberes Wasser, inmitten 

ungeklärter Haushaltsabwässer und Fäkalien leben. 

Alle 20 Sekunden stirbt ein Kind an einer Krankheit, 

die durch verunreinigtes Wasser, Essen oder man-

gelnde Hygiene verursacht wird. (Quelle: BMZ)

Wasser marsch: 127 Liter Trinkwasser verbraucht 

jeder Deutsche durchschnittlich am Tag. 46 Liter für 

das Duschen und Baden. Mit der Toilettenspülung 

gehen 34 Liter in die Kanalisation. Dann folgen 12,7 

Liter für das Wäschewaschen, 8,9 Liter für Garten 

und Auto und 7,6 Liter zum Geschirrspülen. Zum 

Kochen und Trinken benötigen wir gerade einmal 

5 Liter am Tag. Die restlichen knapp 13 Liter wer-

den unter sonstigem Verbrauch verbucht. (Quelle: 

Quarks/WDR)

Pension: Jedes Jahr Mitgliedschaft 

im Bundestag bringt einem Parla-

mentarier 204 Euro Pensionsan-

spruch. Für acht Jahre Bundestag 

gibt es 1632 Euro. Die mögliche 

Höchstpension für 27 Jahre Par-

lament beträgt 5507 Euro. 

Rente: Ein durchschnittlicher Ar-

beitnehmer müsste dafür mehr als 

200 Jahre arbeiten. 

Diäten und Pauschalen: Die 612 

Bundestags-Abgeordneten verfü-

gen über jeweils rund 8000 Euro 

zu versteuernde Einkünfte pro 

Monat. Dazu kommen über 3400 

Euro steuerfreie Kostenpauschale 

für Büro und Ausstattung. Fahrt-

kosten (Bahn 1.Klasse), Flugzeug 

dienstlich und Hotels werden vom 

Steuerzahler übernommen. (Quel-

le: Focus)

Kinder / Hungertod: Jede 

Minute sterben weltweit 

elf Kinder an Hunger. (Quel-

le: UN)

Kinder / Dicke: 15 Prozent 

der Minderjährigen in 

Deutschland sind zu dick. 

Der Anteil ist von 1985 bis 

1999 um 50 Prozent gestie-

gen. (Quelle: Spiegel)

Mutter-Los: 40,5 Prozent der 

Alleinerziehenden beziehen 

Alg II. 71,4 Prozent geben an, so 

stark durch Kinderbetreuung – 

und fehlende Alternativen – ge-

bunden zu sein, dass sie keine 

Arbeit suchen können.

Paar-Glück: Das steuerliche 

Ehegattensplitting (am besten, 

wenn einer viel verdient, der 

andere wenig oder nichts) be-

günstigt 40 Prozent der Paare, 

die gar keine Kinder unterstüt-

zen müssen. (Quelle: Die Zeit)

Kriegs-Treiber: Deutschland ist der dritt-
größte Waffenexporteur der Welt, nach 
den USA und Russland. Insgesamt wur-
de 2007 die Ausfuhr von Kriegswaffen 
im Wert von rund 8,7 Milliarden Euro 
genehmigt. Mit im Geschäft: die Nürnber-
ger Firma Diehl, bekannt für exzellente 
Rüstungselektronik. (Quelle: Stockholmer 
Friedensforschungsinstitut Sipri)
Menschen-Recht: Nürnberg, „Stadt der 
Menschenrechte“, verleiht auch dieses 
Jahr einen Menschenrechtspreis, diesmal 
an den iranischen Rechtsanwalt Abdol-
fattah Soltani. Er wurde im Juni 2009 in-
haftiert. Waffengewalt und Willkür sollen 
die iranische Bevölkerung einschüchtern.

Hilfe, Afrika: Die Abschottungspolitik der Europä-
ischen Union ist für 15.000 Tote an den Grenzen der 
EU allein in den letzten Jahren verantwortlich. (Quelle: 
Elias Bierdel, Ex-Kapitän Cap Anamur)
Hilfe, Afrika: Die EU will für ihre Bauern wieder 
Exportbeihilfen für Milch, Butter und Käse einrichten. 
Damit wird vor allem afrikanischen Bauern jede Exis-
tenzgrundlage genommen. (Quelle: Die Zeit)

Abfall I: Rund 6000 Tonnen Schrott rasen ein paar Hun-
dert Kilometer über der Erde durchs All. Darunter aus-
gebrannte Raketenoberstufen, ausrangierte Satelliten, 
30 sowjetische Kleinstkernreaktoren, eine ISS-Werk-
zeugtasche, ein ausgedienter russischer Raumanzug. 
Abfall II: Die UN hat sich in einer Resolution auf „nach-
haltige Raumfahrt“ verständigt. So sollen u.a. alle alten 
Satelliten künftig in ein höher gelegenes „Friedhoforbit“ 
verschoben werden.
Abfall III: Elektroschrott, Atommüll, Giftmüll – alles, 
was nach Gebrauch Probleme machen könnte, wird oft 
illegal nach Afrika und/oder Osteuropa sowie Asien ver-
schoben. Allein im Jahr 2001 wurden 600.000 Tonnen 
nuklearer Abfall nach Afrika verschifft. Ein Milliarden-
geschäft, das meistens glatt läuft. 2006 starben an der 
Elfenbeinküste 15 Menschen an giftigen Gasen, mehr 
als 100.000 erkrankten, nachdem britischer Giftmüll 
auf Deponien verteilt worden war. (Quellen: Die Zeit, 
Spiegel, Zeit-Fragen Zürich)
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an soll ja nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Gut, dass es 
bei dieser Geschichte zweifelsfrei um zwei Äpfel geht. Um 
zwei Hotels nämlich. Beide in Bayern, beide mit histori-

schem Hintergrund, aber grundverschieden in Konzept, Zielen und 
inneren wie äußeren Werten.
Das eine verschlingt bereits Jahr für Jahr Millionen an Steuer-
geldern, das andere gibt es noch gar nicht. Es würde von einer 
gemeinnützigen GmbH betrieben werden, Arbeitsplätze für Ju-
gendliche schaffen, Perspektiven geben und am Ende auch noch 
Steuergelder sparen. Trotzdem ist immer noch nicht sicher, ob es 
jemals eröffnen darf. 

Bangen muss das „Hotel BISS“. Der Verein des gleichnamigen 
Straßenmagazins in München (BISS=Bürger in sozialen Schwie-
rigkeiten) will das alte Münchner Frauengefängnis Am Neudeck 
mit Spenden- und Fördermitteln kaufen, zum Vier-Sterne-Hotel 
umbauen und auf diese Weise etwa 40 jungen Menschen, die auf 
dem normalen Arbeitsmarkt keine Chancen hätten, eine Ausbil-
dung und Zukunft geben. Zudem sollen in einem Gebäudetrakt elf 
Seniorenwohnungen entstehen.

Seit acht Jahren steht die Idee, seit langem das Konzept, das ein 
Investitionsvolumen von bis zu 19 Millionen Euro 
umfasst. Drei Millionen sollen über Spenden finan-
ziert werden, der „Rest“ kann dann mit Krediten 
gestemmt werden. Das Projekt kann sich von Anfang 
an selbst tragen. Über 800.000 Euro Spendengelder 
sind inzwischen eingegangen, die Landeshauptstadt 
München hat diesem außergewöhnlichen Vorhaben 
eine halbe Million Euro Fördermittel zugesagt, die 

Hinterzimmer ohne Einblick 
Die bayerischen Steuerzahler müssen Jahr für Jahr die Millionenverluste eines Luxushotels mittragen, weil der Bau 

politischer Wille der Staatsregierung war. Das Hotel-Projekt des Münchner Straßenmagazins BISS wird dagegen nicht 

energisch unterstützt. Dabei würde es Steuern sparen. Eine Rechnung, die kein Wirt versteht

Bayerische Landesstiftung weitere 2,5 Millionen Euro. 
Klingt gut und lange Zeit sah es auch gut aus mit dem europaweit 

einzigartigen Projekt. „Seit 2004 bemühen wir uns bei den verschie-
denen Ministerpräsidenten und Finanzministern um den Erwerb 
des Grundstücks“, sagt BISS-Chefin Hildegard Denninger. Zuletzt 
gab es ein ausführliches Gespräch mit dem aktuellen Finanzminister 
Georg Fahrenschon. „Wir hatten danach den sicheren Eindruck, 
dass die gemeinnützige Stiftung BISS das denkmalgeschützte Are-
al nach Ermittlung des Verkehrswertes direkt erwerben kann“, 
erinnert sich Denninger. Doch nun soll das Grundstück in einem 
Ausschreibungsverfahren zum Höchstwert verkauft werden, weil es 
zwei weitere sozial motivierte Projekt-Ideen anderer Träger geben 
soll. So will es die Bayerische Haushaltsordnung.

Zumindest einer der genannten Träger hat sein Interesse al-
lerdings umgehend bestritten. Denninger fürchtet nun, dass „ein 
profitorientierter Investor“ das Rennen machen könnte. Sie bat den 
Finanzminister, als Kriterium in den Ausschreibungstext aufzu-
nehmen, dass „soziale Projekte, die der Integration benachteiligter 
Menschen sowie deren Beschäftigung und Berufsausbildung dienen“ 
bevorzugt würden. Was rechtlich durchaus möglich wäre.

Fahrenschon und Ministerpräsident Horst Seehofer haben 
auf diese Bitte bislang nicht eindeutig reagiert. Ein Verhalten, 
das Denninger alarmieren muss. Schon 2004 hatten Edmund 
Stoiber und der damalige Finanzminister Kurt Faltlhauser 
„unsere Briefe nicht beantwortet“.

 Faltlhauser, das wurde erst durch eine Recherche der 
Süddeutschen Zeitung Ende letzten Jahres bekannt, war da-
mals mit einem ganz anderen Hotel beschäftigt – dem Fünf-

Noch ist nicht klar, ob der Freistaat das alte  
Frauengefängnis an das Magazin BISS verkauft.

BISS-Chefin Hildegard Denninger will jungen Leuten 
im Vier-Sterne-Haus eine Ausbildung bieten.

M
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Stadtmission Nürnberg e.V.
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Gottesdienste: 

Sonntag 9.30 Uhr

Mittwoch 
6.30 Uhr Sakraments-
gottesdienst 

Freitag 
17.00 Uhr Kurzandacht

Evang.-Luth. Kirche 
am Jakobsplatz 

Sterne-Haus auf dem Obersalzberg, das im März 2005 eröffnet 
wurde. Was damals kein Steuerzahler ahnte: Nach dem Willen der 
Regierung gehört die Nobelherberge einer Tochter der BayernLB , 
samt Pool (innen und außen), Sauna, Bar, Suiten und Tischdecken, 
Löffeln und Kredenzen. Der Bau allein hat die BayernLB-Tochter 
50 Millionen Euro gekostet. Die Steuerzahler tragen das Risiko 
mit. Denn die Bank wiederum gehört dem Freistaat und den Spar-
kassen. Laut Vertrag muss die BayernLB zudem langfristig für 
alle Miesen des Interconti-Resorts aufkommen – und die gibt es 
wegen geringer Auslastung reichlich. Zuletzt vier Millionen Euro.

Ein wichtiger Grund, warum die Edel-Pension mit 137 Zim-
mern überhaupt gebaut wurde: Nach einem Beschluss der Bay-
erischen Staatsregierung sollte es zu Füßen von Hitlers einstiger 
Alpenfestung Nazis vom Obersalzberg fernhalten und den Tou-
rismus im von der Nazi-Herrschaft belasteten Berchtesgadener 
Land beleben.

Das mit dem Tourismus hat noch nicht so geklappt. 
Hildegard Denninger und ihr Team wollen das Hotel BISS üb-

rigens auch an einem historisch bedeutsamen Ort eröffnen. Kurt 
Eisner war Am Neudeck inhaftiert, später, während des Nazi-
Regimes, Mitglieder der Weißen Rose. Das Hotel setze an diesem 
Ort bewusst auf Ausbildung und Integration. Als „Social Business“ 
trage es sich schon nach der Eröffnung selbst. Gewinnmaximie-
rung gibt es hier nur unter sozialen Aspekten. Der Steuerzahler 
wird’s danken – eventuell auch mit einer Buchung für eine Nacht 
garantiert ohne fiskalische Alpträume.

Text: Ilse Weiß
Fotos: BISS, Berchtesgaden International Resort Betriebs GmbH

Beim Fünf-Sterne-Hotel am Obersalzberg müssen die bayerischen 
Steuerzahler dagegen längst kräftig mitfinanzieren.
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twas schicker soll es heute sein. Marias Bruder braucht ein 
neues Sakko und deshalb steckt Ludmilla Redinger gerade 
im linken Ärmel. Die 48-Jährige ist genauso groß wie der 

Mann in Russland, der zur Anprobe nicht vorbeischauen kann. 
Wenn’s Ludmilla passt, dann sieht auch Marias Bruder schick aus 
im Sakko zum Preis von zwei Euro. Das haben die beiden Frauen 
schon oft ausprobiert. „Klar schlüpf ich mal rein – das gehört bei 
uns zum Service“, meint die Verkäuferin lachend. Und: „Für meine 
Stammkunden tue ich fast alles“.

