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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
manchmal spüren wir Ihre Verbundenheit mit
dem Straßenkreuzer genau. Wenn Leserbriefe
kommen, auch kritische. Wenn jemand anruft

„Niemand soll sich
übernehmen“
Man muss sich Ehrenamt
auch leisten können

und von einer Begegnung mit Verkäufern erzählt, wenn Verkäufer selbst berichten, wie es
ihnen draußen ergeht (meist freundlich). Natürlich auch, und besonders gern, wenn sich eine
Ausgabe rasend schnell verkauft.
Als das Management des Einkaufszentrums Röthenbach unseren

Nummer acht – und wieder

Verkäuferinnen und Verkäufern vor einigen Wochen plötzlich ohne

einmalig:

Grund verbot, den Straßenkreuzer in ihrem Haus anzubieten,

Die achte Straßenkreuzer-CD

haben wir sehr viel Solidarität gespürt: Anrufe, Leserbriefe, Unterschriftenaktionen. Auszüge dazu finden Sie auf Seite 22. Das
stärkt den Rücken aller Verkäuferinnen und Verkäufer und macht
auch der Redaktion Mut.
In diesem Sinne freuen wir uns, ab kommendem Jahr ein neues

kommt am 8. November in
den Verkauf. Der Straßenkreuzer ist damit auch 2009
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die einzige Straßenzeitung
Deutschlands, die jährlich
einen eigenen Sampler her-

Kapitel in der dann bald 16-jährigen Geschichte des Vereins aufzu-

ausgibt – eine echte „Straßen-

schlagen: Der Straßenkreuzer wird ab 2010 monatlich erscheinen,

CD“ sozusagen. Die Live-

mit einer Doppelausgabe im Sommer. Freuen Sie sich auf neue

Präsentation, unter anderem

Inhalte, mehr Aktuelles und gestatten Sie uns nach fast acht Jahren

mit Carlos Reisch, steigt am

eine Preissteigerung um zehn Cent.

7.11. im MUZclub. Mehr dazu

Doch das Wichtigste: Die monatliche Erscheinungsweise erfüllt den
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auf Seite 20

langjährigen Wunsch derjenigen Verkäuferinnen und Verkäufer,
die nach vier Wochen mit der gleichen Ausgabe im Angebot oft
lange stehen müssen, um noch täglich ein paar Hefte zu verkaufen.
„Weil unsere Kunden das dann ja schon haben“, sagen sie. Monatlich wird’s einfacher, mit dem Kauf des Straßenkreuzers auch
unser ehrgeizigstes Ziel zu unterstützen: Menschen, die lange
ohne Arbeit waren, wieder eine Perspektive und im besten Fall
eine Festanstellung zu geben.

Auf in den Westen!
Zwischen Altstadt Süd und
Gostenhof gibt es viel zu
entdecken, was in keinem
Straßenkreuzer-Stadtführung
finden Sie auf Seite 18.

Ilse Weiß
Chefredakteurin

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.
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Manfred Schwab:
Habe die Ehre!
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Reiseführer steht. Die neue

Viel Freude mit dieser Ausgabe

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.
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nem blauen Auge rausgekommen, doch als
Selbstständige hatten wir keinen Anspruch
auf Arbeitslosengeld I, sondern waren gleich
bei Hartz IV.
Wie ging es weiter?

Erst war es ein Teufelskreis. Der Ärger mit
der Bank. Da wir für den Verkauf des Hauses unseren Kredit vorzeitig abgelöst hatten, mussten wir der Bank eine dicke Stange
Geld zahlen. Unsere Wohnung verloren wir
wegen Eigenbedarf. Eine neue war schwer
zu finden – ohne Verdienstbescheinigung.
Wir haben grade noch rechtzeitig unsere
jetzige Wohnung gefunden. Glücklicherweise
waren die Kinder damals noch in einem Alter, wo sie nicht alles mitbekommen haben.
Als wir die neue Wohnung hatten, ging es
auch endlich wieder bergauf. Meine Frau
hat eine unbefristete Teilzeitbeschäftigung
gefunden und ich bin 2007 über die ARGE
zum Fürther Treffpunkt gekommen.
Was genau machen Sie beim Treffpunkt?

Nicht aufgeben, man kann
sich auch wieder aufrappeln

Angefangen habe ich als Fahrer: Umzüge,
Einkäufe, Sachspenden, Straßenkreuzer.
Dann sind immer mehr Aufgaben dazugekommen. Ich organisiere den Verkauf und
den Bahnhofsstand des Straßenkreuzers,
manchmal springe ich selbst beim Verkauf
ein. Ich mache die Verwaltung, bin zuständig
für die Kasse, kümmere mich um Spender
und bin auch mal Sozialarbeiter. Eigentlich
bin ich Mädchen für alles. Manchmal macht
mir die Arbeit zu schaffen, man sieht schon
viel, trotzdem gefällt mir der Job sehr. Meine
Arbeit ist vielseitig und wichtig.
Wie hat sich Ihr Leben verändert?

Heinz Rass, Jahrgang 55, wohnt mit seiner

Straßenkreuzer: Wie sind Sie bei Hartz IV

Frau Petra und den Adoptivkindern Mirjana
(18) und Michael (14), in Fürth. 2007 wurde
er Hartz IV-Empfänger – und fing als Fahrer im Treffpunkt Fürth neu an. War der
Industriekaufmann anfangs überzeugt, fehl
am Platz zu sein, ist er heute eine wichtige
Stütze. Zu verdanken hat Heinz Rass seine Stelle einer Kooperation zwischen Arge
und der Stadt Fürth: Die ARGE bezuschusst
mehrere zusätzlich entstandene Stellen in
Sozialeinrichtungen mit 75%, den Rest zahlt
die Stadt.

gelandet?

Wir sind demütiger, bescheidener geworden. Wir geben nicht mehr so viel Geld für
Unnötiges aus und schmeißen nichts mehr
leichtfertig weg. Vieles sieht man mit anderen Augen. Insofern waren all die Erfahrungen unterm Strich auch nützlich. Und ganz
besonders möchte ich anderen sagen, die
auch am Boden sind: Nicht aufgeben, wir
sind da auch rausgekommen. Hartz IV muss
nicht das Ende sein, man kann sich auch
wieder aufrappeln.

Heinz Rass: Ich habe 22 Jahre lang in der

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Datenverarbeitung bei Triumph-Adler gearbeitet, bis da dicht gemacht wurde. Die
Abfindung habe ich mit meiner Frau in
einen Lotto-Toto-Laden investiert, erst in
Langwasser, dann am Kornmarkt. Das hat
sich nicht so entwickelt wie gehofft. Dann
kam die Umstellung auf den Euro, die Leute haben weniger getippt oder gleich übers
Internet. Wir haben sogar unser Haus verkauft, um das Geschäft zu retten, aber es
half nichts. Wir sind gerade noch mit ei-

Dass ich meine Arbeit behalten kann. Mein
Vertrag wird hoffentlich um ein weiteres
Jahr verlängert, das wünsche ich mir sehr.
Und dass bei den Kindern alles mit der
Ausbildung klappt. Gesundheit, natürlich.
Man sieht ja, dass ich gern esse, ich würde
gern mal wieder abends richtig schön essen
gehen. Dafür reicht das Geld doch nicht so
ganz. Aber eigentlich ist das ganz unwichtig.

Wie schön und beruhigend, wenn das Leben in geordneten Bahnen verläuft.
Wenn ein Mensch Schicksalsschläge und Niederlagen verkraftet; trotz allem
nicht vom rechten Weg abkommt. Alle schaffen das nicht. Manche geraten
auf Abwege, andere kämpfen darum, wieder einen Fuß auf ihren lange verlassenen Pfad setzen zu können. Solche Menschen haben Abstürze und Fehltritte
erlebt, oft auch Gewalt. Hier können sie davon in ihren eigenen Worten berichten. Ungeschönt, so wie das Leben in diesem Moment ist

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

Halbwegs zwischen Forchheim und Gräfenberg Dumme. Weil es da, wo Geld und Reichtum als höchste Werte gelten,
liegt unser Fujiyama: Des „Walberla“. Alljährlich keine Schande mehr ist, unehrlich zu sein. So wundert sich auch
aber unter
am ersten Sonntag im Mai pilgern die Franken kaum einer, dass man gewisse Leute zu “Ehrenbürgern” ernennt,
uns bleiben,
in hellen Scharen bierselig und naturvernarrt die mit ihren schlecht bezahlten Arbeitern Bomben, Minen und
gell…
auf ihren heiligen Berg, der in grauer Vorzeit sonstiges Mordwerkzeug herstellen und damit reich werden. Hoch
als Sitz der Götter galt. Ehre sei Gott in 532 Me- angesehen trotz blutiger Hände – die „ehrenwerte Gesellschaft“
tern Höhe: Die Kelten haben hier oben ihre heiligen Opfer-Riten lässt grüßen.
zelebriert, die Germanen ihren Wotan und Co. im Sturmgebraus
An die Ehre wird auch stets appelliert, wenn Staaten aus irgendverehrt. Weshalb der markante Zeugenberg im Ehrenbachtal wohl welchen undurchsichtigen Gründen Krieg führen und von ihren
auch Ehrenbürg heißt.
Bürgern verlangen, dass sie dafür töten und notfalls ihr eigenes
Ehre wem Ehre gebührt! Doch im 8. Jahrhundert war Schluss mit Leben opfern. Der Dank des Vaterlandes: Orden und Ehrenzeichen,
der heidnischen Götterverehrung. Da kam nämlich eine blutjunge Kriegerdenkmäler und Ehrenfriedhöfe. „Süß und ehrenvoll ist es,
englische Nonne namens Walburga über den Kanal geschippert. fürs Vaterland zu sterben“, schrieb der römische Dichter Horaz
Die halten manche für die Schutzpatronin der Alkoholiker, weil sie über den Heldentod. Der deutsche Dichter Bert Brecht aber wäre
meist mit einem Fläschchen in der Hand abgebildet wird. Außerdem in Augsburg fast von der Schule geflogen, weil er das in einem
hat sie die Franken zum Christentum bekehrt, wofür sie später vom Aufsatz als „Zweckpropaganda“ wertete und den großen Horaz
Papst heilig gesprochen wurde. Aus den verehrten Alt-Gottheiten „des Imperators feister Hofnarr“ nannte: „Nur Hohlköpfe können
wurden damit quasi über Nacht Hexen und Dämonen, die an den die Eitelkeit so weit treiben, von einem leichten Sprung durch das
vormals geheiligten Stätten ihr Unwesen trieben. Zwecks Eindäm- dunkle Tor zu reden...“, erkannte der damals 17-Jährige.
mung dieses Teufels-Spuks ließ die Walburga eine Kapelle auf dem
Das war 1916, mitten im Ersten Weltkrieg. Vollends missbraucht
Walberla bauen. Die Legende will es, dass sie die Hexen dazu sogar und pervertiert wurde der Ehrbegriff aber von den Nazi-Ideologen:
als Bauhelfer zwangsverpflichtete. Der Lohn für den diabolischen „Unsere Ehre heißt Treue“ lautete deren zentrale Parole. Gemeint
Ein-Euro-Job: Das Teufelspack durfte sich weiter eine Nacht im Jahr war damit, dem „Führer“ und seinem verbrecherischen Regime
auf dem Berg orgiastisch austoben. Nämlich in der Walpurgisnacht bedingungslose Gefolgschaft zu leisten bis in den Untergang. Millionen ließen dafür ihr Leben auf dem „Feld der Ehre“ oder wurden
vor dem 1.Mai.
Wirft dieser sagenhafte historische Kompromiss nicht ein ziem- ermordet, weil man sie für nicht deutsch genug hielt, für ehrlos
lich schräges Licht auf alles, was mit Verehrung zu tun hat? Die und lebensunwert erklärte. Kaum zu glauben, dass heute immer
noch ein paar Anhänger solchen Wahn-Sinns
„Ehre“ scheint jedenfalls eine sehr wandlungsregelmäßig mit Trommeln und Gedöns durch
fähige und fragwürdige Angelegenheit. „Was ist
meine Heimatstadt Gräfenberg trotten.
diese Ehre? Ein Wort. Was steckt in dem Wort?
Luft...“ lässt Shakespeare seinen Sir Falstaff am
Ich halte es da lieber mit einem Schüttelreim
Hof Heinrichs IV. vor einer Schlacht grübeln.
des von den Nazis ermordeten Dichters Erich
Sie könne weder einen verlorenen Arm ersetMühsam: „Die Liebe und das Leben ehren –
zen noch den Schmerz einer Wunde lindern.
das möchten wir euch eben lehren“. Und eine
Dennoch hat man sich vor nicht allzu langer
besondere Ehre ist es für mich, als Kolumnist
für den Straßenkreuzer schreiben zu dürfen.
Zeit noch aus verletzter Ehre zum Duell geEhrlich. Auch wenn das unbezahlte Ehrenamt
fordert und totgeschossen. Und immer wieder
hören wir auch heute noch von Menschen, die
vom schwächelnden Sozialstaat gern schamlos
um der (Familien-)Ehre willen die eigene Tochausgenutzt wird. Also denn: Habe die Ehre!
ter oder Schwester meucheln. Opfer solcher
„Des
Manfred Schwab, Schriftsteller, Journalist, u.a. Mitglied im
„Werkkreis Literatur der Arbeitswelt“
“Ehrenmorde” sind merkwürdigerweise meist
Imperators
Frauen. Jungfräulichkeit als Familienbesitz,
Die Kolumne im Straßenkreuzer wird abwechselnd von vier
feister
Autoren geschrieben. Auf Manfred Schwab folgt nächste
während das gleiche sittliche Verhalten von
Ausgabe Gisela Lipsky, danach Matthias Kröner und Klaus
Männern nicht der Rede wert ist. Da geht es
Hofnarr“
Schamberger.
wohl weniger um die Ehre und schon gar nicht
um Religion, sondern um angemaßte Macht
über andere Menschen.
Mit den Menschenrechten sind solche Ehrbegriffe natürlich nicht kompatibel. Andererseits heißt es hierzulande, der Ehrliche sei der
Des muss
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Habe die Ehre