Seit mehr als zwei Jahren betreut Ludmilla Redinger den „Klei-
derladen“ des Paritätischen Wohlfahrtsverbands in der Trebnitzer 
Straße. Mitglied der „Kleiderladen-Familie“, wie sie sagt, ist sie 
schon viel länger. 1991 kommt die Kasachin mit ihrer kleinen Toch-
ter zu ihrem Mann nach Deutschland. Sie spricht die Sprache nicht, 
fühlt sich verloren. Ihre Schwiegereltern raten ihr, mal rüber zu ge-
hen in den Laden – damals noch an anderer Adresse in Langwasser. 

Nougat versüßt die deutsche Sprache

Dort kauft die junge Mutter nicht nur günstige Secondhand-Klamot-
ten, sie findet auch Anschluss. Ludmilla Redinger versteht sich gut 
mit den Verkäuferinnen im Laden und lernt andere Stammkunden 
kennen. Das hilft ihr, Deutsch zu lernen. Im Alltag kommt sie jetzt 
besser zurecht. Dann steht der Umzug an in die Trebnitzer Straße 

Gegen das Billig-Image von der Stange
Kampfpreise in einer verwöhnten Gesellschaft: Mit neuen Konzepten versuchen karitative Kleiderläden in Nürnberg 

gegen die Konkurrenz von Textil-Discountern wie KiK oder Woolworth zu bestehen. Denn längst bekommt man neue 

T-Shirts so billig wie aus zweiter Hand – unwürdige Produktionsbedingungen gern inklusive. Gar nicht fein

und es klappt auch noch mit einem Job. „Unter Leuten zu arbeiten, 
das war immer mein Traum“, sagt die große, schlanke Frau mit 
leichtem Akzent. Sie schlägt sofort ein, als der Paritätische ihr an-
bietet, sie auf Basis geringfügiger Beschäftigung einzustellen. Heute 
hilft Ludmilla der Rentnerin Maria, ihr Deutsch zu verbessern. Die 
Russin bringt dafür Nougat aus der Heimat mit. Beim gemeinsamen 
Kaffeeklatsch mit anderen Stammkunden lassen sie sich das dann 
auf der Zunge zergehen. 

Von dem Geld, das der Laden abwirft, kann der Verbund zwei 
Verkäuferinnen einstellen. Noch. Denn: „In letzter Zeit laufen die 
Geschäfte schlechter“, sagt Petra Gemeinholzer, Pressereferentin 
beim Paritätischen. „Wir bemerken die Konkurrenz der Textildis-
counter.“ Zwei von fünf „Filialen“ am Dianaplatz und in Gostenhof 
musste der Wohlfahrtsverband schon schließen. Auch Ludmilla ist 
nicht mehr ganz so zufrieden wie früher. Hin und wieder kommt 
es vor, dass ihr Leute mit dem H&M- oder Woolworth–Argument 
kommen. Bei den großen Ketten könnten sie ja ein neues T-Shirt 
für fünf Euro bekommen. „Da stellen wir die Ohren auf Durchzug“, 
sagt Ludmilla. „Und wir gehen sofort mit den Preisen noch weiter 
runter.“ Das schont die Nerven. Dabei gibt es gebrauchte Obertei-
le – auch Markensachen – im Kleiderladen schon für einen Euro. 

Ludmilla und ihre Kolleginnen achten inzwischen darauf, mit 
ihren Preisen unter denen der Textildiscounter im Frankencenter 

E
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zu bleiben, das nur ein paar Straßen ent-
fernt liegt. „Leider macht sich kaum einer 
Gedanken darüber, warum die Preise dort 
so niedrig sind“, sagt Petra Gemeinholzer. 
Die karitativen Kleiderläden bekommen 
die Gebrauchtwaren, die sie verkaufen, 
von Spendern und können deswegen so 
günstig verkaufen. Die großen Häuser, die 
über-billige Neuware bieten, kompensieren ihre Kosten auf an-
dere Weise. „Da werden die Kleider eben oft zu Dumpinglöhnen 
produziert“, sagt Gemeinholzer. Ein Beispiel: der Textildiscounter 
KiK („Kunde ist König“). In China oder Bangladesh lässt die Kette 
T-Shirts herstellen, die bei uns für unter zwei Euro verkauft werden. 
Das ist natürlich auch attraktiv für ärmere Kunden in Deutschland. 
Nur auf wessen Kosten geht das? „Wir können Kinderarbeit bei der 
Produktion unserer Waren nicht zu 100 Prozent ausschließen“, hat 
ein Unternehmenssprecher erst kürzlich eingeräumt. Auch weil 
er Verkäuferinnen einen Stundenlohn von unter fünf Euro zahlte, 
geriet der Laden immer wieder in die Kritik.

Frische Farbe soll arme Familien locken

Mit anderen Konzepten versucht man beim Paritätischen gegen die-
se übermächtige Konkurrenz zu bestehen. Die kleinen Sommer- und 
Winterbasare oder Sommerschluss-Aktionen, die Ludmilla Redinger 
in ihrem „zweiten Zuhause“ immer organisiert hat, reichen da nicht 
mehr aus. Vielmehr hat der Verband zum Beispiel sein Kleiderge-
schäft in der Nordstadt komplett umgebaut. Weil in dem Stadtteil 
immer mehr junge Familien mit wenig Geld wohnen – Tendenz wei-
ter steigend – gibt es jetzt extra eine Kinderecke, die neue Kunden 
locken soll. Außerdem sind die Verkaufsräume heller geworden. 

„Bei uns soll man stilvoll einkaufen“, sagt auch Petra Homburg, 

kaufmännische Leiterin im Gebrauchtwa-
renladen „allerhand“ der Stadtmission in 
der Nürnberger Südstadt. Vor einem halben 
Jahr hat das gut sortierte „Fachgeschäft für 
den kleinen Geldbeutel“, wie Homburg es 
nennt, eröffnet. Eine Filiale am Dianaplatz 
folgte zwei Monate später, für Oktober ist 
ein Standort an der Rothenburgerstraße 

geplant. Ein Gegenbeispiel also zu den Läden des Paritätischen, 
die inzwischen schon schließen müssen? Nicht ganz, denn „al-
lerhand“ muss sich nicht selber tragen. „Eine unserer Säulen ist 
der Hilfscharakter“, betont Homburg. Das heißt, die Stadtmission 
bezuschusst den Laden. Auch die bis zu 14 Langzeitarbeitslosen, 
die das Projekt beschäftigt, können so bezahlt werden. „Bei uns 
muss es mit Miete und Personalkosten mindestens Null-zu-Null 
ausgehen“, sagt hingegen Petra Gemeinholzer. In den Läden des 
Paritätischen Wohlfahrtsverbands kann außerdem jeder kaufen. 
Bei „allerhand“ hingegen dürfen nur Kunden „shoppen“, die ihre 
Bedürftigkeit nachweisen können – zum Beispiel mit dem Nürnberg-
Pass. „Wir wollten damit einfach verhindern, dass sich Leute bei 
uns billig eindecken und die Ware dann bei ebay verticken.“ Be-
sonders fein wäre das nicht und natürlich nicht im Sinne der Idee. 
Die karitativen Konzepte haben nämlich eins gemeinsam: Obwohl 
die Waren gebraucht sind und teils aus überquellenden Kleider-
schränken der Reicheren stammen, hat in den Läden niemand das 
Gefühl zu betteln. „Die Menschenwürde ist uns sehr wichtig“, sagt 
Petra Homburg. Deswegen beraten die Angestellten bei „allerhand“ 
den Kunden als König. Und Ludmilla Redinger schlüpft weiterhin 
in Männersakkos – solange die Discounter-Konkurrenz und deren 
Kunden das noch zulassen.

Text: Claudia Freilinger, Redakteurin bei den Nordbayerischen Nachrichten
Fotos: Betty van Recum, Kamerafrau beim BR und Fotografin

Kleider machen Freude: Ludmilla Redinger 

(li.) vom Kleiderladen des Paritätischen 

Wohlfahrtsverbandes ist mit großem 

Einsatz und Erfolg für alle Kunden in Lang-

wasser tätig. Der »allerhand«-Laden der 

Stadtmission (re.) setzt dagegen vor allem 

auf die Bedürftigkeit seiner Klientel.
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ie sind jung, weiblich, gut ausgebildet – und Neonazi. NPD 
und rechtsextreme Organisationen setzen immer mehr auf 
das weibliche Geschlecht. Auch bei den rechtsradikalen 

Kundgebungen in Franken marschieren Mädchen stets in Reih’ und 
Glied. Wer sind diese Frauen und was wollen sie? 

Wer über Rechtsradikalismus spricht, denkt sofort an junge Män-
ner mit Springerstiefeln, kurz geschnittenem Haar und Hakenkreuz-
Tattoos, aber nicht an junge und adrette Frauen. Auch die Göttinger 
Sozialwissenschaftlerin Michaela Köttig war Anfang der 90er Jahre 
besonders von den Bildern schockiert, die Mädchen und Frauen bei 
ausländerfeindlichen Krawallen zeigten. „Als ich bei dem Anschlag 
in Rostock-Lichtenhagen am Rande applaudierende Mädchen gese-
hen habe, wollte ich das nicht glauben“, erinnert sich die Dozentin 
der Universität Göttingen. Frauen, so dachte sie damals, können 
doch nicht rechtsextrem sein. 

Heute, fast 20 Jahre später, weiß es Köttig besser. In den vergan-
genen Jahren hat sie sich intensiv mit der rechtsradikalen Szene 
und den mit marschierenden Frauen befasst: Sie hat zahlreiche 
Biografien rechtsradikaler Mädchen und Frauen studiert, Gesprä-
che mit etwa 40 weiblichen Neonazis zwischen 12 und 24 Jahren 
geführt und auch deren Angehörige zu Wort kommen lassen. Die 

Brav im Rock und ganz rechts
Neonazi-Frauen geben sich bieder und nett – dabei beeinflussen sie zum Beispiel 

als Erzieherinnen Kinder mit ihrem menschenverachtenden Weltbild 

Ergebnisse räumen mit dem noch immer weit verbreiteten Vorurteil 
auf, bei rechtsradikalen Mädchen handle es sich um kaffeekochende 
Mitläuferinnen, die nur von ihren Freunden schlecht beeinflusst 
werden. „Frauen wird kein politisches Bewusstsein zugetraut“, sagt 
Köttig, „und schon gar kein rechtsextremes“. 
 
Die graue Maus ist braun

Tatsächlich aber wollen die meisten Frauen nicht nur „einfach so“ 
dabei sein, sondern etwas bewegen: „Sie sind oft gut ausgebildet 
und extrem politisiert“. Die überwiegende Zahl ihrer Gesprächs-
partnerinnen, die aus allen sozialen Schichten stammten, hatte 
Realschulabschluss oder Abitur. Auf diese neue Generation setzen 
rechtsextreme Parteien und Organisationen. „Die Frauen kleiden 
sich normal, treten smart und sanft auf“, erklärt die Soziologin. Ge-
zielt engagieren sie sich in Vereinen, Gewerkschaften, Kitas oder im 
Elternbeirat und vermitteln dort nach zahlreichen Schulungen ihre 
Überzeugungen sehr subtil: „Durch ihr unscheinbares Äußeres las-
sen sie ihre Positionen in breite Bereiche der Gesellschaft einsickern, 
ohne dass es jemandem auffällt“. Viele Frauen würden inzwischen 
auch Berufe ergreifen, in denen sie ihre klaren Vorstellungen von 
Staat und Politik weitergeben können: als Geschichtslehrerinnen, 

Böses Spiel mit Tradition: Schon im „Dritten Reich“ 
konnte eine harmlose Familien-Idylle täuschen. Zur 
spießigen Ordnung gehörte oft die rechte Gesinnung, 
da hatte auch das Hakenkreuz seinen aufgeräumten 
Platz in der Wohnung. Entdeckt?

S
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Richterinnen, Staatsanwältinnen und Historikerinnen. Besonders 
alarmierend ist für Köttig, dass rechtsextreme Frauen zunehmend 
in der Kindererziehung und der Sozialarbeit tätig sind: „Sie wollen 
die nächste Generation formen – das liegt auf der Hand.“

Nach Köttigs Recherchen sind Frauen ebenso in den Führungs-
kadern der Rechtsextremisten stark vertreten. „Sie können dort als 
Vorzeigefrauen schneller Karriere machen als in den etablierten Par-
teien“, sagt sie. Dabei seien sie bei weitem nicht auf die „weichen“ 
Themen beschränkt: „Sie mischen in allen politischen Bereichen 
mit, nicht nur bei Frauen- und Sozialthemen“. Bei der NPD beträgt 
der Frauenanteil rund 20 Prozent, ein Drittel der Wähler rechtsra-
dikaler Parteien sind weiblich. Auch in Netzwerken haben sie sich 
zusammengeschlossen, um sich unter anderem um soziale Belange 
zu kümmern. Eine Gruppe, die sich „Jeanne D.“ nennt, hilft etwa 
Frauen, die am Arbeitsplatz als rechtsextremistisch geoutet wurden 
und deswegen Probleme bekommen oder ihren Job verloren haben. 