Die Ehre hat es schwer. Oder wir haben es
schwer mit der Ehre. Wie tief berührend
ist zum Beispiel, wenn der Bruder eines
Mädchens, das in der Münchner S-Bahn
zusammen mit drei Freunden von Jugendlichen bedroht wurde, dem Manager, der sie
beschützen wollte und totgeschlagen wurde, einen Zettel am Tatort hinlegt und ihm
darauf seine Ehre erweist.
Wie verstörend ist es dagegen, wenn ein
Ehrenmann wie Alt-Kanzler Helmut Kohl

Die Blaupause
männlicher Tugenden
Die Geschichte der Krieger ist ohne den Ehrbegriff nicht
denkbar. Das ist nicht erst seit Sparta so – doch seit dem
Dritten Reich lässt einen „Blut und Ehre“ erschaudern

eine Parteispendenaffäre auch deshalb
nicht aufklärt, weil er den Spendern sein
„Ehrenwort“ gegeben hat? Oder Otto Graf
Lambsdorff, verurteilt wegen Steuerhinterziehung und später zum „Ehrenvorsitzenden“ der FDP gemacht. Was ist die Ehre

fach sagen kann: „Habe die Ehre, Sie zu un-

issbraucht für die Maschinenkriege des 20. Jahrhunderts,
pervertiert für eine menschenverachtende Rassenideologie,
lässt viele Menschen der Begriff „Ehre“ erschaudern. Doch
das war nicht immer so, es gab Zeiten, da sangen die Dichter das
Hohelied der „Ehre“ und sie galt als höchster aller Werte.
Bereits in der Ilias, dem wortgewaltigen Auftakt der abendländischen Literatur, geht es um eine Frage der Ehre. Homers Epos
beginnt mit einem Streit zwischen Agamemnon und Achilles. Der
Grund: Agamemnon beansprucht Achilles’ Sklavin Briseis – ein
„Ehrengeschenk“ der Griechen an den Helden – als Entschädigung
für entgangene Beute. Achilles muss einlenken. Doch in seinem
Zorn über diese Schmähung legt der mächtige Held die Waffen
nieder und stürzt die Griechen damit ins Unglück. Schließlich ist
Agamemnon bereit, Abbitte zu leisten. Die Ehre (timé) des Helden
ist wiederhergestellt. Was folgt, ist Achilles’ Weg in den Mythos.
Für alle künftigen Generationen Griechenlands lieferte Homer
die Blaupause männlicher Tugenden. Aber nirgendwo hatte die
Kriegerehre einen höheren Stellenwert als in Sparta. Der freie Bürger, der stolz den Namen Spartiate trug, kannte nur ein einziges
Handwerk: den Krieg. Wer nicht in der Phalanx seinen Mann stehen
wollte, verlor seine Bürgerrechte und wurde schmählich aus der
Gemeinschaft ausgestoßen. In Anspielung auf den Schild, den nur
Feiglinge auf dem Schlachtfeld zurücklassen, pflegten daher Spartas
Mütter ihre Söhne mit den Worten zu verabschieden: „Komme mit
ihm zurück, oder auf ihm!“ Kein Wunder also, dass König Leonidas
genug Männer fand, die bereit waren, bis zum letzten Atemzug an
den Thermopylen gegen die Perser zu kämpfen; und nur der Tod
auf dem Schlachtfeld rechtfertigte für Spartiaten eine Grabinschrift.

serem neuen Stadtrundgang einzuladen.“

Beseelt von religiöser Sendung

also wert? Gerade in der Politik lässt sich
die unehrenhafte Liste leider verlängern.
In der Wirtschaft auch, man denke an den
VW-Betriebsrat mit seinen ProstituiertenVergütungen und den unseligen Peter
Hartz.
Die Ehre – auf den folgenden Seiten zeigt
sie sich auch schrecklich und schön. Was
bleibt ihr auch übrig? Nicht mal das so
hoch gelobte und mit Ehrennadeln gekürte
Ehrenamt ist vor Abgründen sicher. Auch
bei Gewaltdelikten wird die Ehre gern missbraucht. Ihre Geschichte ist kriegerisch,
ihre Zukunft hängt von unserer Ehrlichkeit
ab. Wie schön, dass Straßenkreuzer-Verkäufer Jürgen Heiss in dieser Ausgabe ein-

M

Würdige Erben der Spartaner waren Roms Legionäre, das eherne
Fundament des Römischen Reiches. „Honos“ (Ehre) genoss am
Tiber einen göttlichen Status und diesem Gott waren gleich mehrere Tempel in der Hauptstadt des Imperiums geweiht. Honos’
Zwillingsbruder war die personifizierte männliche Tugend, Virtus.

Habe die Ehre

Bernhard von Clairvaux:
„Freue dich, mutiger Kämpfer,
wenn du überlebst und Sieger im
Herrn bist, freue und rühme dich
noch mehr, wenn du stirbst und
dich zum Herrn gesellst.“
Virtus subsumierte alle Eigenschaften, die einen wahren Legionär
ausmachten: Mut, Disziplin, Treue und Todesverachtung. Aber anders als in der Ideologie des Dritten Reichs gab es keine unsägliche
Verbindung von „Blut und Ehre“. Selbst Abkömmlinge barbarischer
Völker, seien es Germanen, Sarmaten oder Thraker, die in den
Hilfstruppen Rom treu dienten, bekamen zum ehrenvollen Abschied
das römische Bürgerrecht. Was zählte war das Handeln, nicht die
Herkunft. Als der Gott Virtus in der Spätantike den christlichen
Tugenden weichen musste, verlor der Soldatenstand im römischen
Reich seinen herausragenden Status. In Byzanz fehlte eine Krieger
elite mit eigenem Ethos, stattdessen führten Söldner die Feldzüge.
Als Folge triumphierte der Islam, dessen Streiter von ihrer religiösen
Sendung beseelt waren.
Der Ordensritter als Idealfall

Die gelehrten Mönche des frühen Mittelalters hatten Schwierigkeiten, die Männer mit dem Schwert in ihr christliches Weltbild
zu integrieren: Krieger wurden als ein notwendiges Übel in einer
chaotischen Welt hingenommen, doch wahren Ruhm fand man
nur auf dem demütigen Weg des Geistlichen. Doch dann erfasste
Europa das Kreuzzugsfieber und eine neue Figur betrat die historische Bühne: der Ritter. Er vereinte die alten römischen Soldatentugenden mit den Prinzipien des Christentums. Zum höchsten Ideal
dieser Epoche avancierte folgerichtig der Ordensritter, Mönch und
Krieger in einer Person. Keiner pries die Templer und Johanniter
in höheren Tönen als der heilige Bernhard von Clairvaux: „Freue
dich, mutiger Kämpfer, wenn du überlebst und Sieger im Herrn
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Saigo Takamori:
„Wenn ein Samurai zwischen einem
Leben in Unehre und dem Tod entscheiden muss, gilt für ihn nur die
schnelle Wahl des Todes“.

bist, freue und rühme dich noch mehr, wenn du stirbst und dich
zum Herrn gesellst.“
Der Ritter, ob Ordensmann oder weltlicher Streiter, wurde durch
unzählige Epen verklärt. Besonders populär waren die Artusromane
und die Tafelrunde, nach deren Vorbild im Spätmittelalter weltliche
Rittergemeinschaften wie der „Hosenbandorden“ in England oder
der „Orden vom goldenen Vlies“ in Burgund entstanden. Die Aufnahme in diese Orden war oft eine Auszeichnung für besonderen
Heldenmut – später wird aus diesen Orden unser moderner Begriff
für Ehrenabzeichen erwachsen.
Bushido fordert den Samurai

Faszinierend sind die Parallelen zwischen dem christlichen Abendland und Japan, wo sich mit dem Samurai ebenfalls eine ritterliche
Kriegerkaste herauskristallisierte. Vielleicht noch stärker als in
Europa bestimmten Ehrenfragen das Leben der Kriegerelite Nippons. Das Bushido, der Weg des Krieges, fordert von einem Samurai Tapferkeit, Stärke und Mut, genauso wie Wahrhaftigkeit und
Treue, „dem Schlussstein im Gebäude feudaler Tugenden“. „Wenn
ein Samurai zwischen einem Leben in Unehre und dem Tod entscheiden muss, gilt für ihn nur die schnelle Wahl des Todes“, fasste
der letzte Samurai, Saigo Takamori (1828-1878), das Ethos seiner
Kaste zusammen. Die Ehre des Kriegers – ob Spartiate, Templer
oder Samurai – ist also immer eine Tugend des Todes. Vielleicht ist
auch deshalb der Begriff „Ehre“ so unpopulär geworden.
Text: Dr. Klaus Hillingmeier, Chefredakteur G/Geschichte
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„Niemand soll
sich übernehmen“
Das Zentrum Aktiver Bürger (ZAB) vermittelt rund 300 freiwillige Helfer in N
 ürnberger
und Fürther Einrichtungen und Familien. Die Zufriedenheit aller Beteiligten wird
regelmäßig abgefragt. Aber man muss sich Ehrenamt auch leisten können.
Eine „E-Card“ soll als Dankeschön bayernweit in Zukunft Vergünstigungen, etwa bei
Veranstaltungen, bieten
enn Anita Raffelt über Ehrenamt spricht,
weiß sie, wovon sie redet: Die 36-Jährige,
die beim Zentrum Aktiver Bürger (ZAB)
in Nürnberg für die Koordination der freiwilligen
Helfer zuständig ist, engagiert sich selbst seit Jahren im Fürther Kinderhaus „Bunte Klexe“. „Man
entdeckt an sich völlig neue, unbekannte Seiten.“
Vielen der rund 300 Freiwilligen, die sie für das
ZAB vor allem in Kindergärten, Schulen, Seniorentreffs, Krankenhäusern und Familien unterbringt, ergeht es ähnlich: „Unsere Aktiven gehen
oft in Bereiche, die mit ihrem Beruf überhaupt
nichts zu tun haben“, erzählt Raffelt. So könnten
sie ganz bewusst etwas anderes machen. Die meisten wüssten zudem genau, in welchem Bereich
sie helfen wollen. Diese Einstellung kommt dem
ZAB entgegen – wirbt es doch ausgiebig mit dem
sogenannten Neuen Ehrenamt. Beim traditionellen
Ehrenamt gehe man von einer Tätigkeit aus, für
die ein geeigneter Mensch gesucht wird, erklärt
Raffelt. Anders das ZAB: „Wir gehen beim Neuen Ehrenamt vom Menschen aus, der bestimmte
Fähigkeiten mitbringt, und suchen dann mit ihm
gemeinsam einen Platz, der für ihn passt.“

W

»Wir übernehmen auf Wunsch Fahrtkosten und Auslagen«: Anita Raffelt
koordiniert rund 300 freiwillige Helfer
beim Zentrum Aktiver Bürger.

Der typische Freiwillige ist weiblich

Dieser Ort werde in den überwiegenden Fällen
gefunden, berichtet die ZAB-Mitarbeiterin. Nur
wenige hörten während der Schnupperphase
ganz mit dem Ehrenamt auf oder wechselten
gleich den Einsatzort. Zwei Stunden pro Woche
bringen die Frauen und Männer im Schnitt für ihr
Ehrenamt auf. Es gebe aber auch Freiwillige, die
40 Stunden in der Woche tätig sind. „Ausgenutzt“,
sagt Raffelt, „fühlen sich diese Ehrenamtlichen
nicht, denn sie wollen es so“. Allerdings achte
das ZAB sehr darauf, dass sich die freiwilligen
Mitarbeiter nicht übernehmen: „Wenn es ihnen
zu viel wird, sollen sie guten Gewissens sagen,
ich trete jetzt kürzer.“ Denn dass sich freiwillige Mitarbeiter und Kunden gleichermaßen wohl
fühlen, liegt dem ZAB am Herzen. Um mögliche
Probleme herauszufiltern, führt das ZAB alle drei
Jahre eine umfassende Befragung durch: Auch
Ende 2009 wird die Datenerhebung Einblick in
die Zufriedenheit bzw. Unzufriedenheit aller Beteiligten geben.