Gewalt wird den Frauen nicht zugetraut

Das Spektrum der Neonazi-Frauen ist jedoch breiter: „Neben der 
braven Biederfrau, die sich als Kassenwart im NPD-Ortsverband 
engagiert, gibt es auch jene, die aussehen, als gehörten sie zu den 
Linksautonomen“. Gerade den äußerst aggressiven „Autonomen 
Nationalisten“, die sich in Kleidung und Aktionsformen an der 
linksextremen Anti-Fa-Bewegung orientieren, schließen sich im-
mer mehr junge Mädchen an, betont Köttig. Gewalt aber traue man 
selbst in diesem militanten Bereich dem weiblichen Geschlecht 
kaum zu. Selbst erfahrene Polizisten und Staatsanwälte hielten 
Männer meist für die Rädelsführer: „Das geht sogar so weit, dass 

ein Mädchen als Zeugin vor Gericht steht, in Wirklichkeit aber die 
Täterin ist.“ Auch Köttigs Gesprächspartnerinnen waren fast alle 
in Straftaten verwickelt gewesen, aber nur gegen eine einzige lief 
ein Ermittlungsverfahren. 

Bei den Gründen für die Anziehungskraft, die das braune Ge-
dankengut auf Mädchen ausübt, verweist Köttig auf den familien-
geschichtlichen Hintergrund. Oft handelt es sich um junge Frauen, 
deren Groß- oder Urgroßeltern in den Nationalsozialismus verwi-
ckelt waren; ihre Eltern aber haben sich mit dieser Vergangenheit 
nicht ausreichend auseinandergesetzt. Wenn diese Mädchen dann 
Kontakt zu rechtsradikalen Kreisen bekommen, gehen sie in der 
Ideologie voll auf. Bei ihren Interviews sei sie immer wieder auf 
„richtig gruselige“ Parallelen zwischen dem im Nationalsozialismus 
aktiven Großelternteil und der Enkelin in der Neonazis-Szene gesto-
ßen: „Wenn der Opa für Gefangene zuständig war, hat das Mädchen 
jetzt auch mit Gefangenen zu tun“, so die Expertin.

Wie sich dieser Teufelskreis durchbrechen lässt, weiß Köttig 
nicht so recht. Man müsse die Kinder und Jugendlichen zu einem 
Zeitpunkt über Rechtsradikalismus aufklären, wo sie die Szene noch 
nicht interessant finden. Wenn das erst der Fall ist, sei es zu spät. 
Da helfen dann auch Standardwerke wie Judith Kerrs Klassiker „Als 
Hitler das rosa Kaninchen stahl“ nichts mehr. Ein Mädchen, erzählt 
sie, empfand nach der Lektüre nicht Mitleid für die jüdische Familie, 
sondern lobte das Gemeinschaftsgefühl der Nazis. 

Text: Sharon Chaffin, Politikredakteurin der Nürnberger Zeitung 
Fotos: Stadtarchiv Nürnberg
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ch muss warnen…“, sagt der Anwalt, als wir einen Inter-
view-Termin vereinbaren, „unser Kaffee…“ – „Wieso?“, 
hake ich nach, „Zu stark oder zu schwach?“ Er klingt be-

treten: „Wir haben keine Espresso-Maschine.“ So weit also sind 
wir schon. Stehen kurz vor einer Entschuldigung, wenn der Kaffee 
nicht mit Crema und aufgeschäumter Milch serviert werden kann. 
Eine Frage der Kultur, raunen Kenner.

Dabei erinnern sich Ältere noch daran, wie froh man war, wenn 
statt Getreide- und Zichorienkaffee mal „echter Bohnenkaffee“ kre-
denzt werden konnte. Nur zu Geburtstagen und der Sonntagstafel 
wurde das gute Porzellan aus dem Schrank geholt, die Mühle zwi-
schen die Knie geklemmt und die Bohnen von Hand gemahlen. 
Natürlich: Schon in den Nachkriegsjahren war die Frage, ob der 
Löffel stehen konnte, eine Statusangelegenheit. Aber Espresso, den 

kannte man allenfalls vom Italienurlaub, und der Cappuccino rutsch-
te Jahrzehnte später mit Sahnehaube über die Alpen. 

Heute schütteln wir uns, allein beim Gedanken daran. Verlan-
gen mit aller Selbstverständlichkeit nach Caffè Latte oder einem 
 Macchiato. Jeder Zweite weiß, dass der Ristretto mit halb soviel 
Wasser wie ein normaler Espresso gekocht wird und der Lungo mit 
doppelt so viel. Aber schon allein das Wort „gekocht“ ist ja falsch…

92 Grad sollte das Wasser haben, bevor es mit bis zu neun Bar 
durch das Kaffeemehl im Siebträger gedrückt wird und die aroma-
tischen Öle mit sich trägt. Einen guten Espresso zu kochen, wer 
wüsste das besser als Michael Hößl vom Espressohaus in Fürth, 
ist eine Kunst: Sieben bis acht Gramm pro Tasse sollten in den 
Siebträger gefüllt, dann das Mehl von Hand mit einem Stempel und 
etwa 15 Kilo Anpressdruck verdichtet werden. Siebträger eindrehen, 
die vorgewärmte Tasse unterstellen, Dampf einschalten – und nach 
wenigen Sekunden entfaltet sich entwaffnender Duft.

Wer, wie der Chef geübt ist, schafft das in 10 bis 20 Sekunden. 
Alle anderen, die im Espressohaus „ihre erste“ kaufen, werden 
eine Stunde in den richtigen Umgang mit der Maschine eingewie-
sen. Aber was heißt schon Maschine? Längst ist die Wahl eines – 

mal nüchtern gesagt – Kaffeebereiters so kompliziert wie die eines 
Autos. Das Einsteigermodell von Saeco kostet 269 Euro, schnell 
überschreitet eine ambitionierte Ausführung auch 1 000 Euro, der 
teuerste Halbautomat für den Privathaushalt liegt bei 2 420 Euro. 
Vollautomaten, wie sie in Büros geschätzt werden, können auch 
2 700 Euro kosten und Gastronomie-Maschinen wie die „Astoria“ 
6 000 bis 7 000 Euro. 

Was sind das für Leute, die sich das leisten? „Gebildet, an-
spruchsvoll, familiär – oft Rotweintrinker“, charakterisiert Michael 
Hößl. Menschen, die Spaß an der Verfeinerung des Genusses haben. 
Die die Wahl der richtigen Kaffeesorte zelebrieren, mit dem Kör-
nungsgrad des Mehles experimentieren und sogar den Einfluss des 
Wetters auf ihren Espresso auf der Zunge spüren können. Hößl, der 
1997 in einer Garage in Weißenbrunn bei Altdorf mit den Maschinen 

anfing, heute mit 14 Angestellten auf der Hardhöhe arbeitet und 
nach den Sommerferien sein erstes Café im alten Pflasterzollhäus-
chen auf der Fürther Billinganlage eröffnet, sieht sich nicht als 
Pionier – öfters aber als Missionar in Sachen Kaffee. 

Der ist erstmals im 9. Jahrhundert in Äthiopien erwähnt, ab 
Mitte des 15. Jahrhunderts wurde in Arabien geröstet. 1673 wurde 
Kaffee erstmals in Bremen ausgeschenkt. Besonders das aufstre-
bende Bürgertum, schreibt der Historiker Wolfgang Schivelbusch in 
seiner Geschichte der Genussmittel, schätzte das neue Getränk als 
Wachmacher: Es hielt den Kopf klar und den Menschen arbeitsfähig. 

Genau das Gegenteil sucht, wer in Matthias Bauers Laden tritt. 
Der Inhaber von Mann-o-Mann in der Fürther Gustavstraße schätzt 
das Ritual und füllt in aller Gemütsruhe Wasser in seine Pavoni, 
schüttelt Bohnen in die uralte Krups-Mühle von seiner Mama, hebt 
zweieinhalb Teelöffel Kaffeemehl in den Siebträger und dreht ihn 
in die Maschine. Er schaut aufs Manometer, ob der Druck schon 
stimmt, und drückt den Hebel nach unten. „Mensch, Matthias, die 
Welt ist eigentlich ein bisschen weiter als du“, unken die Freunde. 
Ist ihm egal. „Hier habe ich Kulturgut, das seit 1930 gebaut wird“, 
sagt Bauer. „Ich würde sie gegen keine eintauschen.“ Und seine 

Draußen nur Kännchen
Erinnern Sie sich? An die missgelaunten Blicke der Bedienung und den bitteren Schwarzen danach. „Draußen nur 

Kännchen“, hieß es noch vor 15 Jahren. Inzwischen hat der Kaffee, Volksgetränk Nummer eins der Deutschen noch vor 

Bier und Mineralwasser, einen erstaunlichen Aufschwung genommen und macht als Luxusgetränk Karriere

16 Feine Gesellschaft
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Kunden, die gern einen handgemachten Cappuccino schlürfen, 
bevor sie Hemden, Hosen, Jacken und Schuhe aussuchen, schätzen 
genau das. Das Bodenständige.

„Eine Tasse Kaffee gewinnt das Herz für vierzig Jahre“, sagt ein 
türkisches Sprichwort. Vorausgesetzt, sie mundet. „Wenn ich weiß, 
der Kaffee schmeckt, dann gehe ich immer wieder hin“, pflichtet 
Angelika Schaller bei. Aber Flavour? Die Besitzerin des Fürther 
Stadtpark-Cafés legt die Stirn in missbilligende Falten, was soll das 
sein? Haselnuss-, Mandel- oder Vanille-Aroma, die bei Starbucks 
und anderen Café-Ketten boomen, kommen bei ihr nicht in die Tas-
se. „Es gibt nur das, was die Chefin mag!“ Soll heißen: Die Krönung 
in den Pott Kaffee und Lavazza-Crema mit viel aufgeschäumter 
Vollmilch in die berühmte Schale Milchkaffee, von der an schönen 
Frühlings- und Herbsttagen schon mal mehrere Hundert bestellt 
werden.
Ungefähr 150 Liter Kaffee pro Kopf und Jahr 
trinken die Deutschen, das entspricht vier 
Tassen täglich oder 6,2 Kilo Kaffee. Mehr als 
Italiener, Spanier und die Franzosen. Aber viel 
weniger als die Finnen, die es auf fast die dop-
pelte Kilozahl bringen. „Aber die trinken ihren 
Kaffee ja aus Eimern!“, scherzt Reiner Sulzer, 
Geschäftsführer von Fortezza. Noch dazu milde 
Sorten, schwach gebrüht. 

Hierzulande dagegen wechseln immer mehr Koffeinanhänger 
von Filterkaffee zu Espresso und Co. Ein Glück für Frankens erste 
Kaffeerösterei in Cadolzburg. Etwa sechs Tonnen Bohnen werden 
hier pro Monat geröstet, in kleinen Chargen, schön langsam und 
bei Aroma schonenden Temperaturen. „Wer zu uns kommt, dem 
geht es um Kaffee“, sagt Sulzer. Schon allein weil Fortezza in einer 
„wenig erotischen“ Industriehalle residiert – aber man biete eben 
„gute Ware zum guten Preis“. Es geht bei neun Euro fürs Pfund 
los, der Bio-Espresso kostet 21,90 und für Spezialitäten berappen 
Gourmets für 250 Gramm auch schon mal 22 Euro. 

Das liegt noch unter den 120 bis 150 Euro, die ein Kilo der 
berühmten Sorte Jamaica Blue Mountain kostet, und ist Lichtjahre 
entfernt von 800 Euro, die für Kopi Luwak-Bohnen verlangt werden, 
die indonesische Schleichkatzen gefressen, angedaut und ge-…, Ver-
zeihung:, ausgeschieden haben. Kaffee für Angeber? Mag sein, dass 
der eine oder andere auch damit beeindrucken wolle, sagt Reiner 
Sulzer. Den meisten Kunden aber gehe es um Qualität, um den klei-
nen Alltags-Luxus. Fortezza-Seminare, in denen das Rösten erklärt 
und das Espresso-Kochen gelernt werden kann, sind gut gefüllt. 
Denn, stellt der Deutsche Kaffeeverband auf seiner Homepage fest: 

„Wie man Kaffee zubereitet, welchen Kaffee man konsumiert und 
wo man sich mit einer Tasse Kaffee in der Öffentlichkeit präsentiert, 
ist inzwischen Ausdruck der persönlichen Lebensweise geworden.“

Dass die – gar nicht billigen – Kaffeepads, die zudem eine Menge 
Abfall produzieren, und das „Sirupzeug“ für Qualitätsbewusstsein 
sprechen, bestreitet Reiner Sulzer. Muss er ja. Doch verteufeln will 
er beides nicht. Schließlich kämen darüber auch junge Leute auf 
den Kaffee-Geschmack, viele würden sich nach drei, vier Jahren 
Besseres suchen.

Der Fortschritt kommt in kleinen Schritten, aber er erreicht selbst 
hinterste Winkel. Krankenhäuser, die für ihren Großküchen-Kaffee 
bisher eher berüchtigt waren, strecken sich. Im Klinikum Fürth 
etwa wird der Kaffee seit Januar auf Station zubereitet. „Kaffee ist 
ein wichtiges Thema, weil er ein Wohlfühlfaktor ist“, sagt Martin 

Vitzethum, Leiter des Betriebs- und Versor-
gungszentrums. Zwei Tassen pro Patient und 
Tag ist der Durchschnitt, das rechnet sich bei 
700 Betten und dem Personalbedarf auf rund 
2000 Tassen täglich hoch. Mit Koffein natürlich, 
sofern die Blümchenvariante nicht medizinisch 
geboten ist. 

Wie gesund oder schädlich Kaffee ist? Die 
Aussagen sind widersprüchlich. Kritiker spre-
chen von Koffein-Abhängigkeit und Austrock-

nung; neueste Studien belegen eine vor Krebs schützende Wirkung. 
Der Streit wird wohl fortgesetzt, solange Kaffee getrunken wird.

Nur im Café an der Freiheit ist der längst entschieden. „Draußen 
nur Kännchen“, erinnert sich Inge Buschner, das habe es ganz am 
Anfang noch gegeben. Vor 15 Jahren etwa. Doch kurz nachdem die 
Chefin das Oma-Lokal übernommen hatte, wurde der Zusatz gestri-
chen. Weiterhin aber wird der Kaffee hier vom Bravilor Bonamat 
gebrüht, gleich literweise. Und wenn die Damen tief in die Kuchen-
theke geschaut und sich in aufgetürmte Bananen-Maracuja-Torte, 
Frankfurter Kranz und Schokoladentorte oder selbstgemachtes Kir-
schenmännle verguckt haben, die in großen Stücken geschnitten 
werden, dann ja, dann ordern sie – freiwillig – ein Kännchen Kaffee 
mit einer Blumengirlande um den Bauch dazu, das auf blankpolier-
tem Edelstahltablett serviert wird. Wie immer schon. 

Nachsatz: Den Spott von Kollegen und Freunden über ihren 
Bodenseh-Kaffee erträgt die Autorin seit Jahren und lächelt still in 
sich hinein. „Wartet nur…“, denkt sie. Und überlegt, wann er wohl 
wieder hipp wird. Wie zu Omas Zeiten im Filter frisch aufgebrüht, 
in Herz und Magen schonender Stärke. 

Text: Gabi Pfeiffer, Redakteurin bei den Fürther Nachrichten

„Eine Tasse Kaffee 
gewinnt das Herz für 

vierzig Jahre“
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 ans Hesselmann ist bei dieser Frage hin- und hergerissen. 
Denn der Mitbegründer und Leiter des Menschenrechts-
büros im Bürgermeisteramt ist mit dem, was er und sein 

kleines Team leisten, „im Großen und Ganzen zufrieden“. Ande-
rerseits aber sind noch nicht einmal in der Stadtverwaltung die 
vielfältigen Aktivitäten der Dienststelle bekannt. „Es ist wohl schwer 
vermittelbar, was wir alles tun.“ 

Das Thema Menschenrechte ist gut 60 Jahre nach Verkündung 
der UN-Charta noch nicht in den Köpfen verankert. Hesselmann, 
der selbst Geschichtslehrer ist, verweist auf Studien, wonach rund 
83 Prozent der Bevölkerung höchstens ein bis drei Menschenrechte 
benennen können. 30 sind es insgesamt. An der Nürnberger Straße 
der Menschenrechte sind sie in Steinsäulen gemeißelt. 

Diese Straße öffnete den Weg zum humanitären Engagement 
der Stadt, die von den NS-Machthabern zu einer Stätte der Schan-
de geworden war. 1993 wurde sie eingeweiht. 1995 – im großen 
Gedenkjahr, das an 60 Jahre Nürnberger Rassegesetze, 50 Jahre 
Kriegsende und Beginn der Kriegsverbrecherprozesse erinnerte – 
folgte die erste Verleihung des Internationalen Menschenrechtsprei-
ses (an den Russen Sergej Kowaljow). Und aus der Projektgruppe, 
die das Gedenkjahr vorbereitete, ging 1997 das kommunale Men-
schenrechtsbüro hervor. 

Europas Städte zeigen Flagge

Wen die Stadt Nürnberg für sein menschenrechtliches Engagement 
ehrt, der (oder die) hat sich von Repressalien im eigenen Land nicht 
einschüchtern lassen. Den iranischen Anwalt Abdolfattah Soltani, 
der im Oktober den diesjährigen Preis bekommen soll, setzten die 
Machthaber in Teheran in Isolationshaft. Wer geehrt wird, erhält 
nicht nur den renommierten Preis, sondern zusätzlich Unterstützung 

Nürnberg preist die Menschenrechte
Wenn alle zwei Jahre der Internationale Nürnberger Menschenrechtspreis verliehen wird und sich 

in den Jahren dazwischen Bürger und Prominenz zum Friedensmahl treffen, dann tritt auch das 

Menschenrechtsbüro der Stadt als Organisator ins Rampenlicht. Aber was tut diese in Deutschland 

einzigartige Institution, wenn es keine Feier vorzubereiten oder zu veranstalten gibt?

für seine laufende Arbeit – auch das ist einmalig, wie Hesselmann 
betont. Das Geld kommt aus einer Stiftung, die sich wiederum zum 
größten Teil aus dem Friedensmahl finanziert. 

Leider ist es so, dass den Erfolgen auf dem Gebiet der Menschen-
rechte negative Erfahrungen vorausgehen (müssen): Rassismus, 
Ausländerfeindlichkeit, Faschismus. Deshalb rief die Stadt Nürnberg 
schon 2004 gemeinsam mit der UN-Kulturorganisation Unesco eine 
europäische Städte-Koalition gegen Rassismus ins Leben. Ihr gehö-
ren 93 Städte aus 20 Ländern an – und das Nürnberger Menschen-
rechtsbüro hat sowohl den Vorsitz als auch die Geschäftsführung. 
Grundlage ist ein Zehn-Punkte-Plan, der nach einem Beschluss des 
Stadtrats von 2004 zur „Europäischen Charta zum Schutz der Men-
schenrechte in der Stadt“ auch in Nürnberg umgesetzt werden soll. 

32 Gleichbehandlungs-Beschwerden

Unter Mitwirkung der Bürgerbewegung für Menschenrechte in Mit-
telfranken und des Bayerischen Bündnisses für Toleranz entstand 
unter dem Dach des Menschenrechtsbüros eine „Allianz gegen 
Rechtsextremismus in der Metropolregion Nürnberg“. 80 Kommu-
nen und 35 zivilgesellschaftliche Organisationen machen inzwischen 
mit. 19 Punkte umfasst der Katalog mit den lokalen, regionalen 
und internationalen Aufgaben und Aktivitäten des Büros. Dazu 
gehört auch der tägliche Kampf gegen Diskriminierung. Dafür gibt 
es eine eigene, mittlerweile auch in türkischer Sprache erschienene 
Broschüre. Und jeder Betroffene kann sich direkt an Hesselmanns 
Büro wenden. 32 waren es in eineinhalb Jahren.

Schließlich ist noch die Zusammenarbeit am „Runden Tisch Men-
schenrechte“ mit Organisationen wie der „Freien Flüchtlingsstadt 
Nürnberg“ zu nennen, die, wie Hesselmann einräumt, offensiver 
als eine städtische Behörde mit den Problemen von Asylbewerbern, 

geduldeten Ausländern und von Abschiebung Bedrohten 
umgehen können. Die Kooperation klappt gut, bestätigt 
Ulrike Voß von der Freien Flüchtlingsstadt, auch beim ak-
tuellen „Save Me“-Projekt zur Aufnahme von Flüchtlingen.

Zehn bis zwölf Stunden täglich, sagt Hesselmann, arbei-
te er. Sieben Tage die Woche. Das Thema Menschenrechte 
ist der „Stadt der Menschenrechte“, wie Nürnberg sich 
stolz nennt, zwei Vollzeit- und zwei Teilzeitstellen wert. 
„Öffentlichkeitsarbeit“, sagt Hesselmann, „geht da unter“. 

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

www.menschenrechte.nuernberg.de

H

»Es ist wohl schwer vermittelbar,  
was wir machen«: Hans Hesselmann 
leitet das Menschenrechtsbüro der 
Stadt Nürnberg.



Straßenkreuzer: Martin Walser ist 

nicht gut auf Sie zu sprechen. Dabei 

hatte der Großschriftsteller noch 

Glück, dass Sie ihn bei Ihrer Skulptur 

in Überlingen nicht nackt aufs Pferd 

gesetzt haben. Warum müssen so 

viele andere von Ihnen dargestellte 

Prominente auf Hose und Rock ver-

zichten?

Peter Lenk: Vielleicht hätte sich Walser 
als strahlender, nackter Apoll besser 
gefallen als vermummt auf einem Klep-
per mit Schlittschuhen an den Füßen – 

damit er nicht ausrutscht auf dem Glatteis der deutschen Geschichte. 
Sonst ziehen Sie Ihre Figuren – wie gesagt – gerne aus. Kann denn 

Nacktheit in der Kunst heute noch entlarvend wirken?

Sie kann verdeutlichen, verfremden, ironisieren und, wenn Sie 
wollen, auch entlarven.
Macht aber nicht jeder in die Jahre gekommene Mensch, so-

bald man ihn der Kleider beraubt, eine eher klägliche Figur?

Um das zu verhindern, müssen Sie sich in eine Bakterie oder 
einen Hefepilz verwandeln. Die Chromosomenketten bilden 
einen Kreis, können am Ende nicht abbrechen und Sie bleiben 
auch nackt unsterblich schön.
Ihre oft auch barocke Lust an der Körperlichkeit entspricht 

nicht unbedingt der Formensprache der Moderne. Langweilt 

Sie Abstraktion?

Im Gegenteil. Ich habe schon mit Abstrakten zusammengear-
beitet. Jeder hat seine Botschaft. 
Wie ernst wird man vom offiziellen Kunstbetrieb, von 

der Kritik und den Kollegen als Bildhauer genommen, 

der satirisch arbeitet und sich auch über lachende 

Betrachter freut?

Das deutsche Kunst-Establishment ist weitgehend hu-
morfrei, doch auch für die größten Wichtigtuer dieser 
Branche gilt der Satz von Albert Camus: Die Phantasie 
tröstet die Menschen über das hinweg, was sie nicht 
sein können, der Humor über das, was sie tatsächlich 
sind.
Wie schafft man es als Bildhauer, Skulpturen im 

öffentlichen Raum zu platzieren, die oft genug die 

eigenen Sponsoren oder Finanziers schlecht aussehen 

lassen? Hat die „feine Gesellschaft“ Humor, oder heißt 

ihr Motto: Lieber karikiert als ignoriert?

Es wird zunehmend schwieriger mit dem Sponsoring. Es 
ist doch so: Erst kommt die Geldphase, dann die Wich-
tigkeitsphase und dann die Machtphase. Spätestens da 
verstehen sie keinen Spaß mehr, die Herrschaften. So 
titelte die taz über mich ganz zutreffend: „Hofnarr 
ohne Hof“.

Nur Hefepilze sind unsterblich schön
Bildhauer Peter Lenk (62), in Nürnberg geboren und am Bodensee zu Hause, zieht die feine 

Gesellschaft bis aufs Hemd (und darüber hinaus) aus. Ein Gespräch über die Nacktheit in der 

Kunst und den Humor in besseren Kreisen

Manche Werke, die zunächst lokal für viel Aufregung gesorgt 

haben, gehören – wie etwa die Imperia im Konstanzer Hafen – in-

zwischen zu den stolz präsentierten Sehenswürdigkeiten. Läuft 

dieser Wandel in der Wahrnehmung immer nach dem gleichen 

Muster ab?

Vermutlich. Das Pathos der Fremde spielt eine Rolle, die subversive 
Kraft der Satire und nicht zuletzt: die Macht der Gewohnheit. 
Sie haben fränkische Wurzeln. Hat es Sie nie gereizt, Ihrer Ge-

burtsstadt Nürnberg ein Werk zu widmen?

Ich dränge mich nicht auf.
Aber erste Kontakte gab es doch schon mal. Warum ist nichts 

draus geworden?

Die Nürnberger hängen keinen – sie hätten ihn denn zuvor. 
Gab es schon eine konkrete Motiv- oder Standort-Idee?

Bisher nicht. 
 
Interview: Hans-Peter Kastenhuber, Reporter bei den Nürnberger Nachrichten
Fotos: privat; Verlag Stadler
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Segensreiche Massage-Liege
Selbsterfahrung eines 
 Rückengeplagten

Ein bisschen komisch komme ich mir vor, als 
ich als einer von zwanzig Mitmenschen auf 
einer der zwanzig Massage-Liegen bin. „Das 

braucht dein Rücken“, hatte mir meine Bekannte 
Traudl eingeschärft. Ich habe seit mehr als 23 Jahren 
Rückenschmerzen. Zuletzt musste ich mich am Griff 
der Schlafzimmertür in den neuen Tag hinaufziehen. 

Schön, dass das Probeliegen hier nicht kostet. 
Kaum habe ich den Startknopf gedrückt, fängt es 
unter meinem Rücken zu rumoren an. Kugeln laufen 
neben der Wirbelsäule auf und ab. Dann werden die 
auch noch sehr warm und strahlen wohltuend in 
meinen Rücken. Nach 40 Minuten schleppe ich mich 
heim, der Rücken schmerzt, dass es ein Kreuz ist.

Am nächsten Morgen springe ich problemlos aus 
dem Bett und den ganzen Tag spüre ich nur noch 
ein harmloses Ziehen, wo sonst der beißende Dau-
erschmerz war. Wieder auf der Liege, schreie ich 
ein paar 

Mal laut auf, komme kaum nach Hause. Der 
nächste Tag: kein Schmerz mehr, alles weg!

Für Eduard Obholz, der in Nürnberg an zwei 
„Ceragem“-Standorten täglich bis zu 560 Personen 
massieren lassen kann, ist das ein weiterer Erfolg 
seiner Liege, die schon unzähligen Menschen zu 
Schmerzfreiheit oder zumindest Schmerzlinderung 
verholfen hat.