Große Mängel dürften voraussichtlich nicht
auftauchen. Über mangelnde Interessenten und
zu wenige Freiwillige kann die Anlaufstelle – die
neben der Zentrale in der Gostenhofer Hauptstraße inzwischen vier weitere Büros in Nürnberg
und Fürth hat – nicht klagen. Jedoch ist die Fluktuation unter den Ehrenamtlichen relativ hoch,
beobachtet Raffelt. Der häufige Wechsel liege vor
allem daran, dass unter den Freiwilligen auch Arbeitslose sind, die mit dem Engagement aufhören,
sobald sie eine feste Stelle finden.
Berufstätige machen unter der ZAB-Klientel
mit rund zehn Prozent eine Minderheit aus. Der
typische Freiwillige ist weiblich, im Ruhestand
und möchte die Freizeit sinnvoll gestalten. Angehörige der Mittelschicht sind überdurchschnittlich
vertreten, wobei Raffelt bei solchen Formulierungen zu Vorsicht mahnt. „Wir haben etliche, die ihr
Ehrenamt nicht auf sich nehmen könnten, wenn
wir die Auslagen und Fahrtkosten auf Wunsch
nicht übernehmen würden“.
Ein Ehrenamt muss man sich finanziell eben
auch leisten können. Weitere steuerliche Vergünstigungen oder eine flächendeckende Einführung der Ehrenamtskarte könnten zusätzliche Anreize für gesellschaftliches Engagement
sein. Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen und
Hessen haben die Ehrenamtskarte, kurz E-Card,
die Vergünstigungen beim Besuch von privaten
und öffentlichen Veranstaltungen ermöglicht,
schon eingeführt. Auch in Bayern soll es sie in
den nächsten ein, zwei Jahren geben. Eine Idee,
die die Nürnberger Freiwilligen-Agentur sehr unterstützt. Das unentgeltliche Engagement müsse
mehr anerkannt werden, sagt Raffelt – als Vermittlerin und als Ehrenamtliche.
Text: Sharon Chaffin, Politikredakteurin der Nürnberger Zeitung
Foto: Roland Fengler, Fotograf bei der Nürnberger Zeitung

Habe die Ehre

11

Nie wieder Ehrenamt
Ohne Ehrenamt würde in vielen Bereichen unserer Gesellschaft nichts mehr gehen. Doch nicht immer wird das
bürgerschaftliche Engagement von denen geschätzt, die davon profitieren. Manchmal wird der gute Wille schamlos
ausgenutzt und die Politik macht vor, wie man Leute mit Gemeingefühl auch noch kleinlich abkassiert
arin Stark* hat sich in den letzten Monaten oft gedacht, einem Betreuten wirkt sich das noch nicht aus, da eine Freigrenze
dass sie ihren Job hinschmeißt. Ausgebrannt fühlt sie sich, von 256 Euro festgelegt ist und von den 323 Euro eine Werbekostenhin- und hergerissen zwischen der Wut auf ihren Chef und pauschale von 25 % abgezogen werden darf. Doch ab dem zweiten
dem Mitgefühl für die, die ja nichts dafür können. Es ist nicht so, Betreuten kassiert der Staat mit. Um das zu vermeiden, müssten
dass Karin Stark eine ordentlich bezahlte Arbeit aufgeben würde. alle Ausgaben genau dokumentiert, alle Belege gesammelt und
Sie ist Ehrenamtliche in einem Nürnberger Altenheim. Anfangs dem Rechtspfleger vorgelegt werden. Erschöpfend viel Bürokratie.
gehörte sie zum Besuchsdienst, ging mit Senioren spazieren, half
bei Aktionen im Haus. „Doch längst werden von mir pflegerische Eine Karte für den Tiergarten wäre toll
Dienste erwartet. Ich soll zum Beispiel sturzgefährdete Bewohner Viele ehrenamtliche Betreuer „sind nicht nur über die Tatsache
zur Toilette begleiten und Medikamente beim Essen verabreichen.“ erbost, dass sie finanziellen Schaden auf sich nehmen müssen, sonIhre Einwände würden von den überlasteten Pflegekräften ignoriert, dern vor allem auch über den mangelnden Willen, ehrenamtlichen
sagt sie und die Alten täten ihr leid. Deshalb mag sie auch ihren Betreuern so entgegenzukommen wie anderen bürgerschaftlich
richtigen Namen nicht lesen. Sie macht weiter, hofft, dass nichts engagierten Menschen“, hat Hermann schon damals in einem Brief
passiert und schweigt.
ans Ministerium seiner Wut Luft gemacht. Übungsleiter im Sport
Ein Beispiel, das unterstützt, wovor die Präsidentin des Baye- etwa würden 1.848 Euro pro Jahr steuerfrei behalten dürfen. Eine
rischen Roten Kreuzes (BRK), Christa von Thurn und Taxis, ein- Ungerechtigkeit, die „Bürger demotiviert, die gerade bereit sind,
dringlich warnt. „Wir sehen eine Tendenz, die Ehrenamtlichen als den Aufrufen des Bundespräsidenten und des MinisterpräsidenLückenfüller anzusehen und ihr Engagement
ten zu folgen und sich für diese Gesellschaft zu
engagieren“.
in Zeiten leerer Sozial- und GesundheitskasDeutschlandweit engagieren
Passiert ist nichts. Auch Albert Ziegler, Leisen als billige Hilfskräfte zu missbrauchen, das
sich schätzungsweise 23 Millionen
ter
der Tafel Nürnberg mit 150 ehrenamtlichen
kann nicht hingenommen werden.“ Die DaBürgerinnen und Bürgern mit
seinsfürsorge „ist zuallererst eine Aufgabe des
Helferinnen
und Helfern, die wöchentlich bereits
jährlich 4,6 Milliarden Stunden.
Staates“, betont sie. Ehrenamt könne immer
6.000
Personen
mit Lebensmitteln versorgen,
Sie erwirtschaften einen Wert von
nur wünschenswerte zusätzliche Leistungen
würde
sich
mehr
Anerkennung für das große
35 Milliarden Euro pro Jahr.
erbringen, aber nicht die Aufgabe des Staates
Engagement wünschen. Seine Wünsche klingen
ersetzen. Allein beim BRK sind fast 130.000
schier unglaublich klein, scheinen aber gerade
Menschen ehrenamtlich aktiv, rund 17.000 hauptberuflich – im für Ehrenamtliche im wenig prestigeträchtigen sozialen Bereich unRettungsdienst, in der Altenpflege, der Kinderbetreuung und in der erreichbar zu sein: „Mal eine Eintrittskarte für den Tiergarten wäre
Beratung. Ein „Runder Tisch für mehr Ehrenamt“ des Bayerischen toll, oder auch mal Helfer zu einem städtischen Empfang einladen.“
Sozialministeriums soll jetzt die Rahmenbedingungen für ehrenamtFranz Herrmann hat das damals in seinem Brief so zugespitzt:
liche Tätigkeit verbessern. Das BRK etwa wünscht sich, dass seine „Es wird auch nicht diskutiert, die steuerfreie Aufwandspauschale
Ehrenamtlichen endlich denen der Feuerwehren beim Kostenersatz der Bundestagsabgeordneten zu besteuern.“
und der Freistellung von der Arbeit gleichgestellt werden. Damit
Die beträgt derzeit 3.782 Euro. Monatlich wohlgemerkt, nicht
könne die Politik beweisen, dass es ihr ernst ist mit der Förderung jährlich. Und sie fließt auch, wenn Kosten wie Zweitwohnung oder
des Ehrenamtes.
Bewirtung gar nicht anfallen. Einen Nachweis für die Ausgaben
müssen Abgeordnete nicht erbringen.
Betreuer müssen Pauschale versteuern
Karin Stark hat jetzt einen 400-Euro-Job im Altenheim angenomSeit sechs Jahren setzt sich Franz Herrmann so beharrlich wie er- men. Die Arbeit hat sich nicht geändert, Überstunden schiebt sie
folglos dafür ein, dass der Staat ehrenamtliche Betreuer steuerlich sowieso. »Kostenlos und gern«, sagt sie trocken. Aber ein Ehrenamt,
nicht auch noch für ihr Engagement bestraft. Herrmann leitet die das nur auf ihre Gutmütigkeit baut, will sie nie wieder.
Betreuungsstelle der Stadt Nürnberg. Neben berufsmäßigen Betreu- Text: Ilse Weiß
ern ist Herrmann auch für 86 ehrenamtliche Betreuer zuständig. Sie (*Name verändert)
kümmern sich ebenfalls um Menschen, die nicht mehr alle Dinge
des Lebens selbst regeln können, meist, weil sie unter Altersdemenz
leiden. Eine verantwortungsvolle Tätigkeit, manchmal hochkompliziert, menschlich wie materiell. Und so finden sich pensionierte
Betriebswirte, eine Finanzbeamtin und eine Amtsrätin unter den
Engagierten. 323 Euro Aufwandspauschale pro Betreutem bekommt
ein Ehrenamtlicher dafür im Jahr. Eine Anerkennung, immerhin.
Doch 2003 erklärten erst Schleswig-Holstein, dann auch das bayerische Finanzministerium die Pauschale für steuerpflichtig. Bei
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Von einem der auszog,
das Schmale zu lernen
„Schmale machen“ heißt „schnorren“ im Jargon des Berno Krenkel. Mehr als ein Dutzend Jahre hat
der Elektriker auf der Straße verbracht und hält das Ehrgefühl der Berber und Sandler hoch. Bis auf
eine Ausnahme

n einem Freitagabend beschloss Berno Krenkel, seine Sachen in einen Rucksack zu packen,
den Wohnungsschlüssel in den Briefkasten zu
werfen, sein letztes Geld zu nehmen und ein anderes
Leben zu beginnen. Das währte zwölf Jahre. Heute ist
Berno Krenkel wieder angekommen in der Welt der vier
Wände. Er hat ein Zimmer im Männerwohnheim Domus
an der Pirckheimerstraße, den Kopf voller Erinnerungen
an 17 Länder und Tausende von Begegnungen, an sympathische Zeitgenossen, ein paar Schlawiner und an die
Ehre der Straße. Die gibt es, sagt er und einer wie er hält
sie hoch. Wenn auch manche seiner Erzählungen wie
im Märchen klingen. Aber wer weiß schon, was einem
auf der Straße alles Unglaubliches widerfahren kann.
Der Auslöser der radikalen Lebensänderung war jedenfalls eher ein Alptraum. „Scheidung, Arbeitsplatzverlust“, nennt Krenkel knapp die Gründe für seinen
Ausstieg. Der Elektriker nahm also in jener Freitagnacht
1993 den erstbesten Zug weg von allem. Der fuhr nach
Gießen. Von dort aus ließ sich Berno Krenkel ein Jahr
quer durch Deutschland treiben. Bald war er mit Martin
unterwegs, einem Gärtner und Gleichgesinnten.

A

Keine unnötigen Fragen stellen

Ab und zu arbeiteten die beiden, meist auf Baustellen,
dann war wieder „Schmale machen“ angesagt. Schnorren heißt das, zum Beispiel vor Einkaufszentren. Berno
Krenkel kann perfekt vormachen, wie er mit „Verzeihen
Sie bitte, dass ich Sie anspreche“, beginnt, sein Berberleben streift, auf sein „Gerödel“ verweist, also seinen
Rucksack und bei dem Euro landet, der ihm weiterhelfen
würde. Charmant macht er das und man glaubt ihm,
dass er erfolgreich sein kann. Als Bittsteller, der er war,
fühlte er sich dennoch nie in seiner Ehre gekränkt. „Am
Anfang war’s komisch, aber man gewöhnt sich daran.“
Sich klein und krumm machen für ein wenig Geld gehört
eben dazu, meint er.
So kam er mit Martin nach Österreich, schließlich
nach Marokko, Tunesien, Spanien, Italien, Belgien,
Frankreich – Berno Krenkel rattert seine Stationen nur
so runter. 17 Länder in zwölf Jahren. Zehn Jahre davon
mit Martin an der Seite, auch ein „kleiner Klaus“ war
mal dabei und ein „Lanzelot“.
„Aber fragen Sie mich bloß nicht, wie die wirklich

hießen, das weiß ich nicht“, sagt Krenkel. Das gehört
zum Ehrenkodex: keine unnötigen Fragen stellen. Und
zusammenhalten. Oft werde man in einer neuen Stadt
von denen aufgenommen, die schon Platte machen, einen guten Platz haben, wo sie übernachten können. „Es
wird einem auch gesagt, wo es sich lohnt, Schmale zu
machen“, weiß Krenkel. 10,70 Euro Tagessatz kann man
sich am Ankunftstag als „o.f.W.“ (ohne festen Wohnsitz)
bei der Kommune holen. Wie man sich orientiert in einer
neuen Stadt ist denkbar einfach, findet er. Der Bahnhof
sei meist so ein Platz, wo sich die Berberszene trifft.
„Man erkennt seinesgleichen am Gang“, weiß Berno
Krenkel.
Ein schwarzes Schaf ist immer dabei

Als er eine gebrochene Rippe hatte, haben ihn seine
Kumpels auf Platte gepflegt, haben ihm Essen gebracht
und sich um ihn gekümmert. „Meine Ersatzfamilie“,
sagt er. Und wie in vielen Familien gab es auch hier ein
schwarzes Schaf. Einmal hat ihn einer beklaut, sein
Geld, seinen Schlafsack, alles mitgenommen, was er mit
anderen tagsüber auf Platte versteckt hatte. An einem
sicheren Platz unter Sandlern. „Da hab ich das Berbertelefon aktiviert“, sagt er. Über Handy ein paar Kumpels
informiert, die wieder die nächsten. „Nach 48 Stunden
hab ich gewusst, wo der Dieb steckt.“ Als er ihn fand,
„hatte er noch meinen Ausweis einstecken. Ich denke,
dass er krumme Sachen machen wollte“.
Geschichten über Geschichten. Vom „Kneipenstich“,
der meint, dass man mit wenig Geld reingeht ins Wirtshaus und es schafft, eingeladen zu werden und auch
noch Schmale zu machen. Und von der Berberhochzeit,
bei der ein Metzger das Fleisch spendiert hat und eine
Brauerei das Bier für 150 Berber. Märchenhaft.
Berno Krenkel lebt jetzt im Domus, 51 ist er, ein
wenig müder als früher, genügsam und unterhaltsam.
„Mir hat’s gefallen, mein Leben unterwegs“, sagt er
und lächelt. Vor dem Treffen hat er am Telefon gesagt:
„BBM.“ Das bedeutet: Bring Bier mit. Zwei Flaschen hat
er gekriegt. Irgendwie hat er’s raus, der Berno Krenkel.
Alle Achtung!
Text: Ilse Weiß
Foto: Hans-Joachim Winckler, Fotograf bei den Fürther Nachrichten
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Das Drama hinter dem Familien-Idyll
Im Namen der Ehre geschehen brutale Verbrechen. Oft sind Frauen die Opfer, meist ist ein gekränktes Selbst
die treibende Kraft. Die Kripo lehnt den Begriff Ehrenmord ab

Manchmal sind auch Frauen die treibende Kraft für
Gewalt, weiß Ute Brechtelsbauer vom Nürnberger
Frauenhaus.

s war ein einsamer Entschluss,
und er fiel mitten in der Nacht.
Azra (Name geändert) war zufällig Zeugin eines Gesprächs zwischen ihren
Eltern geworden. Die hatten Wind davon
bekommen, dass sie sich mit einem Jungen
traf. Die Tochter sollte nun mit einem fremden, viel älteren Mann verheiratet werden.
Noch in derselben Nacht packte Azra ihre
Sachen. Sie ist im Nürnberger Frauenhaus
untergetaucht; geflüchtet vor ihrer Familie
und vor einem Ehrbegriff, der Azra, die in
Deutschland aufgewachsen ist, immer fremd
geblieben ist.
„Ehre“, „Stolz“ oder „Schande“ der Familie. Diese Begriffe gehörten zum Sprach
alltag in Azras muslimischer Familie. Das
Mädchen musste sich um den Haushalt
kümmern. Kam Besuch, reichte sie Gebäck
und Süßigkeiten. „Dann musste ich mich in
mein Zimmer verkriechen.“ Azra versuchte,
es allen recht zu machen. Doch das reichte
nicht. Sie wurde von der Mutter geschlagen.
Mit dem Gürtel, mit der Hand. Azra wusste,
dass es tabu sein musste, sich vor der Ehe
mit einem Mann einzulassen. Nur weshalb,
das hat sie nie verstanden. Die Ehr-Vorstellungen ihrer Familie standen ihrem Wunsch
nach einem selbstbestimmten Leben entgegen. Ein Wunsch, der für manche Mädchen
schlimmstenfalls tödliche Folgen haben