Wegen seiner eigenen Bandscheibenbeschwerden 
hatte ihm seine Tante in Berlin die Ceragem-Liege 
empfohlen. Von der Wirksamkeit begeistert, stieg er 
von einem krisensicheren Beruf in die Selbststän-
digkeit um. Er erklärt: Vier Rollen mit Jadekugeln 
mit Akupressurwirkung laufen den Rücken an den 
Meridianen entlang – asiatisches Heilwissen trifft auf 
computergesteuerte koreanische Hochtechnik. Paten-
tierte Epoxyd-Carbonplatten erwärmen den Körper 
tief mit langwelligen Infrarotstrahlen. 

Es wird die Wirbelsäule gestreckt, das Lymph-
system entgiftet, das Immunsystem gestärkt, der 
Stoffwechsel aktiviert, der Blutdruck reguliert, das 
Gewebe entsäuert, die inneren Organe wärmethera-
piert, die Durchblutung gefördert. Der Mensch wird 
ganz allgemein runderneuert und verjüngt, weil ja 
auch seelische Blockaden behoben werden können. 
Meine eigenen Rückenschmerzen sind – allerdings 
in milder Form – wieder aufgetaucht. Kein Problem, 
ich bin jetzt Dauergast bei Ceragem.

Klar, dass Eduard Obholz seine Liegen auch ver-
kaufen will. Aber er betont: „Auch wer sich nie eine 
leisten kann, ist – auch täglich – zur medizinisch 
empfohlenen Therapie durch Genussentspannung 
willkommen.“

Mitzubringen sind ein Spannbetttuch, ein kleines 
dünnes Handtuch und ein weißes Baumwollhemd.

Waldemar Graser

Eine feine 
Gesellschaft

Vor einigen Jahren, damals 

wohnte ich noch in München, 

fand eine denkwürdige Weih-

nachtsfeier statt. Das Sozialma-

gazin „BISS“ lud in die Residenz 

ein, um Werbeplakate für die 

Zeitung zu versteigern. Die wa-

ren zusammen mit engagierten 

Prominenten erstellt worden. 

Die feine Gesellschaft der gela-

denen Gäste setzte sich nicht 

nur aus Prominenten und gut 

betuchten Bürgern Münchens 

zusammen. Nein, auch wir BISS-

Verkäufer waren eingeladen. So 

gut gesittet und gekleidet habe 

ich die Verkäufer selten gesehen 

(ich bin da keine Ausnahme, 

mein extra gekaufter Anzug 

hat damals 400 DM gekostet). 

Mein besonderes Erlebnis bei 

dieser Veranstaltung war dann 

allerdings etwas kurios: Einer 

der Promis, die auf den Plakaten 

abgebildet waren, sprach mich 

in der Pause an. Ich hatte mir bis 

dahin nur sein Gesicht gemerkt, 

er redete mit mir auch

gleich „von Du zu Du“ und ich 

dachte mir, dass er Verkäufer 

wäre. Also fragte ich ihn, wo er 

denn arbeite. Er sagte: „Beim FC 

Bayern München.“ Oh je, und 

das mir, wo ich doch von Fußball 

keinerlei Ahnung habe. Habe ich 

dann auch zugegeben. „Macht 

nix, dann geb ich Dir für irgend-

einen Freund ein Autogramm.“ 

Es war: Jürgen Klinsmann.

Die Feier war ein voller Erfolg 

und die Versteigerung hat wie-

der einmal Arbeitsplätze

gesichert. Wenn alle zusam-

menhalten, dann werden wir 

in Nürnberg auch: eine feine 

Gesellschaft.

Peter Nensel

Hochzeit
Es war der schönste Tag meiner älteren 
Cousine. Sie heiratete. Meine zwei jünge-
ren Cousinen und ich waren Brautjungfern. 
Ich durfte die Ringe zum Altar bringen, das 
macht mich stolz. Nach der Trauung wurde 
gefeiert. Plötzlich war meine große Cousine 
verschwunden. Nur der Brautstrauß war 
noch da. Ich ging zu meienr Mama und 
sagte, dass die Monika weg sei. Da lachte 
sie und sagte, das sei ein Scherz die Braut 
entführen und der Mann muss sie suchen. 
Das hab ich nie vergessen.

Ruth Veth

Für Elisabeth Vollmuth als Dank!

Liebe Elisabeth,
Du hast mir mehr als einmal gesagt
und gezeigt, wo es lang geht.

Du hast mir mehr als einmal
die Leviten gelesen.

Du hast mir mehr als einmal 
durch Dein Beispielgezeigt, 
dass ich durchhalten kann.

Du hast mir mehr als einmal 
gute und brauchbare Ratschläge erteilt.

Du hast mir mehr als einmal 
auch unbequeme Wege gezeigt. 

Du hast mich ins 
Krankenhaus gefahren.

Du hast mich trotz Zeitnot 
immer angehört

und für all das danke ich Dir von
ganzem Herzen!

Deine Inge Tusjak

(Anmerkung: Elisabeth hat mehr als neun Jahre lang 
die Geschäftsstelle des Vereins geleitet. Sie hatte 
alle Zahlen und alle menschlichen Hochs und Tiefs 
im Überblick. Dank ihrer direkten Art hat sie vielen 
Verkäuferinnen und Verkäufern statt falschem Mitleid 
immer eine konkrete Hilfestellung und manchmal 
auch eine unangenehme Wahrheit geboten. Jetzt hat 
Elisabeth aufgehört, für den Verein zu arbeiten. Das 
Wort Ruhestand träfe ihre Pläne aber nicht.)

Lieblingswort der
Kurzsichtigen:
So weit das
Auge reicht.
Jürgen Endreß
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In der Schreibwerkstatt formulieren 
Straßenkreuzer-VerkäuferInnen und Menschen, 
die Freude am Schreiben haben, eigene Texte, 
die unter dieser Rubrik im Heft erscheinen.
Die Schreibwerkstatt findet in der Regel 
statt: donnerstags 11 – 12 Uhr im Büro 
des Straßenkreuzers, Glockenhofstr. 45. 
Terminnachfrage unter Telefon 0911 / 459 76 36.

Illustrationen: Gerd Bauer, 
Cartoonist, Illustrator, Nürnberg

Bereuen?

Bereuen? 
Ich?
Nein!
Ich bereue nichts!

Freunde waren gut!
so lange ich sie gebrauchen konnte! 
Hab auf der Überholspur gelebt,
wollte alles, 
immer
und zu jeder Zeit!

Früher, da fuhr ich Porsche,
hab sie alle von der Straße gefegt!
Jetzt schieb’ ich den kleinen, sportlichen,
den offenen vom Sanitätshaus,
den habt ihr bestimmt schon gesehen!

Damit scheuche ich sie von den Gängen,
die Alten, die sich ducken
und wie sie dann gucken!
Ha’m sich nie was genommen!
Ha’m auch nie was bekommen!
Tja, Ellbogen braucht’s!

Und dann die Schwestern hier,
die schikanier ich mir!
In diesem teuren Altenheim
bin ich der Boss, wer sonst.

Siglinde Reck

Kein Hahn kräht danach
So fing die Geschichte an,
ich bin einer der alles kann, 
sagt man in den besten Kreisen.
Doch ich musste dies stets beweisen.
Die Forderungen waren sehr hoch
und ich fiel in ein tiefes Loch.
Ich kann es bis heute noch nicht fassen,
alle haben mich dann fallen lassen.
Als ich mich dann wieder fing
und es mir auch besser ging,
da kamen alle auf einmal wieder,
sie sangen große Lobeslieder,
wollten mich ziehen in ihren Bann
und boten mir viel und Schönes  an.
Wieder fangen ließ ich mich
und es lief halt wieder schief.
Es gab diesmal keine Wende,
das war mein totales Ende.
Heute kräht kein Hahn mehr nach mir,
so war’s gewesen, das schwör ich Dir.
Drum nehmt Euch stets in Acht,
dass man es mit Euch nicht auch so macht.

Margit Herker

Wer ist wer?

Ein Mai vor vielen Jahren. Die Fami-
lie, bei der wir am feinen Rhein zur 
Hochzeit der jüngsten Tochter gela-
den sind, steht im „Who is Who“, die 
Tochter darf sich nach dem Ja-Wort 
Gräfin von und zu nennen. Es quält 
die Kleiderordnung. Vorgeschrieben 
sind Abendkleid und Smoking und 
was Elegantes für den Tag. Da muss 
das Kontoleiden. Mein sparsamer 
Mann verweigert die Ausgaben und 
damit einen Smoking. „Der Dunkle 
tut’s auch!“ Nein, tat er nicht, helles 
Entsetzen bei den Gastgebern, der 
Brautvater holt ein abgelegtes Dop-
pelaus dem Fundus. Es riecht nach 
Mottenpulver, die Hose ist zu eng, die 
Brautmutter rauscht mit Nähzeug an, 
ich gehe an die hintere Naht. Dann Ju-
bel: die sensibelste Front ist gerettet, 
die vorderen Knöpfe schließen. Dafür 
klafft am Hinterteil ein beachtlicher 
Trichter, der die weiße Feinrippun-
terhose schamlos freilegt. Sicherheits-
nadeln her, ich steche meinen Mann 
an exponierter Stelle (hab dich nicht 
so!), weiß wird rot. Dann endlich ver-
decken Bauchbinde und Smokingjacke 
gnädig den Pfusch und die angekratzte 
Stimmung.

Das Fest wird wirklich festlich und 
nicht so steif wie am englischen Hof. 
Die Hose hält, ich werfe diesmal kein 
Weinglas um, noch verschütte ich Sup-
pe, und die Gastgeber zeigen sich so 
herzlich, wie sie eben können.

Beim nicht enden wollenden Ban-
kett mit unbekannten Mini-Häppchen 
auf riesigen Tellern fließen Anspra-
chen breit wie der Rhein und neben 
mir sitzt ein schwerhöriger Onkel der 
Braut. Ein wahrer Lichtblick sind zwei 
Bräutigam-Tanten aus Amerika, bunt 
wie Paradiesvögel und grad so laut.

Aber plötzlich geschieht mir Merk-
würdiges: Wie zu Spätkinderzeiten 
beim Besuch der Dult überfällt mich 
dicke Wehmut, und wie damals seh-
ne ich mich in einen Schlafsack unter 
der Brücke im Gespräch mit einem 
Außenseiter. Nein, es kann kein Zufall 
sein, dass mir eines Tages die „Stra-
ßenkreuzer“ zu Freunden geworden 
sind.

Emma Mayer 

Wir leben 
in einem
Gemeinwesen,
das so heißt
wie es ist.
Jürgen Endreß
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Die Wärmestube braucht …

Beuteltee, Kaffee, Suppen- und Kaffeelöffel, Einwegrasierer, 

Rasierschaum, Papiertaschentücher, Zahnbürsten, Shampoo, 

Tampons und Binden, Handtücher, T-Shirts und Unterwäsche.

Wenn Sie helfen können, nehmen Sie bitte mit der Wärmestube 

Kontakt auf: Ökumenische Wärmestube, Köhnstr. 3, 90478 Nürn-

berg, Tel. 0911 443962, Mi 10–14 Uhr; Di, Do, Fr 10–17 Uhr; Sa, So 

9.15–17 Uhr. Bitte beachten: Die Wärmestube kann leider keine 

Spenden abholen. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Mit Ihrer Hilfe können wir rechnen

Ohne seine Freunde und Förderer wäre der Straßenkreuzer auf 

vielen Straßen und Plätzen des Großraums sicher nicht so gut in 

Fahrt: Etwa 50 Frauen und Männer verkaufen seit 15 Jahren das 

Sozialmagazin.

Danke, dass Sie unser Projekt in den letzten Wochen mit Ihrer Spende 
unterstützt haben!
Theresia Dostal, Wolfgang Ehras, Thomas Fischer, Klaus Geißdörfer, Andreas Gruber, 
Elvira und Rudolf König, Dietmar und Ilka Korunig, Irmhild Kurz, Gilbert Kutscher, 
Jörg Lechner, Dieter Ludwig, Günter und Renate Merkel, Gerald Parsch, Erwin Prey, 
Friedrich Stöckl, Marko und Heike Thomas, Wilhelmine Wölfel.
Dauerspender: Annelie Dörfler, Wolfgang Ehras, Udo und E. Ernst, Klaus Geißdörfer, 
Ulrich Jung, Susanne Worbs.

Bei Mitgliedsbeiträgen und Spenden bis 200 Euro gilt als Nachweis beim Finanzamt 
der Einzahlungsbeleg bzw. die Buchungsbestätigung. Wenn Sie trotzdem eine 
Spendenbescheinigung wünschen, dann teilen 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.

Von Neonazis bedroht
Warum in Röthenbach/Schweinau kein 

 Straßenkreuzer mehr verkauft wird

Peter Nensel ist 40, schon lange arbeits-, aber nie hoff-
nungslos. Seit einiger Zeit verkauft er den Straßenkreu-
zer; sein Ziel ist eine Festanstellung, um nicht ganz und 
gar von der Arge abhängig zu sein. Nur ein paar Tage 
stand Peter am Einkaufszentrum Röthenbach, dann 
bedrohten ihn zwei Männer. „Pennerpack“ wurde er 
beschimpft und: „Wenn du dich hier noch mal blicken 
lässt, dann landest du unterm Bus.“ Als „kleinen Vorge-
schmack“ schlug ihn einer der beiden ins Gesicht. Peter 
Nensel kann sich schlecht wehren: Er ist von Geburt an 
gehbehindert, ein zurückhaltender Mensch, gelernter 
Buchhalter, später Lagerarbeiter, dann umgeschult zum 
Industriekaufmann, nach dem Niedergang seines letzten 
Arbeitgebers hat er mit seiner Behinderung und seinen 
40 Jahren noch schlechtere Chancen als viele andere 
Arbeitslose. Die beiden Täter, kahlgeschoren und einer 
mit Springerstiefeln, verschwanden feige. Peter erstat-
tete Anzeige. Nach Röthenbach wagt er sich nicht mehr. 
Er verkauft jetzt in Eibach. 

Foto: Peter Roggenthin, www.roggenthin.de
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Hausbrauerei, 
Felsengänge und 
Spenden
Etwa 800 Gäste waren im Mai 
beim Doppeljubiläum 25 Jahre 
Hausbrauerei Altstadthof und 
25 Jahre Felsengänge. Mit da-
bei: Carlo Schnabel und Jür-
gen Heiß, die auf Initiative des 
langjährigen Felsengänge- und 
Stadtführers und Straßenkreu-
zer-Unterstützers Bolko Grüll 
für den Verein Straßenkreuzer 
sammeln durften. Dafür gab 
es die Felsengänge-Führungen 
zum Jubiläum kostenlos. Eine 
großzügige Geste, die der För-
derverein Felsengänge (Walter 
Herppich als Vorsitzender) und 
der Hotel- und Gaststättenver-
band (Dr. Engelmann) tatkräftig 
unterstützten. Der Spendenerlös 
wurde auf 500 Euro aufgerun-
det. Wir bedanken uns herzlich.



Wahlkreisbüro • Karl-Bröger-Str. 9
Tel. 0911 4389630 • www.guenter-gloser.de

Liebe Leserinnen und Leser des »Straßenkreuzer«

Bei der Bundestagswahl am 27. 
September geht es um die richtige 
Richtung!

Die Mehrheit in unserem Land will 
eine Politik, die demokratisch ist und 
sozial. Gemeinsam und solidarisch 
wollen wir für eine gute Zukunft 
arbeiten. 

Dafür bitte ich um Ihr Vertrauen.

Ihr Günter Gloser MdB

 Arbeit statt Abbruch

Jeder einzelne Arbeitsplatz ist wichtig. 
Nicht nur die Sanierung der Banken.

 Aktive Industriepolitik statt   
marktradikaler Prinzipienreiterei

Die „Heuschrecken“ dürfen keine Chance 
mehr haben!

 Soziale Gerechtigkeit statt Gier

Gerechte Löhne statt überzogener Rendi-
ten und Managergehälter!

 Fortschritt statt Atom

Eine sichere Zukunft mit erneuer-
baren Energien. Kein Zurück in die 
gefährliche und perspektivlose
Atomwirtschaft!

 Bildung für alle statt 
 Privilegien für wenige

Bildung und Ausbildung muss 
auch Kindern aus weniger 
betuchten Familien ein Leben 
ohne Angst vor Arbeitslosigkeit 
ermöglichen.

kreuzer«

gswahl am 27.
es um die richtige 

unserem Land will
emokratisch ist und
m und solidarisch 
ne gute Zukunft

m Ihr Vertrauen.

r MdB

Günter Gloser
Ihr Bundestagsabgeordneter und Staatsminister für Europa 
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Fest angestellt beim Straßenkreuzer

Antonio Carlino, Uwe Fischer, Ingrid Gutmann und Reinhard 

Semtner sind die fest angestellten Verkäufer beim Straßenkreu-

zer. Udo Kuznia ist im Vertrieb und für Büroarbeiten des Stra-

ßenkreuzers und Carlo Schnabel als Stadtführer angestellt. Ihre 

Gehaltsfinanzierung ist bis Dezember 2009 gesichert durch die 

Patenschaft dieser Firmen und Einzelpersonen:

Auerbach Stiftung • GfK, Nürnberg • Bolko Grüll, Nürnberg • 

Ingo Grüll, Gärtringen • Gabi Hartwig, Parkstein • Heidi und Jo-

achim Kaiser, Nürnberg • Nippon Express, Nürnberg-Flughafen 

• NN-Aktion „Freude für Alle“ • PD Dr. Ellen Obermann, Nürnberg 

• Dr.  Siegfried Schroll, Neunkirchen am Brand • Sparda-Bank, 

Nürnberg • Klaus Stöckert, Schwabach

Anonyme Paten: Ein Erlanger Ehepaar, ein Nürnberger Bürger

Zweiter Sieger beim 
Cup der guten Hoffnung
Ausnahmsweise mal ein Eigenlob: Das Team von Wärmestube und 
Straßenkreuzer hat beim Fußballturnier „Cup der guten Hoffnung“ 
der Nürnberger Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe einen sen-
sationellen 2. Platz belegt. Da waren die Spielerinnen und Spieler 
zu Recht sehr stolz auf ihre Leistung. Sieger wurde das Team des 
Sozialamts.

Foto: Gerd Grimm, www.gerd-grimm.de
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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.

–

–

–

–

Immer mehr Menschen müssen für immer weniger Geld 
immer härter arbeiten. Nach Angaben des Instituts für Ar-
beit und Qualifikation der Universität Duisburg-Essen war 
im Jahr 2007 bereits jeder fünfte Erwerbstätige im soge-
nannten Niedriglohnsektor tätig – insgesamt 6,5 Millionen 
Beschäftigte bundesweit. Die Niedriglohnschwelle beträgt 
weniger als 9,62 Euro pro Stunde in Westdeutschland und 
7,18 Euro in Ostdeutschland. Die realen Einkommen liegen 
jedoch meist deutlich niedriger: 1,2 Millionen Geringver-
diener wurden 2007 mit einen Stundenlohn von weniger 
als 5 Euro pro Stunde abgespeist. Besonders erschre-
ckend: Nur 21 Prozent aller Niedriglöhner haben keinen 
Abschluss. Vier von fünf Geringverdienern verfügen über 
eine Berufsausbildung oder ein abgeschlossenes Studium.

Ein Leiharbeiter der Airpart GmbH, einer Dienstleistungs-
gesellschaft des Nürnberger Airports, verdient im Schnitt 
7,50 Euro pro Stunde. Am Flughafen sind hunderte Leihar-
beiter mit dem Be- und Entladen von Flugzeugen beschäf-
tigt, wie die Betriebsseelsorge Nürnberg des Bistums Bam-
berg mitteilt. Damit verdienen die Nürnberger Leiharbeiter 
teils deutlich mehr als ihre Kollegen an den Flughäfen 
München oder Frankfurt. Glück gehabt? Leider nein: Weil 
die Zeitarbeiter meist nur drei bis sechs Stunden täglich 
zum Einsatz kommen, liegt der Monatslohn nicht selten 
unter Hartz-IV-Niveau. Dann muss die ARGE zuschießen. 
Damit subventioniert die Stadt Nürnberg Billigarbeitsplätze 
am Flughafen mit Steuergeldern.

Die rechtsradikale NPD plant angeblich ein „Bürgerbüro“ 
mit Nazi-Wohngemeinschaft in der Bärenschanzstraße in 
Gostenhof. Schlimm genug, dass das Landgericht Nürn-
berg-Fürth der Räumungsklage gegen den rechtsextremen 
Tønsberg-Kleiderladen in der Kurt-Schumacher-Straße in 
der Innenstadt nicht stattgab. Jetzt wollen sich die Ewig-
gestrigen ausgerechnet im lebensfrohen Multikulti-Stadtteil 
Gostenhof ansiedeln. Nirgendwo gilt das Motto „Nürnberg 
ist bunt statt braun“ mehr als in Gostenhof! 

Auch wenn derzeit billiges Öl auf die Gaspreise drückt, ist 
Vorsicht geboten. Zwar haben zahlreiche Energieversorger 
im Sommer Preissenkungen angekündigt. Die Nürnberger 
N-ERGIE will allerdings noch abwarten, bevor sie die Preise 
senkt. Doch der Trend geht schon wieder in die andere 
Richtung: Wirtschaftsforscher sagen – pünktlich für den 
Beginn der kalten Jahreszeit – Preissteigerungen von bis zu 
25 Prozent voraus. Damit würde die letzte Gaspreissenkung 
vom Frühjahr mehr als aufgefressen. Doch während die 
Verbraucher von der Senkung kaum etwas hatten, weil 
im Frühjahr und Sommer kaum geheizt wird, müssen sie 
im Winterhalbjahr kräftig löhnen. Ein Schelm, wer Böses 
dabei denkt.

Da rollt der 
Verkauf!
Schick, leicht, auf Rollen 
– so sieht der „Straßen-
kreuzer-Trolley“ aus, 
den Künstler Winfried 
Baumann entworfen 
und gebaut hat. Perfekt 
ausgestattet für jedes 
Wetter, durchdacht zum Transportieren und Sitzen, Verstauen 
und Präsentieren. Zwei der rollenden Verkaufs-Schlager schen-
ken er und sein Verein dem Straßenkreuzer. 

Rotlicht bitte
Straßenkreuzer-Verkäufer Bertram Sachs sucht eine Wärme-
lampe (Rotlicht) und einen stabilen Fahrradanhänger. Falls Sie 
helfen können, nehmen Sie bitte Kontakt mit der Redaktion auf. 
post@strassenkreuzer.info oder 0911/459 76 36. Vielen Dank!

Armutszeugnisse
„Armutszeugnisse“ – so nannten Lehrer/innen und Schüler/
innen der Kaufmännischen Berufsschule 4 ihre beeindruckend 
konzipierte und sehr erfolgreiche Projektwoche zum Thema 
Armut und Ausgrenzung. Mit Kuchenverkauf bis Pfandflaschen-
aktion kamen über 1800 Euro zusammen, die „Sternchenmarkt“, 
„Lilith“ und „Martin-Luther-Haus“ bekommen. Dazu gab es ver-
schiedene unterrichtsbegleitende Aktionen. So erzählten auch 
Straßenkreuzer-Aktive über das Projekt, führten verschiedene 
Klassen an Orte, die in keinem Stadtführer stehen. 

Hund und Herrchen 
suchen Wohnung
Willi und sein Hund Tonda suchen 
eine Wohnung. Willi, der im „Fürther 
Treffpunkt“ als zuverlässiger und 
willkommener Besucher gilt, könn-
te längst eine Wohnung haben. Nur: 
Kein Vermieter will seinen Freund, 
den Kaukasischen Hirtenhund Ton-
da, mit aufnehmen. Wenn Sie ein 
Herz für Menschen und Tiere und 
eine Wohnung in Fürth haben, die 
bis zu 300 Euro plus Heizung kosten 
darf (Arge-Maßstab), dann melden 

Sie sich bitte in der Redaktion des Straßenkreuzers. 
Sollten Sie eine größere Wohnung haben (435 Euro plus Heizung 
für drei Menschen), dann könnte Willi sogar mit Freundin und 
deren Tochter einziehen – und mit Tonda, versteht sich.



Schwierige Lebenssituation,
geringes Einkommen
oder ohne festen Wohnsitz?

FrauenZimmer
Tagestreff für Frauen 
in Notlagen

Hessestraße 10, Nürnberg
Telefon 26 69 56

Wir drucken Ihre Bilder in herausragender Quali-

tät und Haltbarkeit auf Leinwand, Büttenpapier, 

Baryt- und Fotopapier. 

 www.5hundertgramm.de |  +49 160 7421042 | Gustav-Adolf-Straße 33 | 90439 Nürnberg

Fine Art Print ing \\ Reproduktionen \\ Bi ldbearbeitung \\ Rahmung \\ Kaschierung \\ High-End Scans

Zukunftsmodell 

Grundeinkommen 
für alle?
Vorgestellt und diskutiert von 

und mit Prof. Götz W. Werner, 

Gründer der dm-Drogeriemärkte

Dienstag, 29.9, um 18 Uhr

AWOthek, Karl-Bröger-Str. 9

Eintritt 3 €, 
1 € für Studenten (nur im Vorverkauf), 
freier Eintritt mit Nürnberg-Pass
Telefon 0911 45060766
awothek@awo-nbg.de
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Wann gibt es das Billigticket, Frau Ramthun?
Eine Aktivistin der Initiative für ein Sozialticket über arme Fahrgäste und reiche Banken

n diesen Wochen sammelt eine Initiative Unterschriften für 
ein „Sozialticket“, also eine VGN-Monatskarte für Nürn-
berg, Fürth und Erlangen. Dessen Preis von 11,23 Euro ist 

gedacht für arme Menschen wie Hartz-IV-Empfänger, Straßenkreu-
zer-Verkäufer, aber auch alleinstehende Mütter ohne (und mit) Job. 
Warum gerade die ungerade Summe? Und welche Chancen hat das 
Billig-Ticket? Ein Gespräch mit Elisabeth Ramthun, Sozialpädagogin 
im Johanniser Kulturladen Desi.

Straßenkreuzer: Ihre Initiative verkauft bereits ein Sozialticket für 

nur 5 Euro. Es soll U-Bahnkontrolleure geben, die es akzeptiert ha-

ben. Warum jetzt noch die Forderung für ein 11,23-Euro-Ticket?