E

kann: „Meine Tochter hat mein Gesicht mit seiner verheirateten Schwester in Lauf hinschwarzer Asche beschmutzt, das reinige gerichtet hat. Im Juni dieses Jahres erstach
ich mit ihrem Blut“, sei die Denke der Väter. ein türkischer Gastwirt in Schweinfurt seine
Die Vereinten Nationen gehen davon aus, 15-jährige Tochter. „Beide hatten völlig undass jedes Jahr weltweit rund 5.000 Frauen terschiedliche Lebensauffassungen, die imim Namen der Ehre umgebracht werden. mer wieder zu Spannungen führten“, sagte
Die Dunkelziffer dürfte sehr viel höher lie- eine Polizeisprecherin nach der Tat. „Untergen. „Häufig wird der Mord als Unfall oder schiedliche Lebensauffassungen“ das ist die
Selbstmord getarnt. Die gesellschaftliche beschönigende Bezeichnung für das Drama,
Akzeptanz dieser Verbrechen ist so hoch, das sich innerhalb einer Familie abspielen
dass sich Verwandte, Freunde und Nach- kann, die hin- und hergerissen ist zwischen
barn nur selten einmischen und sogar die Tradition und Kultur ihres Herkunftslandes
Polizei häufig wegschaut“, heißt es in einer und dem westlichen Lebensstil, der ihr alStudie von Terre des Femmes im Auftrag lerorten vorgeführt wird; ein Spagat, der vor
der UN. Die Auslöser sind banal. Es könne allem Frauen schier zerreißt. Im April nahm
genügen, dass sich ein Mädchen oder eine die Nürnberger Polizei einen Türken fest,
Frau zu „aufreizend“ anziehe oder sich zu der ein Messer, eine Schusswaffe und 29
„westlich“ verhalte. Manchmal führt das Patronen im Auto hatte. Seine Tochter (18)
bloße Gerücht, sie habe ein vor- oder au- sagte vor Gericht aus, dass sie nur knapp
ßereheliches Verhältnis, zum Todesurteil.
einem Ehrenmord entgangen sei. Sie lebt
Tötungsdelikte, deren Motive in verque- seitdem in ständiger Angst.
ren Vorstellungen
Der Begriff „Ehrenmord“ ist
von verletzter Ehre
nicht
unumstritten. Die Nürnber„Unterschiedliche
wurzeln, werden
ger
Kripo
lehnt ein Gespräch daLebensauffassungen“,
nicht nur im islamirüber ab. Die Mordkommission
das ist die beschönigende
schen Kulturkreis
arbeitet mit den neutralen und
Bezeichnung für das
begangen.
„Sie
juristisch eindeutigen Begriffen
Drama, das sich innerkommen in allen
Mord und Totschlag. „Ehrenhalb einer Familie
patriarchalischen
mord“ klinge zu beschönigend.
abspielen kann.
Gesellschaften vor“,
Ein Mord kann tatsächlich nicht
sagt Ute Brechtels„ehrenvoll“ sein. Daher wird
bauer, Mitarbeiterin des Nürnberger Frau- der Begriff von internationalen Gremien
enhauses. In den meisten Fällen werden und Fachleuten kontrovers diskutiert. Ob
Ehemänner oder ehemalige Lebenspartner nun „Ehrenmord“, „Familien“- oder „Eiferzum Täter, sehr häufig auch die Brüder der suchtsdrama“ – die Motive liegen manchmal
Frauen, die die Familienehre beschmutzt nicht so weit auseinander, wie es auf den
haben sollen. Auf die Männer wird nicht ersten Blick den Anschein hat. Oftmals treibt
selten enormer Druck ausgeübt. Die Väter die Täter das Gefühl einer tiefen Kränkung
stehen laut Terre des Femmes an dritter an. Auch hinter der Fassade des deutschen
Stelle, in vier Prozent aller Ehrenmorde Reihenhaus-Idylls kann rohe Gewalt wohmassakrieren sogar die Mütter ihre Töchter. nen, „die im physischen Bereich von Schlä„Manchmal sind die Frauen die treibende gen, Tritten, Verbrühungen, Verbrennungen
Kraft“, weiß Brechtelsbauer.
und Strangulierungen und VergewaltigunFür Deutschland gibt es laut Brechtels- gen bis hin zu Totschlag reicht, und die ihre
bauer keine seriösen Zahlen, obwohl es Fortsetzung im psychischen Bereich findet
eine ganze Reihe von Verbrechen gibt, die mit Isolierung und ständiger Kontrolle, Verunter dem medientauglichen Titel „Ehren- boten und Vorschriften für jeden Lebensbemorde“ Schlagzeilen machen – und nicht reich“, heißt es in einer Veröffentlichung des
in jedem Fall sind die Opfer Frauen. Im Frauenhauses.
Dezember 2008 verurteilte das Nürnberger Text: Sabine Stoll, Redakteurin bei den Nürnberger
Schwurgericht einen 34-jährigen Albaner Nachrichten
Horst Linke, Fotograf bei den Nürnberger
zu lebenslanger Haft, weil er den Geliebten Foto:
Nachrichten
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Gehe einen Schritt
zurück mach dich
locker schau dich um
Konzentrier dich auf
dich selbst und vergiss
das Drumherum
Hinter welcher deiner
Türen hält sich dein
Geist versteckt
Oder wie weit verkrampfst du dich für
Respekt
Die Fantastischen Vier

Respekt – für sich und vor anderen
Wenn sich Jugendliche in ihrer Ehre verletzt fühlen, rasten sie manchmal aus. Ein Training
der Fürther Kinderarche und, im Fall des Falles, ein Täter-Opfer-Ausgleich sollen befrieden.
Hip-Hopper wie die Fantastischen Vier können ein Lied davon singen
ie Hip-Hopper und Rapper haben damit angefangen: „Respekt“ zitierten sie in ihren Songs rauf und runter, als das
Wort hierzulande verstaubt klang und altmodisch. Achtung
für die, die arm sind und schwarz. Für alle, die sich krumm machen
müssen, und die, die scheinbar nicht in die Gesellschaft passen.
Die Botschaft, von großmäuligen Musikern drastisch vorgetragen,
ist angekommen. „Respekt“ ist inzwischen das Schlagwort, das
sich Initiativen gegen rechts ebenso auf die Fahnen schreiben wie
Integrationswillige. Im schwäbischen Göppingen hat das „Projekt
Respekt“ junge Menschen aus schwierigen Verhältnissen schon im
Jahr 2006 mit dem Thema Werte konfrontiert. Die Caritas stellte
ihre Jahreskampagne 2008 unter das Motto „Achten statt ächten“
und hob – statt der Defizite – die Stärken von benachteiligten und
armen Jugendlichen hervor. Und Niedersachsen fährt unter dem
Titel „Respekt 2009 – Songs für Toleranz und Verständnis“ ein
landesweites Musikprojekt an Schulen.
Aber man muss den „Respekt“ gar nicht so hoch hängen, man
kann ganz unten anfangen. An der Basis. „Welchen Weg wählst du
für den Respekt ahmmm“, groovt Smudo, Frontmann der deutschen
Hiphop-Helden Die Fantastischen Vier.
Eine Frage, die ähnlich auch im sozial-integrativen Training gestellt wird. Viele Jugendliche, die hier landen, haben sich nicht
respektiert gesehen und in ihrer Ehre verletzt gefühlt. Die Folge:
Wutausbrüche, Gewalt, Alkohol- und Drogenkonsum. Deswegen
sind sie mit dem Gesetz in Konflikt gekommen und haben zum
Beispiel die Auflage erhalten, am sozialen Trainingskurs von „Per
spektiven für junge Menschen“ der Kinderarche Fürth teilzunehmen. Das bedeutet für jährlich rund zwei Dutzend Jugendliche: in
vier Monaten zwölf Treffen und ein ganzes Wochenende.
Das respektvolle Umgehen miteinander lasse sich schnell als
Regel festlegen, sagt Sozialpädagogin Birgit Dobrawa. Auch auf

D

der kognitiven Ebene würden die jungen Leute im Alter von 14 bis
21 Jahren sehr schnell erfassen, dass man andere nicht beleidigen
und runtermachen soll. Aber es ist ein langer Prozess, bis sie das
Gelernte in ihrem Alltag tatsächlich umsetzen. „Bei uns auf der
Straße ist alles anders“, argumentieren die Jugendlichen. Reden
werde belächelt.
Aber es geht ja eben nicht nur ums Reden, sondern um Haltung.
Eine innere, die sich auch in der Körperhaltung spiegelt. Wer Respekt vor dem anderen und sich selbst habe, sagt Dobrawa, könne eben auch mal weg- und einem Konflikt aus dem Weg gehen,
ohne das Gesicht zu verlieren. Der könne sein Recht angemessen
durchsetzen und – auch das wird geübt – deutlich, aber höflich
beispielsweise eine versalzene Suppe reklamieren.
Eine Kleinigkeit? Vielleicht, und möglicherweise der erste Schritt
in ein selbstständiges, selbstverantwortliches Leben. Richtig ernst
wird es beim Täter-Opfer-Ausgleich, den Dobrawa als Fallausführende betreut. Im Vorverfahren strafrechtlicher Prozesse treffen
sich hier Täter und Opfer und sitzen sich gegenüber. Wer hat was
gemacht und wie empfunden? Im Ausgleichsgespräch soll das Leid
des Opfers anerkannt werden, aber auch der Täter kann wieder
Respekt gewinnen. Indem er zu seiner Tat steht und eine angemessene Wiedergutmachung leistet, erklärt die Mediatorin. 44 Fälle hat
sie 2008 betreut, mit 71 Tätern und 61 Geschädigten. Die intensive
Auseinandersetzung mit dem Geschehenen soll „im Kopf etwas
bewegen“ – und, so das hehre Ziel, der nächsten Tat vorbeugen.
„Respekt“, singt Smudo mit den Fantastischen Vier, „ist unsere
Aufgabe / und nicht ne falsche Maske, die ich aufhabe.“
Text: Gabi Pfeiffer
Foto: Die Fantastischen Vier
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Umwerfend komisch: Matthias Egersdörfer

Grillmeister: Antonio Carlino und Josef Prietl

Spezi mit Tiefgang und Kolumnist: Klaus Schamberger

Ständchen und Solo: Jürgen Heiss, Verkäufer und Sänger

Eindeutig solidarisch und deutlich sozial:
Oberbürgermeister Ulrich Maly

Dramatisch gut: Schauspieler und Regisseur
Thomas Dietz

Foto privat

Foto privat

Bühne frei: Die Sketchtruppe mit Jürgen Heiss, Ingrid
Gutmann, Carlo Schnabel, Siglinde Reck, Inge Tusjak

Großes Finale: What About Carson

15 Jahre Straßenkreuzer Zum Jubiläum gab es ein
und Unterstützern, einem stimmigen Werkschor,
Gästen, die einen sonnigen »Ehrentag« genießen k
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Rau und klangvoll: Fitzgerald Kusz und Klaus Brandl

Redaktion: Ilse Weiß und Gabi Pfeiffer

Des Hirn immer dabei: Bernd Regenauer

Chorleiter und Noten-Geber: Matthias Stubenvoll

Vielstimmig und hörbar: der »Werkschor«

Sangeslustig und engagiert:
die »Window Singers« vom Fenster zur Stadt

Pointiert und unterhaltsam:
Walter Grzesiek, Moderator und Journalist

Danke an die Unterstützer:
Artur Engler, Ivona Papak (Organisation); Matthias
Stubenvoll (Chorleiter); Thomas Dietz (Regisseur
der Sketch-Truppe); Klosterbrauerei Weissenohe;
Antonio Carlino und Josef Prietl (am Grill); Peter
Nensel (unermüdlicher Helfer); Kroatischer Kultursportverein Hajduk (Kuchen und Getränkeverkauf);
Roland Boes (Bühnen- und Showtechnik); Flo Spiegelschmidt (Technik Equipment); Andi Wolf (Technik); K4 im KunstKulturQuartier (Übungsräume für
die Chorproben); Thomann Musikhaus (KeyboardVerleih); St. Jakob (Stromversorgung); Fa. Fockner
(Banner); Birgit Höng, Ilka-Maria Mertel, Helmut
Nill, Johanna Rausch, Heidi Müller, Elisabeth Vollmuth und weitere ehrenamtliche Helfer/innen

Stilsicher und fröhlich: Kapelle Rohrfrei
Fotos: Peter Roggenthin, www.roggenthin.de

Fest auf dem Jakobsplatz mit vielen Künstlern
besonderen Sketchen, starken Reden und vielen
konnten. Wir sehen uns in fünf Jahren wieder.
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Im Westen viel Neues
Der „Schicht-Wechsel“, die etwas andere Stadtführung mit Einblicken in das Leben sozialer
Randgruppen, führt ab sofort auch gen Westen. Zwischen Altstadt Süd und Gostenhof gibt es
viel zu entdecken, was in keinem Reiseführer steht
eit gut einem Jahr gibt es die „Schicht-Wechsel“Führungen. Besonders die Süd-Route erfreut
sich ungebrochener Beliebtheit. Carlo Schnabel, lange selbst arbeitslos und jetzt als Stadtführer beim
Straßenkreuzer fest angestellt, hat in zwölf Monaten
weit über 2.000 Personen von der Bahnhofsmission
über die Straßenambulanz und das Mudra Waldprojekt
bis zur Wärmestube geführt. Viele Schulklassen waren
dabei, Senioren, Kirchengruppen, Geburtstagsfeiern,
Betriebsausflüge, Sozialarbeiter und Polizisten, auch
angehende Pfarrer haben sich schon gewöhnliche Orte
zeigen lassen, die ungewöhnliche Geschichten erzählen.
Jetzt gibt es eine Fortsetzung, die vom Handwerkerhof
aus gen Westen führt.
Da übernimmt Straßenkreuzer-Verkäufer Jürgen
Heiss 1 die Route gen Westen. Er nennt sich „Penner“,
kann vom Leben ohne Wohnung berichten und souverän
durch die Gassen jenseits der Einkaufsmeile führen.
Nur ein kurzes Stück abseits von der bunten Welt
des Konsums der Fußgängerzone zeigt sich die Altstadt
von ganz anderen Seiten. Gerade hier gibt es viele Einrichtungen, die sich engagieren: für Jugendliche oder

S

Drogenabhängige, für Aidskranke, für fairen Handel,
für eine weltoffene Atmosphäre. Nicht nur der Besuch
verschiedener Einrichtungen, auch Lokalkolorit macht
die neue Tour lebendig-menschlich.
Wie es etwa ist, zwischen Rotlichtkneipen, Schnellimbissen und ambitionierten Einzelhändlern anspruchsvolle Literatur zu verkaufen, weiß Dela Grauer genau.
Sie führt die „Grauer’sche Buchhandlung“ 2 in der
Vorderen Sterngasse zusammen mit ihrem Mann und
schwört auf die besondere Mischung des Viertels. Wenn
die West-Tour bei ihr ankommt, erzählt sie vielleicht
vom hilfsbereiten Türsteher, von alteingesessenen Bewohnern, von den Frauen, die nachts in den Kneipen
an Stangen tanzen und den vielen Begegnungen mit
Menschen, die nicht immer Glück im Leben haben.
Durch den Skulpturenpark 3 führt die Route zu Winfried Baumanns Atelier 4 in der Hinteren Sterngasse.
Dort stehen Baumanns „Wohnsysteme für Obdachlose
und andere urbane Nomaden“ und auch Käfige 5, in denen in Asien Zigtausende Wanderarbeiter leben müssen.
Armut global also und zum Begreifen.
Wie Dela Grauers Buchhandlung liegt auch das „Sleep
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In“ in der Vorderen Sterngasse. Hier werden Mitarbeiter
berichten, warum es so wichtig ist, diese Übernachtungsmöglichkeit für Jugendliche und junge Erwachsene
anzubieten. Der „Oxfam“-Laden 6 in der Dr.-Kurt-Schumacher-Str. ist sogar ein Konsum-Paradies. Mit dem Verkauf von Second-Hand-Artikeln werden faire Projekte
weltweit finanziert. Der CVJM 7, die Aidshilfe, Lilith,
das besondere Restaurant Estragon 8 und die MudraDrogenhilfe 9 gehören auch zur Route. Kennen Sie alles
nicht? Können Sie kennenlernen. Wenn immer möglich
wird dazu ein Profi vor Ort von der Arbeit berichten.
Gleich am Plärrer geht es dann noch in die Gostenhofer Hauptstraße. Das Sozialwerk der Heilsarmee 10,
die größte Einrichtung für Wohnungslose in Nordbayern, ist hier zu Hause. Mit Schreinerei, Fitnessraum,
Tagesangeboten und Café wäre die Heilsarmee schon
allein einen Besuch wert. Oder noch einen. Jürgen hat
jedenfalls immer wieder gern die Ehre, Sie zu führen.
Wie die Süd- und die Nordstadt-Tour, so soll auch die
Tour durch die Altstadt nach Gostenhof eine schwellenfreie Sicht hinter die Kulissen von Armut und Ausgrenzung eröffnen.
Unser Ziel als Verein ist zudem, Jürgen Heiss ebenso
wie schon Carlo Schnabel eine Festanstellung zu ermöglichen. Ihre Teilnahme schafft also mehrfach neue
Perspektiven.
Text: Ilse Weiß
Fotos: Gerd Grimm, www.gerd-grimm.de

Treffpunkt für die „West-Route“ ist
am Eingang zum Handwerkerhof.
Von dort aus geht es – wenn zeitlich
und organisatorisch möglich – durch
den Skulpturenpark zum Atelier
von Winfried Baumann, danach
zur Grauer’schen Buchhandlung,
zum Sleep In, weiter zum CVJM, zu
Oxfam, Aidshilfe und Restaurant
Estragon, Lilith, Mudra Drogenhilfe
und schließlich zur Heilsarmee nach
Gostenhof.
Unsere „Schicht-Wechsel“
sind individuell buchbar.
Erwachsene zahlen 5 Euro,
Schüler und Jugendliche 2,50 Euro,
Nürnberg-Pass-Inhaber zahlen
nichts.
Anmeldung und Informationen:
0911 / 459 76 36
(Redaktion Straßenkreuzer)
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Elisabeth Eigler, Birgit Höng,
Udo Kuznia, Ilka-Maria Mertel,
Heidemarie Müller, Helmut Nill,
Nina Pfeiffer, Johanna Rausch,
Helga Rottkamp, Karlheinz Schnabel,
Evi Sticha, Christa Widmann
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Plus-Minus
Der Straßenkreuzer bilanziert das Auf und Ab der sozialen Wohltaten,
Missstände und Frechheiten: Wo wird Geld gekürzt, was läuft falsch, wer
ergreift die Initiative? Das soll an unserer „Sozialbörse“ mehr interessieren als
Dow, Dax und TecDax.

–

„32 ist doch kein Alter!“, „Wäre doch schön, wenn wir
zusammenblieben…“, „Willst Du wirklich mit mir Schluss
machen?“ und „Danke, …für die letzte Nacht!“ verkündete
ein Postkartenquartett, das vor der Bundestagswahl einem
Magazin beilag. Doch statt eines Kribbelns im Bauch stellte
sich beim Lesen schlagartig das Gefühl ein, einen Stein im
Magen zu haben: Hinter den vermeintlichen Liebesbotschaften steckten keine Datingagentur und kein Szeneclub,
sondern das Deutsche Atomforum, das mit den knallbunten
Karten und dämlichen Erklärungen für graue Atomkraftwerke warb. Ein billiger Versuch, um von den Skandalen
rund um die Lagerung hochgiftigen radioaktiven Atommülls in den Salzstöcken Asse und Gorleben abzulenken.
Deshalb, liebes Atomforum: 32 Jahre sind für eine Atomstromfabrik mehr als genug. Deshalb wollen wir schnellstens mit dir Schluss machen, damit die endgültig letzte
Nacht mit dir bald da ist. Rote Karte für die Atomlobby!

+

Die Lebenshilfe Nürnberg sucht Paten für Behinderte, die
diesen bei der Jobsuche außerhalb der Behindertenwerkstätten behilflich sind. Viele Behinderte wollen raus aus
den Werkstätten mit der doch manchmal eintönigen Arbeit,
freuen sich auf Luftveränderung und Kontakte mit anderen
Menschen. Doch für viele Behinderte sei ein Wunscharbeitsplatz außerhalb der Pegnitz-Werkstätten unerreichbar, sagte Lebenshilfe-Vorstandschef Horst Schmidbauer.
Damit sich das ändere, haben die Lebenshilfe und der
Elternverband für Menschen mit Behinderungen die Aktion „Patenschaft Leben – Arbeit in Nürnberg“ ins Leben
gerufen. Nürnbergs OB Ulrich Maly, Schulbürgermeister
Klemens Gsell und GfK-Chef Klaus Wübbenhorst haben
bereits ein „Patenkind“. Übrigens: Nicht nur Promis sind
als Paten willkommen!

–

Der schwedische Hausgeräte-Hersteller Elektrolux sorgt
erneut für Negativschlagzeilen. Nachdem die Schweden
vor drei Jahren das traditionsreiche AEG-Hausgerätewerk stillgelegt und rund 2.000 Arbeitsplätze vernichtet
haben, planen sie entgegen früheren Ankündigungen einen weiteren Stellenabbau in Nürnberg. Diesmal soll die
Geschirrspüler-Entwicklung von der Muggenhofer Straße
ins Ausland verlagert werden – mehr als 50 Jobs würden
wegfallen. Doch die Hoffnung der Schweden, im Windschatten der Quelle-Pleite unbemerkt weitere Arbeitsplätze
aus Nürnberg abziehen zu können, hat sich nicht erfüllt.

–

Für tausende Kinder im Großraum hat der Ernst des
Lebens begonnen. Doch nicht alle Familien können ihre
ABC-Schützen angemessen ausstatten. Bedürftige, die auf
Hartz IV angewiesen sind, bekommen zur Einschulung
ihres Kindes einmalig 100 Euro mehr überwiesen. Das ist
lobenswert, aber leider nur ein Tropfen auf den heißen
Stein: Denn die Erstausstattung pro Erstklässler kostet
rund 500 Euro.

Mit dabei am 7.11. im MUZclub:
Mäkkelä & Orkesteri

Nummer acht geht ins Ohr
Das erprobte CD-Organisations-Team Artur Engler und Martin
Schano hat erneut tief in der lokalen Musikszene recherchiert und
unterschiedlichste Musiker und Künstler für die gute Sache gewinnen können. Für die achte Straßenkreuzer-CD haben 21 Bands und
Musiker aus der Region ein Stück eingespielt: angefangen bei sattem
Punk’n’Roll (Beef Barons), finnischem Singer/Songwriter-Rock (Mäkkelä & Orkesteri) über intelligent gereimten HipHop (Nemo Nemesis)
und Reggae aus dem Nürnberger Stadtteil Kingston (Bassguerilla)
bis zu Crossover Weltmusik (Wuppinger & L’Orchestre Europa).
Außerdem hat der fränkische Mundartkabarettist Bernd Regenauer
ein Stück spendiert.
Selbstverständlich wird wieder ein berühmter Albumtitel auf
dem Cover nachgestellt. NN-Fotograf Michael Matejka setzt Straßenkreuzer-Verkäufer und -Freunde ins Bild. Einen Überblick über alle
bisherigen Cover bietet www.strassenkreuzer.info/musik_cds.html
Die frisch gepresste CD (limitierte Auflage: 1000) wird auch diesmal mit einem Konzertabend am 7. November der Öffentlichkeit vorgestellt. Vier Bands repräsentieren den Sampler im MUZclub. Nur
an diesem Abend gibt es die CD zum Vorzugspreis von zehn Euro.
Ab dem nächsten Tag verkaufen die Straßenkreuzer-Verkäufer
den Sampler auf den Straßen Nürnbergs, Fürths und Erlangens. Am
Preis von 13,50 Euro verdient der Verkäufer 7 Euro.
Der Straßenkreuzer-CD-Präsentationsabend
am Samstag, 7. November um 21 Uhr mit:
Vandes unplugged (Acoustic Pop / Rock)
Gankino Circus (Folk / Punk / Balkan)
Mäkkelä & Orkesteri (Singer/Songwriter, Indie-Rock)
Carlos Reisch (HipHop / Funk / Neo-Soul)
Aftershowparty mit DJ Banana
im MUZclub, Fürther Straße 63, Nürnberg
(U-Bahn-Halt „Gostenhof “)
Einlass 20 Uhr, Eintritt 5 Euro, Eintritt plus CD 15 Euro

Die Wärmestube braucht …
Suppenteller, Beuteltee, Kaffee, Einwegrasierer und Rasierschaum, Duschgel und Shampoo, Waschpulvertabs, Papiertaschentücher, Unterwäsche und Socken.
Wenn Sie helfen können, nehmen Sie bitte mit der Wärmestube
Kontakt auf: Ökumenische Wärmestube, Köhnstr. 3, 90478 Nürnberg, 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!

Schwierige Lebenssituation,
geringes Einkommen
oder ohne festen Wohnsitz?

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

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

Hilfen für Wohnungslose

Evang.-Luth. Kirche
am Jakobsplatz

Stadtmission Nürnberg e.V.
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Reaktionen auf Verkaufsverbot und Neonazis
Straßenkreuzer-Verkäufer
Peter Nensel wurde von Neonazis bedroht und von seinem
Platz vor dem Einkaufszentrum
Röthenbach (REZ) vertrieben.
Zufällig fast zeitgleich erteilte
das Management des REZ Verkaufsverbot für den Straßenkreuzer. Die FDP geißelte den
Übergriff auf Peter unverzüglich in ihrem Newsletter, breite
Empörung rief das Verkaufsverbot hervor, über das Nürnberger Zeitung und Nürnberger
Nachrichten ausführlich berichteten. Wir freuen uns, dass
das REZ-Management nun
über eine Lösung nachdenkt.
Auszüge aus Leserbriefen:

Danke!
Allen Wählerinnen und Wählern, die
mich bei der Bundestagswahl unterstützt haben, danke ich für ihr großes
Vertrauen.
Ich werde diesem Ver trauen gerecht
werden.
Ich werde weiter für eine ausgleichende Sozialpolitik kämpfen, die nicht die
Interessen weniger, sondern einer
breiten Mehrheit unserer Bevölkerung
im Blick behält.
Ich werde für eine Wir tschaftspolitik
einstehen, die zukunftsfähige
Arbeitsplätze schafft.
Ich werde für eine Politik des Friedens
und der internationalen Verständigung
einstehen.
Ich werde für eine moderne
Energiepolitik ohne Atomkraft eintreten
und für den Erhalt der natürlichen
Lebensbedingungen unserer Erde.
Ich werde mich weiterhin für die
Interessen unserer Stadt Nürnberg und
für die Anliegen ihrer Bürgerinnen und
Bürger einsetzen.