Elisabeth Ramthun: Wir versuchen unsere Unterschriften- und Ak-
tionskampagne mit Spenden zu finanzieren. Da gibt es für fünf Euro 
dieses Kampagnenticket. Wenn VAG-Kontrolleure den als Fahr-
schein akzeptieren, müssen es wohl heimliche Sympathisanten 
unserer Kampagne sein.
Eine Monatskarte für arme Menschen, warum soll sie ausgerech-

net 11 Euro und 23 Cent kosten?

Es dürfen auch glatte 11 Euro sein. Wir haben die Summe aus 
den Richtlinien für Hartz-IV-Empfänger errechnet. Da gibt es eine 
bestimmte Summe für „Mobilität“. Und die 11,23 Euro sind da für 
Fahrten am Wohnort vorgesehen. Weil das aber gerade für eine 
Streifenkarte reicht und nicht einmal für ein Sieben-Tages-Ticket 
in Nürnberg/Fürth, schlagen wir ein Monatsticket vor, das arme 
Menschen auch von ihrem geringen Budget bezahlen können.
Die Armut nimmt auch in den Großstädten der Metropolregion 

zu. Können da die paar Euro für ein Billigticket wirklich helfen?

Die Sozialticket-Kampagne ist aus dem Sozialforum Nürnberg ent-
standen, ein Zusammenschluss von Personen und Gruppen, die 
schon seit zwei Jahren darüber diskutieren, wie die wachsende 
soziale Ungleichheit vor Ort bekämpft werden kann. Wir verstehen 
Mobilität als soziales Grundrecht. Dazu gehören beispielsweise 
auch eine bezahlbare Energieversorgung oder der kostenlose Schul-
besuch. Diese sozialen Grundrechte 
dürfen nicht den Rentabilitätskriterien 
des Marktes ausgeliefert werden. Der 
Vorteil des Sozialtickets ist, dass die 
SPD-geführte Kommune einen hohen 
eigenen Spielraum hat. Warum soll eine SPD geführte Stadt nicht 
das umsetzen, was eine SPD-Regierung beschlossen hat? Warum 
sollte in Nürnberg nicht möglich sein, was andere Städte, die auch 
nicht mehr Geld haben, schon eingeführt haben? 
Dortmund und Köln haben das Sozialtickt schon, in Wien führte 

die dortige Obdachlosenzeitung eine erfolgreiche Kampagne. In 

Lübben und Templin geht es sogar ganz ohne Ticket: Die Busse 

fahren umsonst, sind endlich gut besetzt, ein Teil der Kosten 

kommt über Werbung und Tourismus wieder rein.

Die Forderung nach einem Nulltarif halten wir mittelfristig für sinn-
voll. Auch aus ökologischen Gründen brauchen wir einen ganz 
anderen öffentlichen Personennahverkehr. In der aktuellen Kam-

pagne fürs Sozialticket arbeiten sehr viele verschiedene Gruppen 
mit und wir haben uns zunächst auf dieses Ziel verständigt, das ja 
bei manchen auch erst diskutiert wird. Die Erlanger Grünen zum 
Beispiel sind fürs Sozialticket, die Nürnberger waren dagegen, aber 
diskutieren noch.
In Nürnberg hat die „Linke Liste“ schon einmal ein Sozialticket 

beantragt, fand aber kaum Unterstützer. Die Verwaltung sagt: Es 

gibt den Nürnberg-Pass für Arme.

Der Nürnberg-Pass, mit dem ich auch den VGN benutzen kann, 
kostet 29,90 Euro im Monat. Dieses Geld haben Hartz-IV-Empfänger 
und andere Arme nicht. Im Sozialausschuss des Stadtrats legte die 
Verwaltung eine Rechnung vor, wonach durchs Sozialticket eine 
Mehrbelastung der Kommune von jährlich 600 000 Euro entstünde. 
Dabei ging man davon aus, dass das preiswerte Ticket nicht nur von 
den derzeit 4 600 Nürnberg-Pass-Inhabern genutzt würde, sondern 
von doppelt so vielen Armen. Erfahrungen anderswo, zum Beispiel 
in Dortmund, zeigen aber, dass ein Billigticket die Nutzer-Zahl ver-
dreifacht. Wenn man so rechnet, bleibt der Stadt kein Defizit mehr. 
Die U-Bahnen und Busse fahren ja sowieso, Zusatzfahrten werden 
wegen ein paar 1 000 Fahrgästen pro Monat mehr kaum nötig sein.
Wer macht mit, was ist etwa mit den Gewerkschaften?

Wir sind derzeit eine noch relativ überschaubare Gruppe von Akti-
ven, aber erfreulicherweise engagieren sich zunehmend auch Men-
schen, die selbst von Armut betroffen sind. Von den Gewerkschaften 
erhalten wir Unterstützung, es gibt Kollegen, die in ihren Betrieben 
und Strukturen Unterschriften sammeln. Zu den Erst unterzeichnern 
unseres Aufrufs gehören viele Repräsentanten gesellschaftlicher 
Gruppen, der Kirchen oder sozialer Einrichtungen. Wir haben bis 
jetzt schon über 6 000 Unterschriften gesammelt. Vor den Haushalts-
beratungen im Herbst werden die Listen den Stadträten übergeben, 
am 10. Oktober soll es in Nürnberg, Fürth und Erlangen eine De-
monstration fürs Sozialticket geben.
Und wenn es dann doch nicht kommt?

Die Frage, ob es bei wachsender sozialer Ungleichheit keine besse-
ren Ideen gibt, als jedes Jahr die Fahr-
preise zu erhöhen, ist für uns nur ein 
Beispiel, um auf die ungleichen gesell-
schaftlichen Chancen hinzuweisen. Der-
zeit hat man angesichts der finanziellen 

Großzügigkeit gegenüber Bad Banks und klammen Konzernen ja das 
Gefühl, dass für die öffentliche Hand Geld keine Rolle mehr spielt. 
Mit der Abwrackprämie wurden ökologisch völlig sinnlos Millionen 
verschleudert. Aber für eine klitzekleine Forderung, die sozial und 
ökologisch sehr vernünftig ist – wie das Sozialticket – fehlt es dann 
an den Peanuts. Man kann hier exemplarisch deutlich machen, wie 
der Hase läuft.

Interview: Walter Grzesiek, Redakteur der Hersbrucker Zeitung
Foto: Peter Roggenthin, www.roggenthin.de

Die Forderung nach einem Sozialticket kann im Internet unter 

http://buendnis-sozialticket.de/online-unterzeichnen.html 

unterschrieben werden.

I

„Warum sollte in Nürnberg nicht möglich sein, 

was andere Städte schon eingeführt haben?“
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bertrubach, das klingt schon so verlangsamt, ruhig. Almos, 
Möchs und Hundsdorf heißen andere Orte in dieser sanft-
hügeligen Ecke der Fränkischen Schweiz zwischen B2 und 

Egloffstein. In der „Arbeitnehmerbildungs- und Begegnungsstätte“ 
sitzen 17 Frauen und Männer und die drei Teamleiter gerade beim 
Essen. Das ist gut, da kann gleich das Thema „Wer will nicht foto-
grafiert werden“ und: „Selbstverständlich genügen bei Interviews 
Vornamen“ geklärt werden. So gut es alle finden, dass sich jemand 
für ihr Leben ohne Arbeit interessiert, für all die erdrückenden 
Sorgen und immer dünneren Hoffnungen – arbeitslos sein ist nicht 
öffentlich. Selber schuld, das steckt tief drin. Gesicht zeigen, an 
sich glauben, wer schafft das schon, wenn der Alltag aus Absagen 
besteht.

Anfangs geht der Weg beständig bergauf. Bianca will ihre Ge-
schichte erzählen. Schlank und drahtig schaut sie aus. 30 Jahre bei 
Siemens, technische Angestellte. Dann wurde der Geschäftszweig 
„an Heuschrecken verkauft“. 2006 war das. „Kommen Sie doch mal 
im Personalbüro vorbei“, sagte ihr neuer Vorgesetzter. „15 Leute 
waren an dem Tag im Büro“, weiß Bianca noch genau. Alle hörten 
das gleiche Totschlagargument: „Sie sind zu alt für uns.“

Das war’s. Seitdem läuft ihre Kündigungsschutzklage. Anfangs 
haben sich noch acht Kollegen getraut, mitzumachen. Inzwischen 
ist Bianca allein. Vor einigen Monaten, vor der EU-Wahl, war sie 
bei einer Bürgerversammlung mit Oberfranken-Neubürgerin Mo-
nika Hohlmeier. Sie habe gefragt, was Frau Hohlmeier von den 
Heuschrecken in der Wirtschaft halte. „Da ist einer der Veranstalter 
aufgestanden und hat gesagt: Und jetzt das Thema Genmais.“

Bianca arbeitet zweimal die Woche bei der Tafel in ihrem Hei-
matort. Das gibt ihren Tagen Sinn. Sie müsste der Tafel, die sich 
aus Almosen speist und im 21. Jahrhundert im reichen Deutschland 
immer mehr Leute mit Essen versorgt, also fast dankbar sein für 
den Job ohne Bezahlung. Verrückt. Biancas Rücklagen für den Ruhe-
stand schmelzen dahin. Zum Glück ist die Tochter längst erwachsen.

„Arbeitslos? Wir hören Ihnen zu.“ So verspricht es das Faltblatt des ÖAZ, des „Ökumenischen Arbeitslosen Zent-

rums“ in Nürnberg. Das ÖAZ-Team pflegt das ruhige Zuhören seit 1985. Dazu beraten und informieren die Mitar-

beiter „Menschen ohne Arbeit“ kostenlos und kompetent. Außerdem gibt es Kurse und Seminare, die einem in der 

Arbeitslosigkeit den Rücken stärken. Wir begleiten das Team mit Dagmar van der Heusen, Martina Beckhäuser 

und Bernd Eckhardt ein Jahr lang. In Teil 3 erleben wir ein Auf und Ab – beim Wandern im Wald bei Obertrubach. 

Das gehört zum Kurs für Arbeitslose, den Martina Beckhäuser zusammen mit Kollegen anderer Einrichtungen 

regelmäßig kostenlos anbietet. 

Schrittweise bergab und auch wieder bergauf
So ist das, wenn man in der Fränkischen Schweiz wandert. Symbolisch, mag sein. Vor allem aber wohltuend.  

Für 17 Frauen und Männer aus dem Großraum Nürnberg gehört der Weg ins Grüne zum „4-tägigen Kurs für Arbeitslose 

in Obertrubach“. Und wirklich atmen am Ende alle durch und auf

3

Früher ist sie mit Kolleginnen öfters mal in die Stadt zum Bum-
meln, einen Kaffee Trinken, Plaudern, was man halt so macht, wenn 
man zusammen arbeitet. „Keine hat sich je wieder gemeldet.“ Das 
Zeugnis hat ihr der Arbeitgeber verweigert. Erst, wenn sie ihre Klage 
zurückziehe, bekomme sie eins, habe der Personalchef gesagt. An 
ihren ersten Besuch im Arbeitsamt erinnert sie sich auch bestens. 
Ein junger Mann, „der mein Sohn hätte sein können“, habe sie an-
gestarrt und knapp erklärt, dass sie zu alt sei für den Arbeitsmarkt. 
Bianca ist jetzt 53.

Kurzatmig stapfen alle nach oben

Der Weg durch den Wald steigt an, hoch ins Buchen-Birken-Fich-
tenlicht. Immer wieder geht Biancas Klage in eine neue Runde. Sie 
macht weiter. Eine Mischung aus Wut und Demütigung treibt sie 
an. Kann es sein, dass sie nichts wert ist, dass die neuen Herren 
willkürlich agieren können, ohne Angst vor Konsequenzen haben 
zu müssen? Jetzt hat sie sich an das ZDF-Magazin WiSo gewandt. 
Mal seh’n. Die Tage hier in Obertrubach haben sie ruhiger gemacht, 
optimistischer. Sie werde „lockerer“ nach Hause fahren, sagt Bian-
ca. Trotzdem, auf den nächsten Anruf der WiSo-Redaktion freut 
sie sich schon.

Warm ist es jetzt, kurzatmig stapfen alle durch den Wald nach 
oben. Klaus ist 47, gelernter Zimmerer. Er ist dabei, weil er arbeits-
los ist und einen dicken Hals schiebt. Auf seine junge Beraterin 
beim Arbeitsamt, die ihn, ohne zu fragen, wie er betont, in eine 
Maßnahme eingeteilt hat, „die mir nix bringt“. Er finde eh bald 
wieder einen Job. In seinem Beruf sei das normal, dass es Monate 
ohne großen Auftragseingang gebe. Zuwendung und Ermutigung 
holt er sich hier in Obertrubach. Schade, dass sowas nicht von der 
Arge für mehr Langzeitarbeitslose angeboten wird, die doch an sich 
glauben sollen, findet er. Das würde jedem gut tun.

Martina Beckhäuser, ihr Kollege Klaus Frank aus Herzogenau-
rach und Betriebsseelsorger Oswald Greim erleben immer wieder, 

O
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Damit der Magen nicht 
knurren muss
Herbert Imhof backt für bedürftige Kinder

Herbert Imhof ist Bäcker aus Leidenschaft. In der dritten 
Generation schon führt er die gleichnamige Bäckerei. 
Die Rohstoffe, die er verwendet, stammen aus ökolo-
gischem Anbau. Auch Menschen, die sich sein Gebäck 
eigentlich nicht leisten können, dürfen es sich schme-
cken lassen. Denn Imhof unterstützt sozial schwache 
Kinder – und die Wärmestube. 