„Straßenkreuzer-Verkäufer
verhalten sich absolut unauffällig und belästigen niemand.
Nürnberg ist eine Großstadt,
die wegen des Strukturwandels
besonders viele Arbeitslose hat.
Man kann im Umfeld des Einkaufszentrums viele Menschen
auf den Bänken beobachten, die
arbeitslos sind und denen man
ansieht, dass sie von Hartz IV
leben müssen. Viele Aussiedler
und Migranten leben im Nürnberger Süden. Sie alle kaufen
im REZ ein! Es muss doch einen
Weg geben, die Menschlichkeit
in den Mittelpunkt zu stellen!“
Hannelore Besendörfer, Nürnberg

„Es ist eine Schande für die
Verantwortlichen dieses Unternehmens, dass sie zu solchen
Mitteln greifen.“

„Ich finde es beschämend und
bedauerlich, wenn Menschen,
die fürs Denken bezahlt werden,
derartige Entscheidungen treffen. Vor Leuten, die heute den
Straßenkreuzer verkaufen, sollte
man Respekt haben.“
Heidi Hagelauer, Schwanstetten

„Sind es Berührungsängste, die
diese unverständlichen Reaktionen hervorrufen? Oder sind
es einfach unerfahrene, jungdynamische Leute, die vor unserer Gesellschaft die Augen
verschließen?“
Helmi Bamberger, Nürnberg

„Ihre Entscheidung die Verkäufer des Straßenkreuzers zu
vertreiben, beantworten wir mit
einem Boykott des Einkaufszentrums Röthenbach. Auch werden wir unsere Bekannten, Verwandten, Kollegen, Nachbarn
und Freunde über Ihr Verhalten
informieren.“
Harald Rupp, Nürnberg

„Es wäre großartig, wenn Sie
diese wichtige Sozialarbeit nicht
weiterhin erschweren. Gestrandeten Menschen eine Brücke zu
bauen gelingt Wenigen in unserer Gesellschaft. Daher bitten
wir als Großfamilie sehr darum
Ihr Verbot zu überdenken.“
Elisabeth Buchner, Nürnberg

„Ich protestiere im Namen der
Kiss gegen das Verkaufsverbot
des Straßenkreuzers im Röthenbacher Einkaufszentrum.
Wir kennen und schätzen das
Magazin, es ist informativ und
gut gemacht. Und wir schätzen
die Chance, die der Verkauf des
Magazins sozial benachteiligten
Menschen bietet. Die Verkäuferinnen und Verkäufer des Magazins verdienen Respekt und
Mitgefühl, weil sie in schwierigen Zeiten nicht resignieren,
sondern das Beste aus ihrer Situation machen. Jede und jeder
von uns kann durch Schicksalsschläge in eine soziale Notsituation geraten und alles verlieren.
Es kann gar nicht genug Arbeitsmöglichkeiten geben, die
helfen, den eigenen Wert wieder zu entdecken und das eigene
Los mit Stolz zu meistern! Und
die Sichtbarkeit dieser Arbeitsplätze, zum Beispiel vor dem
Röthenbacher Einkaufscenter,
zeigt, dass den Besitzern dieser
Immobilien Werte wie Hilfsbereitschaft, Eigeninitiative und
Würde am Herzen liegen. Das
Team der Kiss Nürnberg appelliert an Sie, moralisch und sozial
kompetent zu handeln und das
Verkaufsverbot des Straßenkreuzers vor dem Röthenbacher
Einkaufscenter wieder zurück zu
nehmen.“
Dagmar Brüggen, Regionalzentrum für
Selbsthilfegruppen in Mittelfranken, Kiss
Nürnberg

Alexander Diezinger, Nürnberg

„Gemeinsam für ein gutes Leben“
So heißt eine Umfrage der IG Metall, an der sich 450.000

Ihr

Beschäftigte beteiligt haben. Ein starkes Stück Meinungsforschung zu Fragen unseres Alltags, unserer Zukunft, zu Familie und Sicherheit. Für jeden abgegebenen
Günter Gloser MdB
Staatsminister für Europa
Sie können mir schreiben:
SPD-Abgeordnetenbüro
Karl-Bröger-Str. 9, 90459 Nürnberg
Telefon 0911 / 438 96 14
E-Mail: guenter.gloser@bundestag.de

Fragebogen aus Nürnberg spendete die hiesige IG Metall
mit ihrem Bevollmächtigten Jürgen Wechsler einen Euro.
2.701 Euro kamen so für das Kinder- und Jugendheim an
der Reutersbrunnenstraße zusammen. 4.604 Euro bekam
der Straßenkreuzer. Der stolze Betrag hilft, die Festanstellung von Verkäuferinnen und Verkäufern zu sichern.
Mehr zur IG Metall-Kampagne: www.gutes-leben.de

Was uns bewegt

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

Malutensilien für Johanna Decker
Unsere letzte Momentaufnahme
Johanna Decker hat sehr bewegt.
Eine Leserin spendierte der 25-Jährigen, die im Haus für Frauen in der
Großweidenmühlstraße wohnt, ein

Danke, dass Sie unser Projekt in den letzten Wochen mit Ihrer Spende
unterstützt haben!
Monika + Jochen Zarnkow, Corc Gülenay, Lydia Rudolf, Gerhard + Christel Seyfert,
Anna Elisa Bologna, Sabine Oswald, Anke Bimmer, IG Metall Nürnberg, zwei
anonyme Spender, Eva-Maria Leja, Andrea + Stefan Hacker, Andrea Stendebach, Klaus
Angerstorfer, Jochen Uebelhack, Wolf-Dieter Hauck, Ilona Riedel, Heidemarie Köhler,
Peter Mühlenbrock, Gerd Hartinger
Dauerspender: Klaus Geißdörfer, Wolfgang Ehras, Udo + E. Ernst, Annelie Dörfler,
Ulrich Jung, Susanne Worbs, Marcellus Sustainability Consulting.

Set hochwertige Acrylfarben.

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.

tens drei Räume plus einen
Abstellraum, sehr gerne in der
südlichen Altstadt, am liebsten
ein Ladengeschäft im Erdgeschoss, um offen zu sein für
Begegnungen. Wir möchten

Peter Lenks Relief „Global Players“,
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anderen Politikern auch Angela

ten), aber auch nicht schwer

Merkel nackt zeigt, hat bei drei

erreichbar und abgeschieden

Lesern heftige Reaktionen her-

arbeiten.

vorgerufen. „Gar nicht witzig“ und

Was wir bieten: möglichst we-

„entwürdigend“ war der Tenor der
Kritik. Selbstverständlich will der
verletzen. Lenks direkte Konfrontation mit „den Mächtigen“ lässt
niemand kalt und will das auch

Semtner sind die fest angestellten Verkäufer beim Straßenkreu-

Was wir brauchen: mindes-

Kritik an nackter Politik

Straßenkreuzer niemandes Gefühle

Antonio Carlino, Uwe Fischer, Ingrid Gutmann und Reinhard

Der Straßenkreuzer
sucht Büroräume

über die junge Mutter und Malerin

Sozialmagazin.

Fest angestellt beim Straßenkreuzer

nig Miete, aber ein hohes Maß
an Engagement und menschlicher Vielfalt. Das beginnt mit
Ehrenamtlichen, die unseren
Vertrieb stemmen, geht wei-

nicht. „Alle stehen kurz vor der

ter mit Verkäuferinnen und

Vertreibung aus dem Paradies, und

Verkäufern, die ihre Hefte

im Paradies trifft man sich eben

einkaufen, mit der Schreib-

nackt“, hat Lenk selbst zu diesem

werkstatt, die sich regelmäßig

Ausschnitt des Triptychons gesagt.

zum Gedankenaustausch trifft,

Daneben sind an der Wand des Rat-

der Redaktion, die am Maga-

hauses von Ludwigshafen Hartz VI-

zin und neuen Ideen arbeitet

Empfänger mit VW-Betriebsrat

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

und Prostituierten verewigt. Nicht

ßenkreuzers und Carlo Schnabel als Stadtführer angestellt. Ihre

witzig. Aber wahr.

Gehaltsfinanzierung ist bis Dezember 2009 gesichert durch die

und schließt unseren Mann für
Zahlen und Verwaltung ein, der
den ganzen Rest im Griff hat.
Was Sie tun sollten: Wenn

Patenschaft dieser Firmen und Einzelpersonen:

Sie Räume für uns haben oder

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

Hilfe im Doppelpack

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

Gleich zwei Fahrradanhänger und

wissen, wo es welche geben

achim Kaiser, Nürnberg • Nippon Express, Nürnberg-Flughafen

zwei Rotlichter hat Verkäufer Bert-

könnte, dann freuen wir uns

ram Sachs angeboten bekommen.

über Ihre Nachricht.

Möge die Wärme seinen Nieren

Mail:

wohl tun und der flotte Anhänger

post@strassenkreuzer.info

ihn im Leben voranbringen. Danke

Fax: 0911 / 431 86 71

allen Unterstützern!

Telefon: 0911 / 459 76 36

• 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
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Kellerhaus Pommersfelden
Kellerberg 1 · 96178 Pommersfelden
fon: 09548- 98 21 98 · faX: 09548 - 98 21 97

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.

www.KellerhausPommersfelden.de
unsere
öffnungszeiten
di - so: 12 - 20 uhr
montag ruhetag
fr. 16 oKt. · 20 uhr · 14 E
Wolfgang Buck – neues programm
„asu Werd des nix“

fr. 20 noV. · 19.30 uhr · 14 E
„HerBsTBlÄTTer“
miT dem songpoeTen Jo Jasper

schlemmerfrühstücK
wieder am:

11. und 25. oKt. , 8. und 22. noV.
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Schreibwerkstatt

Habe die Ehre 1

Keuschheit und
Kinderschuhe

E

hre wem Ehre gebühret. Aber wem gebührt
allo, ich bin der Peter und ich habe seit ca. zwei Monaten die Ehre,
sie denn? Hat sie überhaupt noch Aussageden Strassenkreuzer in Eibach zu verkaufen. Das Ganze war eigentlich
kraft in unserer modernen Zeit? Für Männer,
ein Zufall: Ich hatte versucht, am REZ in Röthenbach zu arbeiten und
meine ich, ja. Aber für uns Frauen? Ist Ehre
wurde dort von Rechtsradikalen vertrieben. Kurz darauf hat das Centermanageüberhaupt ein weiblicher Begriff?
ment des REZ uns Verkäufern untersagt, dort zu arbeiten, denn wir würden
Nun, zumindest hat sich das Ansehen unverheirateja nicht zum Publikum des Einkaufszentrums passen (da hat wohl jemand zu
ter Mädchen, von einem früher eher abfälligen „Fräuviel Ehre für sich in Anspruch genommen).
lein“ mit unehelichem Balg, in eine mehr oder weniKurz und knapp: Ein Freund gab mir den Tipp, es doch einfach mal in Eibach
ger stolze „Alleinerziehende“ gewandelt.
zu versuchen, da dort niemand verkauft.
Weit haben sich die Frauen diesbezüglich
Ich nahm mir diesen Tipp zu Herzen und bin richOliver und der lustige Papierkorb
emanzipiert. In unseren Breiten – ja, da
tig froh darüber, denn die herzliche Aufnahme in
geht es doch kaum noch um die Ehre.
Eibach war für mich überwältigend. Neulich hatte ich
Wenn
Oliver
spazieren
geht,
Wenn Ehre, dann doch eher im fernen
ein Gespräch mit einer Dame, die in ihrem Cabriolet
erlebt
er
viele
Wunder,
Kurdistan,
oder im Irak. Da werden Mäddie Geschäftsstraße entlangfuhr und mich entdeckte.
was
da
so
auf
der
Straße
liegt
–
chen
noch
heute
gesteinigt, vorzugsweise
Sie meinte zu mir: „Das ist doch menschenunwürdig,
Erwachsene
nennen’s
Plunder.
von
männlichen
Familienmitgliedern, so
was Sie dort tun. Sie stehen jetzt schon seit über einer
Da
stand
doch
neulich
unterm
Baum
sie
sich
unehrenhaft
verhalten haben.
Stunde dort in der Sonne und müssen den Passanein
Korb,
der
konnte
reden
–
„Ehrenmord“ heißt das dann. Und nach
ten ihr Zeug andrehen. Sie werden sich noch einen
natürlich tat er’s nur mit ihm,
Schätzungen des WeltbevölkerungsSonnenbrand holen.“
ein Korb spricht nicht mit jedem!
berichts der UNO werden alljährlich
Sofort war ich in meinem Element: „Die Sonne
Der Oliver, der schaut hinein
noch immer weltweit mindestens 5.000
tut doch gut. Sie müssen es positiv sehen. Ich kriege
und sieht den vielen Plunder,
Mädchen und Frauen ob der fehlenden
eine gebräunte Haut, wofür andere im Solarium eier schüttelt sich und sagt „du stinkst!“
„Ehre“ ermordet.
nen Haufen Geld ausgeben. Und den UV-Schutz kann
und das ist auch kein Wunder.
Und noch immer ist die Ehre von
ich mir kaufen.“ - „Aber Sie haben ihren komischen
Da lacht der Korb ganz laut und meint,
Frauen und ganz besonders natürlich
Klappstuhl und müssen das ganze Zeug verkaufen.
„das aber ist nicht fair,
der Verlust derselben, mit der Ehre der
Ich kenne das nur von den Drückerkolonnen.“ denn wenn du in die Hose machst,
Männer verbunden. Wie auch der Ruf
„Sorry, dass stimmt nicht. Ich verkaufe hier quasi
dann stinkst du noch viel mehr.“
nach Ehre für Frauen noch immer beauf eigene Rechnung. Im normalen Zeitungshandel
deutet: Keuschheit, sexuelle Tugendhafkauft der Händler seine Ware vom Großhandel und
Trudi Ludwig
tigkeit, Jungfräulichkeit.
verkauft sie an den Kunden. Und was mache ich?
In keinem dieser Fälle geht es doch
Nichts anderes. Ich kaufe einmal pro Woche meine
tatsächlich um die weibliche, sondern definitiv um den
Ware ein und verkaufe sie in Eibach. Den Stuhl nutze ich als Verkaufsständer
Erhalt der männlichen Ehre.
bzw. um mich auszuruhen.“
Aber all das ist ja weit entfernt. Und auch wenn’s im
Die Dame mit dem Cabriolet wurde neugieriger. Jetzt bot sie mir Folgendes
fernen Bottrop geschieht, wenn der Bruder die Schwesan: „Dort ist ein Straßencafè. Wenn du Lust hast, trinken wir etwas und du
ter ersticht, um die Familienehre wieder herzustellen,
erzählst mir mehr.“ (Warum Duzen mich eigentlich alle?)
ist uns das so fern unserer Kultur. Denn das sind ja
„So stellst du dir doch dein Leben für die Zukunft nicht vor?“ - „Nein, denn
dann Ausländer.
ich bin mit Leib und Seele Buchhalter. Ich möchte wieder (wenn möglich) in
Ja, Ehre ist kein klar definierter Begriff, der überall
meinen alten Beruf zurück. Aber auch beim Straßenkreuzer gibt es eine Alterauf der Welt dieselbe Bedeutung hat. Ehre unterscheidet
native. Wenn ich es schaffe, pro Ausgabe 800 Hefte zu verkaufen (was derzeit
sich erheblich je nach Gesellschaft, Kultur und Sprache.
mein Ziel ist), kann ich fest angestellt werden. Dann bin ich endlich wieder
Aber eines ist die Ehre nie: geschlechtsneutral. Also
ziemlich frei von ARGE-Beschränkungen.
bedeutet Ehre für Männer häufig noch den Erhalt der
Peter Nensel
Männlichkeit und für Frauen sexuelle Schamhaftigkeit.
PS: Leider sieht das selbst in Eibach nicht jeder so. Die Filiale der Sparkasse teilte mir auf meine Frage,
Angeordnet vom Patriarchat. Die Ehre der Frauen ist in
ob ich dort Münzen in Scheine wechseln könne, mit, dass dies nur für KUNDEN möglich wäre. Ich hätte
das Geld sogar abgezählt. Da ich aber Kunde einer Bank bin, die nur Einzahlungsautomaten hat, hab ich
traditioneller Gesellschaft auch heute noch unauflöslich
an manchen Tagen ein Problem...: Viele Münzen, keine Scheine...also bleibt mein Konto leer, aber ich
mit der Sexualität der Frauen verbunden.
brauche auch nichts abzuheben
Dann ist die Emanzipation der weiblichen Sichtweise
doch noch nicht so weit fortgeschritten!
Denn bei meinen Recherchen habe ich festgestellt,
dass die weibliche Sicht der Physik, der Philosophie,
der Medikamentierung, also die Genderforschung noch
in den Kinderschuhen steckt.
Aber besser noch in den Kinderschuhe als gar kein
waldemar graser
Fortschritt! Wenn ich daran denke, dass in Pakistan
die Frauen auch heute noch als die Verkörperung der
Männer gesehen werden, denen sie „gehören“.

H

wegen der derben
späße des lauchs errötet
der kohl zu rotkohl

Siglinde Reck
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Habe die Ehre 2
ersönlich habe ich so meine Schwierigkeiten
mit dem Begriff Ehre. Gerade in Deutschland ist
das nämlich so eine Sache. Fast alle Briefe, die
uns erreichen und auch die, die wir schreiben, beginnen
mit „Sehr geehrter Herr Soundso“ oder „Sehr geehrte
Frau Soundso“.
Die Ehre wird durch unseren täglichen Sprachgebrauch
also zum inflationären Gut – zur Floskel. Wir bezeichnen
einfach jeden als geehrt – wer auch immer er oder sie
sein mag. Doch das ist nur die Spitze des Eisberges.
Erinnern Sie sich noch an die Geschichte mit den
„dubiosen Koffern“ unseres Altbundeskanzlers Kohl, der
sich in den Untersuchungsausschüssen und Strafprozessen nicht gerade ehrenhaft benommen hat, als er sich
angeblich nicht mehr erinnern konnte. Wahrscheinlich
kommt das dann auf die Perspektive an. Betrachtet man
das Ganze aus der Sicht eines Ganoven, hat er damit
seine Ehre verteidigt, da er keinen seiner Komplizen
verraten hat. In einem Gefängnis hätte er dafür hohes Ansehen erlangt. Doch
halt! Nicht nur dort. Kurz nach den Verfahren verlieh man ihm den nächsten
Ehrendoktortitel, auch zum Ehrenbürger einiger Städte hat er es noch geschafft.
Auf den Ehrenvorsitz seiner Partei musste er jedoch verzichten.
Nicht so Otto Graf Lambsdorff, ein wegen Steuerhinterziehung vorbestrafter
Herr (nicht gerade eine ehrenvolle Tat; zudem als Wirtschaftsminister), der seit
1993 bei der FDP den Ehrenvorsitz innehat. Auch er zeichnete sich in seinem
Strafverfahren vor allem durch Erinnerungslücken aus.
Vielleicht muss man in Deutschland einfach nur ein bisschen vergesslich sein,
um Ehrentitel von Universitäten, Städten und politischen Parteien zu erhalten.
Für mich wird in diesen Fällen die sogenannte Ehre zur Farce.
Da ich Pazifist und deshalb Kriegsdienstverweigerer bin, habe ich „leider“
nicht mal die Möglichkeit, für Ehre und Vaterland mein Leben (z.B. in Afghanistan) auf einem Schlachtfeld auszuhauchen.
Wahrscheinlich werde ich also nicht nur dumm, sondern auch noch fast
völlig ehrlos sterben.
Zum Ausgleich und um mir die Illusion zu erhalten, auch ich sei ein Mensch,
der es wert ist, geehrt zu werden, mache ich jetzt mal den nächsten Brief auf:
„Sehr geehrter Herr Soundso - letzte Mahnung....!“

P

Heiko Lenthe

Als er weder
vorwärts noch
rückwärts
wusste
zeigte er sich
nach allen
Seiten offen.
Jürgen Endreß

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

Ehrensachen
Ist gutes Benehmen eine Ehrensache?
Es kommt darauf an, was ich daraus mache.
So ein geschenkter Doktor ehrenhalber,
bedeutet für viele mehr als nur ein Psalter.
Es gilt auch in Religionen der Ehre viel,
da geht es nicht immer nur um Gefühl.
Es ist mitunter richtig was los,
denke man an die Kleidung bloß.
Ehre unter Ganoven wird hochgehalten
und führt zur Verwicklung der Gestalten.
Die Ehre und das richtige Ehrgefühl
lenken das Leben in vorgegebene Bahnen.
Wir können hierbei nur erahnen,
wie alles andere wäre im Lebensgewühl:
nur viel Chaos aber auch mit viel Gefühl.
Deshalb sollte niemand über Ehrensachen
auch nur im Ansatz etwas lachen.
Inge Tusjak

Zwei Straßenkreuzer mit Geschichte:
Norbert Kays ist Vorstand des 15 Jahre alten
Straßenkreuzer-Vereins. Der schicke Dodge
ist eine Leihgabe und hat natürlich noch
viel mehr Jahre unter der Motorhaube.

Das Interview
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Der Straßenkreuzer
jetzt auch noch monatlich, Herr Kays?
er Straßenkreuzer feiert in diesem Jahr seinen 15. Geburtstag (Bericht vom großen Straßenfest S. 16). Aber warum
gibt es das Selbsthilfe-Projekt immer noch? Warum finden
die Verkäufer nicht zurück in ein normales Leben? Warum kommt
das Magazin ab 2010 sogar monatlich heraus? Fragen an den Vorsitzenden des Vereins Straßenkreuzer, Norbert Kays, Diplomsozialpädagoge bei der Stadt Nürnberg im Stab Armutsprävention.

D

Straßenkreuzer: Sie gehörten 1994 zu den Gründern des Straßenkreuzers, sind seit zwölf Jahren im Vorstand und seit zwei Jahren
Vorsitzender. Die Zeitung ist eigentlich dazu da, Menschen in
Notlagen eine erste Perspektive zu bieten – bis sie wieder ganz auf
eigenen Beinen stehen? Nach 15 Jahren: Vereinsziel immer noch
nicht erfüllt?
Norbert Kays: Wenn ich mir die Entwicklung von Armut und Arbeitslosigkeit in Deutschland anschaue, dann ist da unser kleiner
Verein doch etwas überfordert. Immerhin haben in den 15 Jahren
knapp 500 Menschen den Straßenkreuzer verkauft. Und ich kenne
einige, die wieder Fuß gefasst haben. Aber das wird eigentlich
immer schwieriger.
Warum?

Der Arbeitsmarkt ist härter geworden, allein in Nürnberg sind in
den letzten Jahren einige Tausend Industriearbeitsplätze wegrationalisiert worden. Ältere, Migranten, Menschen mit Handicaps oder
mit psychischen Krankheiten haben oft nicht mal bei Angeboten von
Kommune oder Arbeitsagentur eine Chance. Wenn die dann den
Mut haben, sich mit dem Straßenkreuzer auf die Straße zu stellen,
dann nötigt mir das Respekt ab.
Wieso Mut?

Weil du dich mit dem Heft in der Hand als Armer outest. Jeder weiß:
Für mich gibt es keinen anderen Job.
Anders als in den ersten Jahren des Straßenkreuzers, als man
die Verkäufer manchmal nicht von stillen Zeugen Jehovas oder
schüchternen Bettlern unterscheiden konnte, wirken die meisten heute eher selbstbewusst und zum Stadtbild gehörig. Wie
kommt’s?

Wir sprechen bei den regelmäßigen Treffen mit den Verkäufern
über ihr Auftreten, über eine ansprechende Standgestaltung – die
ja bis zur Ausstattung mit Stofftieren gehen kann. Viele sind offener
geworden, kennen ihre Stammkunden, unterhalten sich mit ihnen
und fühlen sich so integriert – trotz der Armut. Und alle kennen die
festen Regeln, kontrollieren sich da gegenseitig oder werden vom
Vereinsvorstand und dessen Beauftragten kontrolliert.
Welche Regeln?

Saubere Kleidung, nicht betrunken verkaufen, nicht aggressiv verkaufen. Wer sich nicht dran hält, und da bekommen wir im Einzelfall
auch Mitteilungen von Kunden, dem wird der Verkäuferausweis
entzogen.
Wer darf überhaupt den Straßenkreuzer verkaufen? Muss ich obdachlos sein?

Verkaufen kann, wer von der Grundsicherung oder Hartz IV leben
muss. Wirklich auf der Straße muss im Großraum Nürnberg niemand leben. Die meisten unserer Verkäuferinnen und Verkäufer
– etwa ein Viertel sind Frauen – wohnen in Notunterkünften oder

kleinen Wohnungen. Aber Einzelne ziehen es einfach vor, keinen
festen Wohnsitz zu haben.
Wer einzelne Verkäuferschicksale näher kennt, kommt oft zu
dem Schluss: Es liegt nicht (nur) am Geld, es müsste auch viel Behördenkram mit alten Schulden geklärt werden, es fehlt an medizinischer und psychosozialer Hilfe. Kann da der Verein helfen?

Natürlich geht es bei uns nicht nur darum, die Hefte an die Verkäufer
auszugeben und ihr Auftreten in der Öffentlichkeit zu beobachten.
Wir haben im Vertrieb engagierte ehrenamtliche Frauen, die sich
auch mal Zeit für ein Gespräch mit dem Verkäufer nehmen, die
auch mal einen Konflikt mit ihm durchgehen und durchstehen.
Auch unser Geschäftsführer, unsere hauptamtliche Redakteurin
und wir drei Vorstände vermitteln Hilfsangebote, machen auch mal
sanften Druck. Gleichzeitig soll aber kein Verkäufer mehr tun als er
will. Unter ihnen sind Behinderte, für die es eine große Leistung ist,
regelmäßig ein paar Stunden auf der Straße zu stehen.
Inzwischen sind fünf Verkäufer – dank großzügiger Spender – fest
angestellt. Besteht die Gefahr, dass bald nur noch Profis den Straßenkreuzer verkaufen?

Keinesfalls. Aber wer regelmäßig mindestens 400 Hefte im Monat
verkauft, bekommt ein festes Einkommen, ist dann zwar immer
noch Geringverdiener mit Aufstockung durch den Staat, ist dafür
aber renten- und sozialversichert und nicht mehr nur Bittsteller.
Wie kontrolliert eigentlich der Verein, dass die Inhalte der Hefte
– bis auf eine hauptamtliche Redakteurin und den Grafiker kostenlos von Journalisten und Fotografen erstellt – zum Projekt passen?

Gar nicht. Der Vorstand hat sich in die einzelnen Inhalte nicht
einzumischen. Ich hab zum Beispiel zum Thema Sozialticket eine
andere Meinung als die im letzten Interview von der Initiative vertretene: Ich sage, wir müssen öffentliche Gelder gezielter einsetzen,
zum Beispiel für die Bildung. Aber die Pressefreiheit ist ein ganz
wichtiges Gut. Natürlich gibt es ein grobes Konzept, wonach soziale
Themen und die Belange der Verkäufer ihren Platz finden sollen.
Doch die Redaktion arbeitet völlig unabhängig – und sehr gut. Ohne
uns selbst loben zu wollen: Der Straßenkreuzer gehört zu den Straßenmagazinen in Deutschland, die stark wegen ihres spannenden
Inhalts und ihrer guten Aufmachung gekauft und gelesen werden.
Ich finde da oft Themen, an die sonst keiner denkt, die aber aufregend und anregend sind.
Aber warum ist aus den Straßenzeitungen in Deutschland, anders als vor Jahren von einigen Initiatoren gedacht, keine politische Bewegung geworden, die zum Beispiel Programme zur
Armutsbekämpfung fordert?

Das wäre wohl eine Überforderung dieser tendenziell lokalen Projekte. Die gemeinsame Klammer ist das Konzept Straßenzeitung: die
Realität im Lande abbilden und damit politisch sein, den Betroffenen
Jobs und Perspektiven verschaffen.
Und das ab Januar 2010 monatlich?

Das wollen wir wagen. Für die Verkäufer bedeutet das, dass der
stets verkaufsschwache zweite Monat mit dem dann schon alten Heft
wegfällt. Die Redaktion kann aktueller reagieren. Wir hoffen, dass
unsere Anzeigenkunden und unsere Käufer mitziehen.
Interview: Walter Grzesiek, Redakteur der Hersbrucker Zeitung
Foto: Peter Roggenthin, www.roggenthin.de
Dodge: Leihgabe von Stefan Schneider
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Wie geht’s weiter?

4

„Arbeitslos? Wir hören Ihnen zu.“ So verspricht es das Faltblatt des ÖAZ, des „Ökumenischen Arbeitslosen Zentrums“ in
Nürnberg. Das ÖAZ-Team pflegt das ruhige
Zuhören seit 1985. Dazu beraten und informieren die Mitarbeiter „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. Teil 4 erzählt
von Frau M. Sie müsste dem Nürnberger
ARGE-Geschäftsführer Claus-Dieter Rückel
als ideale Arbeitslose erscheinen, denn sie
hat ihren Mut und ihre Anpassungsfähigkeit
(noch) nicht verloren.