In der Vollkorn-Backstube duftet es. Nacht für Nacht 
schiebt hier der Bäckermeister seine Brote in den Ofen, 
außerdem Brötchen, Brezen, Kuchen und Gebäck. Nach 
Mitternacht beginnt er, gegen Mittag ist er fertig. Seit 
über zwei Jahren beliefert er die Scharrerschule, seit 
dem vergangenen Herbst auch die Thusnelda- und die 
Holzgartenschule. „Die Lehrer haben gehört, wie bei den 
Kindern der Magen knurrt“, erzählt Imhof. „Die Kleinen 
müssen alleine aufstehen, die Eltern machen nichts.“ 
Diese Zustände konnte Herbert Imhof nicht ertragen.

Gemeinsam mit seiner Frau Helga und seinem 
Team bereitet er deswegen Schultag für Schultag Früh-
stücksportionen vor. Schulen, die eine Küche und ehren-
amtliche Helfer haben, bekommen frisch geschnittenes 
Brot. Die Scharrerschule hat die Möglichkeit zum selbst 
Zubereiten nicht, also liefern die Imhofs gleich ganze 
Pakete. Da gibt es mal einen Pfirsich und eine Salzstange 
oder eine Orange und ein belegtes Wurstbrötchen und 
dazu Saft oder Kakao. „Kinder, die es brauchen, bekom-
men das“, sagt Imhof. 60 Portionen liefert er täglich 
allein an die Scharrerschule. „Das ist viel“, findet er. 
Der Verein „Lobby für Kinder“ trägt die Selbstkosten – 
Gewinn wird mit den Kindern nicht gemacht.

Für die Kinder backt Imhof frisch mit, doch auch, 
was keinen Käufer findet, schmeißt er abends nicht weg. 
Seit 25 Jahren spendet er täglich an die Ökumenische 
Wärmestube. Apfelstrudel, Quarktaschen und was sonst 
noch schmeckt. „Die freuen sich darüber immer sehr“, 
sagt er.

Text und Foto: Johanna Brennhäußer, Redakteurin bei der 
Hersbrucker Zeitung

wie gut der Abstand zum Alltag tut. Malen, reden, Netzwerke knüpfen, 
sich selbst präsentieren trauen, einen Film und das Essen zusammen 
genießen und sich wertvoll fühlen, das sind die Elemente, die das 
Seminar speisen. Frank erzählt gern die Geschichte vom Adler, der 
lange wie ein Huhn gehalten wird, bis er vom Berg fliegen muss und 
es wirklich kann! Körpersprache, Selbstsicherheit, kreative Beschäf-
tigung  – das sind Martina Beckhäusers Themen.

Das scheue Reh ist aus Holz

Maria ist 54. Sie war 23 Jahre Controllerin bei einem großen Ver-
sandhandel. Ganz nah an den obersten Chefs. Irgendwann wurde 
ihr Arbeitsplatz ihr Zuhause. Wochenende, halbe Nächte, so oft gab 
es Gründe, warum Maria länger arbeiten musste. Sie war geachtet, 
gefürchtet auch wegen ihrer Kompetenz. Eine Fusion machte sie noch 
mit, dann kam der Zusammenbruch. Also ihr Zusammenbruch, nicht 
der der Firma. Sie war krank, ausgebrannt. Sie kam zurück, wurde 
wieder krank, konnte vor lauter Beklemmung das Haus nicht verlassen, 
bekam eine Abmahnung, eine letzte Chance. Sie bat darum, versetzt 
zu werden, doch sie musste zurück an den alten Platz. Schließlich 
kam die Kündigung. Ein Jahr Lohnfortzahlung, dafür schluckte sie 
das Aus. „Aber was ist schon ein Jahr, wenn du danach nichts mehr 
hast“, weiß sie heute. Maria weint, fühlt sich erniedrigt. „22 Jahre 
habe ich den Vorstand mit ganzer Kraft unterstützt, habe einige der 
Herren kommen und gehen sehen, habe immer gearbeitet, was zu tun 
war. Und plötzlich zählt das alles nichts mehr, weil ich ein Jahr nicht 
so funktioniert habe wie gewohnt.“

Die Vorstände, die sie hat gehen sehen, bekamen alle dicke Abfin-
dungen. Die Männer, denen sie manch heiße Kartoffel aus dem Feuer 
geholt hat und die sie wie eine zu heiße Kartoffel fallen ließen, als sie 
nutzlos schien. Sie ist verheiratet, hat einen lieben, verständnisvollen 
Mann. Das ist ihr Pluspunkt, der bleibt. Sie würde gerne arbeiten. So 
gerne, sagt sie.

Es geht bergab. Das Dorf ist da, das Ziel, endlich. Das Dorf mit dem 
Wirtshaus. Jetzt gibt es was zu trinken. Alle lächeln, freuen sich über 
das Stück Weg, das sie geschafft haben. Im Garten vor dem Wirtshaus 
steht eine LGB-Anlage. Die Bahn ist zugewuchert, auch so eine Erin-
nerung an bessere Zeiten. Ein Holzreh mittendrin blickt unschuldig 
und scheu, als würde es gleich flüchten.

Nachlese: Ein Vierteljahr nach dem Kurs gab es ein Treffen beim 
ÖAZ. Bianca hat einen Ein-Euro-Job bei einem Wohlfahrtsverband. 
Klaus hat plötzlich eine Autoimmunerkrankung an der Speiseröhre 
bekommen und ist nicht arbeitsfähig. Maria beginnt im September 
eine Halbtagsstelle bei einer Mittelstandsfirma im Controlling. Ober-
trubach, sagt sie, habe sie bestärkt, sich wieder was zu trauen. Eine 
andere Teilnehmerin schreibt seit dem Kurs positive Gedanken auf. 
Jeden Tag einen. 

Text: Ilse Weiß; Foto: Regina Suchy, www.reginasuchy.de

Ökumenisches Arbeitslosenzentrum – „ÖAZ“

Jakobstraße 52, 90402 Nürnberg, Telefon 09 11 / 20 98 35 oder 2 07 13
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Jochen Banzhaf hat von seinen 

bislang 71 Lebensjahren 46 in 

ganz Deutschland als Restau-

rantfachmann und Koch gearbei-

tet. Zuletzt sorgte der gebürtige 

Oberpfälzer im renommierten 

„Goldenen Posthorn“ am Sebal-

der Platz dafür, dass der Service 

bestens klappt. Ein Anspruch, 

den er auch im Straßenkreuzer 

erfüllt. Unter dem Motto „Aus 

weniger mach mehr“ serviert der 

Profi leckeres Essen, bei dem eine 

Prise Fantasie wichtiger ist als 

eine dicke Portion Euro!

Die Tatsachen:

Wer einen Pikkolo bestellt, müsste eine 0,2 Liter-Flasche Henkell 
Trocken bekommen, am besten serviert von einem Pikkolo. Denn der 
Pikkolo ist in Deutschland seit 1930 ein eingetragenes Warenzeichen 
der Firma Henkell für ihre kleinen Fläschchen und der Pikkolo ist 
in Österreich tatsächlich ein Gastronomie-Lehrling. Heute ist jede 
kleine Sekt-Flasche ein Pikkolo, aber geschlürft wird Prosecco. Da 
geht es dem Schaumwein nicht besser als dem Kaffee. Der heißt 
Latte Macchiato oder Kleiner Schwarzer. Letzteren gibt es wieder 
nur in Österreich, wahrscheinlich immer noch serviert von einem 
Pikkolo. Mit solchen verqueren Gedanken kann man leicht aus 
einem Pikkolo eine Magnumflasche machen …

Das Rezept: Sommerliche Suppe für die Gartenparty

1 Galia-Melone 1,00 Euro

500g Tomaten 0,70 Euro

1 Päckchen pürierte Tomaten 0,70 Euro

1 Pikkolo 1,50 Euro

1 0,33 l-Fl. Holunder-Getränk oder etwas Holundersaft 0,80 Euro

50g Walnüsse oder Pinienkerne 1,50 Euro

Gewürze, 3 getrocknete Chili-Schoten, 1 EL brauner Zucker, 

1 TL getrockneter Basilikum, Salz und Öl 1,50 Euro

Gesamt 7,70 Euro
Bei 4 Personen  ca. 1,95 Euro

Los geht’s:

Die Melone halbieren, die Kerne mit einem Löffel rausnehmen. Das 
Fruchtfleisch herausnehmen und in Würfel schneiden. Tomaten in 
heißem Wasser kurz zwei Minuten blanchieren, vorher mit dem 
Messer kreuzweise einschneiden und den Stielansatz entfernen. Nach 
dem Blanchieren die Tomaten schälen, das Kerngehäuse zu den 
Melonenwürfeln geben. Den Rest der Tomate in kleine Würfel schnei-
den. 2 EL Öl in einem hohen Topf erhitzen, Melone-Tomatenkerne 
andünsten. Chilischoten und Basilikum dazugeben, mit dem Pikkolo 
ablöschen und die pürierten Tomaten zugeben. Nach ca. 15 Minuten 
die Melonen-Tomaten mit einem Pürierstab oder im Mixer zu einer 
Suppe pürieren. Dann den Holundersaft zugeben. Abschmecken mit 
braunem Zucker oder 1 EL Honig, Salz, Pfeffer, Basilikum.
Noch einmal kurz ankochen und erst jetzt die gewürfelten Tomaten 
dazu. Die Walnüsse in einer Pfanne ohne Fett kurz anrösten. Die 
Suppe vom Herd nehmen und je nach Lust heiß oder kalt servieren. 
Sehr lecker mit gebackenen Ciabatta-Scheiben. Dazu das Ciabatta-
Brot mit ein paar Tropfen Olivenöl auf einem Blech anwärmen. Evtl. 
mit frischem Basilikum garnieren.
 

Guten Appetit wünscht
Jochen 

Geld und weiches Grün     
Heißt hier Tiergarten, woanders …    
In Creußen haben Krüge ein      
Das Annafest ist in       
Der … Markt, seit 11. Jhdt. in Fürth    
Gaben Nürnberger Bier ihren Namen    
„Bleistift-Graf“, von …     
Zeltdach-Arena      
See auf französisch     
Messe in Nürnberg, umweltbewusst  

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

Wenn’s nach Gigerla 

und Steckerlasfisch 

duftet, wenn’s nach 

Humstata und nach 

Hard Rock klingt, 

wenn die Kinder juch-

zend im Kreis düsen 

und die Zuckerwatte 

an den Backen klebt, 

wenn die Erwachsenen abheben und sich überschlagen, dass 

es einem schlecht werden könnte und alle, alle, gar nicht ge-

nug davon bekommen, dann heißt das Herbstvolksfest.

Das hat nur einen Haken: alles kostet was. Unsere Gewinner/

innen sind da fein raus: Der Süddeutsche Schaustellerverband 

hat uns Gutscheinheftchen spendiert.  Wir verlosen drei Heft-

chen zum Bummeln und genießen.  Da gibt es dann auch den 

Drehwurm zur Karussellfahrt ganz umsonst!

Das Herbstvolksfest dauert dieses Jahr vom 28. August bis 13. 

September. Höhepunkte: Nostalgiepark, donnerstags Roman-

tischer Abend bzw. Ladys‘ Night.

Lösungen bitte bis 20. August 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 aus Ausgabe 3/2009: „Johanniskraut“ (DJ, Tassilo, Barsch, Kuna, 
Metropolregion, VGN, Gschmarri, Genmais, Hersbruck, Schöller, Klima,Moskau, 
Kraut).
Je ein „Franken“-Buch von Ralf Nestmeyer haben gewonnen: Heidi Leipold, 
M. Therese Kässmayer, Franz Barth, Alexander Diezinger (alle Nürnberg), 
Armin Pfau (Cadolzburg). Viel Vergnügen auf fränkischen Spuren!

Autor: Norbert Weinzierl
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Drehwurm – ganz umsonst!

„Betz’n Austanzen“ bringt Kochlaune

Viele Leserinnen und Leser erkannten (natürlich) sofort,

dass die Titel-Illustration unserer letzten Ausgabe 

das „Betz’n Austanzen“ zeigte. Unter allen richtigen Einsen-

dungen erhalten Helga Limbacher aus Burgoberbach, B. Alb-

recht aus Cadolzburg und Jutta Kirsch aus Nürnberg je einen 

„Küchenkreuzer“. Herzlichen Glückwunsch!
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Unser	soziales	Engagement.
Gut	für	die	Menschen.
Gut	für	Nürnberg,
Stadt	und	Land.

Die	Sparkasse	Nürnberg	übernimmt	Verantwortung.	Seit	 ihrer	Gründung	vor	über	185	
Jahren	ist	dies	ein	fester	Bestandteil	ihrer	Unternehmensphilosophie.	Dadurch	eröffnet	
sie	vielen	Menschen	die	Chance	auf	Teilhabe	am	wirtschaftlichen	und	gesellschaftlichen	
Leben.	Rund	800.000	Euro	wendet	die	Sparkasse	Nürnberg	jährlich	für	soziale	Zwecke	
auf.	www.sparkasse-nuernberg.de
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