Zum Beispiel: Frau M.

Die Kinder sind am

Am liebsten trifft sich Frau M. zum Gespräch über ihre
Arbeitslosigkeit auf dem Spielplatz. Weil dort ihre beiden
Kinder beschäftigt sind, während sie sich unterhält. Die
Ortswahl zeigt schon ihre Priorität: erst die Kinder, damit
einhergehend ihr unbedingter Wille, beruflich wieder
eine Zukunft zu haben und selbst für ihre Familie sorgen
zu können. Beim ÖAZ, sagt sie, hat sie auf der Suche nach
Perspektiven erstmals vollständige Hilfe und Information
bekommen

dem Arbeitmarkt in

rau M. kann das wohl beurteilen. Sie war bei vielen Stellen, hat auch überwiegend gute Erfahrungen gemacht,
aber eben immer nur einen Ausschnitt des Weges gesehen.
Erst Beraterin Dagmar van der Heusen vom ÖAZ ging mit Frau
M. Schritt für Schritt. Frau M. ist in Bulgarien geboren, hat dort
Gymnasiallehramt für Deutsch und Wirtschaftsgeografie studiert.
Sie zog später nach München, arbeitete dort im Einzelhandel. Ihre
Beziehung zu einem Deutschen ging vergangenes Jahr in die Brüche.
Doch da sind die zweijährige Tochter und der heute neunjährige
Sohn aus erster Ehe. Aus der gemeinsamen Wohnung in Nürnberg
zog sie mit den Kindern aus. Unterhalt ist Mangelware, die Sorgen
wachsen. Zusammen mit dem ÖAZ erkämpfte sie eine Wohnung,
dann die Kosten für die Erstausstattung mit Möbeln. Dagmar van der
Heusen fürchtet, dass die Tatsache, dass Frau M. gebürtige Bulgarin
ist, Ressentiments bei Leserinnen und Lesern hervorrufen kann.
Die hat Frau M. schon erlebt. Etwa, als sie für ihre deutsche
Tochter kein Erziehungsgeld bekommen sollte. Vielleicht legt Frau
M. auch deshalb so viel Wert darauf, dass ihre Kinder besonders
gut deutsch sprechen, dass der Große beste Noten in der Schule
hat, dass ihre Familie integriert ist. Frau M. hat jetzt über die ARGE
einen Platz für eine kaufmännische Umschulung bekommen. Sie will
anknüpfen an ihr Studium, das hier nicht anerkannt wird. Ob der
Kurs zustande kommt, ist noch fraglich: zu wenige langzeitarbeitslose Interessenten haben sich bislang gemeldet. „Wenn das nicht
klappt, dann suche ich einen Job und beginne ein Fernstudium mit

wichtigsten: Deshalb
will Frau M. auch auf
Fahrt kommen.

F

Schwerpunkt Regionaltourismus und Messe“, hat sich die 36-Jährige
schon Plan B überlegt.
Für ARGE-Geschäftsführer Claus-Dieter Rückel müsste Frau M.
ein Lichtblick sein. Eine, die nicht aufgibt. Die bereit ist, mit wenig
zu beginnen, um wieder Fuß zu fassen und nicht mehr abhängig zu
sein von der ARGE. Denn in der Realität erlebt er viele Menschen,
die an der Arbeitslosigkeit verstummen oder verzweifeln. Anderen
fällt es schwer, nach vielen Jahren in einem Betrieb einen Neubeginn
zu weitaus schlechteren Bedingungen als Chance zu sehen. Damit
Vermittler ihre „Kunden“, wie es offiziell heißt, besser ermutigen
können, gab es für die ARGE-Crew Fortbildungen. „Motivierende
Gesprächsführung“ etwa, für Führungskräfte auch ein Seminar
zum „Menschenbild“. Das scheint in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit
in manchen Betrieben nicht viel wert zu sein: Die Zunahme an „atypischen Beschäftigungsverhältnissen“ findet Rückel „besorgniserregend“. Also an Arbeit, die nicht zum Leben reicht, die befristet ist,

Die tun was

mies bezahlt. Mindestlöhne um die 7,50 Euro
fände er daher durchaus angebracht.
Richtig sei auch, dass das Budget für Kinder
aus Familien im SGB II-Bezug um 8 bis über
30 Prozent angehoben wurde. Apropos Kinder:
„Sattelfest – im Galopp zum Job“ heißt eines
der neuen Projekte, das die ARGE stemmt und
nicht etwa das Jugendamt, wie man annehmen
könnte. Übergewichtige Jugendliche lernen dabei im Umgang mit Pferden den Umgang mit
sich, reduzieren ihr Gewicht und erhöhen damit ihre Chance auf einen Job. Hofft die ARGE.
Andere junge Leute renovieren Wohnungen, ab
Herbst bietet die ARGE sogar Jugendtheatergruppen an, damit das Selbstwertgefühl steigt.
Die Stärkung der Eigenverantwortung ihrer
„Kundinnen und Kunden“ ist auch ein Hauptziel der ARGE. Das scheint bitter nötig: Von
23.000 erwerbsfähigen Hilfebedürftigen (Stand
Juli 2008) sind nur 1.200 Personen als voll vermittlungsfähig eingestuft. 15.350 Personen,
also über 65 Prozent, sind den arbeitsmarktfernen Integrationsstufen zugeordnet. Ein harter
Weg für alle Beteiligten. Da klingt es wie eine
Vision, wenn Claus-Dieter Rückel betont: „Beschäftigung ist die Abwesenheit von Armut.“
Und damit meint er hier in Deutschland vor
allem die soziale Ausgrenzung. Denn an Essen
und Wohnen mangelt es nicht. An Arbeit schon,
an Zuversicht auch.
Text: Ilse Weiß
Foto: Annette Kradisch, www.fotodesign-kradisch.de

Einige Zahlen zur ARGE Nürnberg
• Seit über vier Jahren ist das SGB II in
Kraft.
• Nächstes Jahr müssen die ARGE-Strukturen nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts neu geordnet werden.
• Auf einen Vermittler kommen in Nürnberg im Schnitt 150 „Kundinnen und
Kunden“.
• Die Stadt Nürnberg ist nur für eineinhalb Paragrafen im SGB II zuständig.
Doch zu §22 (Unterkunft und Heizung)
und §23, Absatz 3 (Wahrnehmung der
Leistungen) gehören inzwischen rund
180 Seiten Ausführungsbestimmungen.
• Allein 13 Mitarbeiter/innen sind nur
mit Widersprüchen und Klagen gegen
ARGE-Entscheidungen zuständig. Gab
es 2005 schon 2.738 Widersprüche, so
waren es 2008 bereits 4.260. Die Zahl
der Klagen stieg im gleichen Zeitraum
von 175 auf 607.
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Für die „Herbst-Zeitlose“ immer im Bild: Chefredakteurin Renate
Stengel, hier im Gespräch mit Straßenkreuzer-Autorin Christine Jurgeit.

Frischer Lesestoff
für Erlanger ab 65
Renate Stengel (73) stemmt seit 13 Jahren mit Leidenschaft die Redaktion des Magazins „Herbst-Zeitlose“

„Ich hab immer das Gefühl, wenn ich meine Beiträge
schreibe, ich spreche mit den Leuten, für die ich schreibe.“
Renate Stengel, Chefredakteurin der Erlanger Seniorenzeitschrift „Herbst-Zeitlose“ sitzt in ihrem Arbeitszimmer zu
Hause, in ihrer „Werkstatt“, wie sie es nennt. Neben dem
„Tatort“, ihrem Schreibtisch, quetschen sich noch ein Klavier, eine alte Tischnähmaschine, vollgestopfte Regale und
ein Sofa in den kleinen Raum. Die 73-Jährige sprüht nur
so vor Energie, hat sich voll und ganz der Zeitschrift verschrieben. Die „Herbst-Zeitlose“ wurde 1986 auf Anregung
der damaligen Bürgermeisterin Ursula Rechtenbacher und
des Erlanger Seniorenamts ins Leben gerufen. Sie erscheint
viermal im Jahr mit einer Auflage von 10.000 Stück und
wird kostenlos an die Erlanger/innen ab 65 verteilt. Außerdem liegt die Herbst-Zeitlose in Sparkassen, Apotheken,
der Touristeninfo und im Rathaus aus. Ständige Rubriken
sind z.B. „Gedächtnistraining“, „Erlanger Straßen und
Plätze“, „Erlanger Künstler“, „Buchempfehlungen“, „Wissenswertes“, „Medizin“ und „Gedanken – Besinnliches“,
Informationen und Unterhaltung. Das Magazin im DinA5
Format hat bis zu 56 Seiten und wird durch Anzeigen,
Spenden und die Stadt Erlangen finanziert.
Renate Stengel kann sich noch genau erinnern, wie sie
1996 gefragt wurde, ob sie die Redaktion übernehmen
möchte. Die frühpensionierte Siemensianerin suchte zu
der Zeit händeringend nach einer neuen Aufgabe. Das
Redaktionsteam besteht neben ihr noch aus drei weiteren Mitarbeitern und zwei freien Autoren, die wie sie alle
ehrenamtlich arbeiten. Ebenso wie die fast 100 Verteiler.
Fotografin Barbara Warner diskutiert angeregt mit der
Chefredakteurin über das nächste Titelbild. Sie fotografiert
nicht nur, sondern unterstützt Renate Stengel auch bei der
Organisation. Die Chefredakteurin stemmt den Löwenanteil der Arbeit. Sie initiiert die Themensuche, schreibt die
meisten Artikel, verkauft Anzeigen, treibt Spenden ein,
kümmert sich um Layout und Druck; auch die Homepage
www.herbst-zeitlose.de wurde von ihr erstellt. Und fragt
man sie, warum sie das alles auf sich nimmt, ruft sie „weil
mir das Spaß macht“ – und das meint sie ernst.
Text: Christine Jurgeit, freie Autorin
Foto: Barbara Warner, Fotografin bei „Herbst-Zeitlose“
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Das Kreuzer-Rätsel

Kochen mit Jochen
Jochen Banzhaf hat von seinen
bislang 71 Lebensjahren 46 in
ganz Deutschland als Restau-

Lachmuskel-Training

rantfachmann und Koch gearbeitet. Zuletzt sorgte der gebürtige
Oberpfälzer im renommierten

• Frauenname und Palindrom
• Was sind „Aiäschooln“ auf Deutsch?

„Goldenen Posthorn“ am Sebalder Platz dafür, dass der Service
bestens klappt. Ein Anspruch,

•
•
•
•
•
•

Fränk. Füllwort, verstärkt jede Aussage
Anderer Name für Gaststätte
Geldsammelbehältnis in Kirchen
Die schnallt man bald an
Hier heißt der Josef
Kulturladen, gibt’s in Schloss …

den er auch im Straßenkreuzer

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

Die Tatsachen:

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!

Hähnchen gehören zum Geflügel. So wie Gänse, Enten, Poularden,
Wachteln, Fasane und Perlhühner, um nur einiges an Federvieh zu
nennen, das in Küchen sehr beliebt ist. Brust oder Keule – diese
Frage stellen sich auch viele Deutsche immer wieder gern. Pro
Kopf verspeisen wir über zehn Kilo Geflügel im Jahr; bei einem
Gesamtfleischverbrauch von etwa 60 Kilogramm pro Kopf und Jahr.
Wenn auf dem Teller ein Hähnchen landet, kann es übrigens auch
ein Hühnchen sein. Beide Geschlechter werden gleichermaßen zum
Schlachten gezüchtet. Alt werden sie dabei nicht: Nach vier bis
fünf Wochen haben sie 800 bis 1200 Gramm erreicht. Das genügt.
Auch als Vorgeschmack auf Jochens Rezept. Da ist immerhin schon
entschieden, was auf den Teller kommt: Brust!
Das Rezept: Hähnchenbrustsalat mit Gurke und Pfirsich
(noch was Leichtes zum Sommerausklang)
500 g Hähnchenbrust TK

2,00 Euro

1 große Salatgurke

0,50 Euro

1 Dose Pfirsiche (435 ml)

0,70 Euro

1 Becher Sahne, 1 Becher Joghurt

0,80 Euro

1 kl. Zwiebel, Salz, Pfeffer, Dill getr. 1 TL,
Wer zum Lachen in den Keller geht, hat bei unserem Rätsel

1 TL süße Paprika, Öl

schlechte Karten. Denn gewinnen kann nur, wer gerne mal

2 EL Kartoffelmehl, 1 TL süße Sojasoße,

oder gerne mal wieder Kabarettist Matthias Egersdörfer live

4 cl Sherry medium dry

erleben möchte. In Hochform, versteht sich. Für rätselfreudige Frohnaturen mit dem gewissen Quäntchen Glück verlosen
wir 2x2 Karten für die Comedy Lounge im ehemaligen AEGGelände. Einmal im Monat, demnächst am 10.11. und am 8.12.
stehen Egersdörfer und Freunde auf der Bühne. Sie haben die
Wahl und die Comedy Lounge die Ehre, Sie in aberwitzige Abgründe zu führen. Aber nicht in den Keller!
Infos zur Lounge: VIP Lounge bei Meister Robrock, Muggenhofer Str. 135, Halle 50A, 90429 Nürnberg; Telefon: 307 358 40
Veranstalter: Kulturverein Winterstein, www.winterstein.de
(mit Anfahrtsplan)

Lösungen bitte bis 30. Oktober 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 4/2009: „Sommerloch“ (Moos, Zoo, Museum, Forchheim,
Grüne, Tucher, Faber-Castell, Lago, Lac, Biofach). Je ein Gutscheinheft fürs
Herbstvolksfest haben gewonnen: Herbert R. Räder, Angelika Rackl (beide
Nürnberg), Silke Beissel (Fürth). Herzlichen Glückwunsch!
Foto: Peter Roggenthin

Gesamt
Bei 4 Personen

0,70 Euro
0,80 Euro

5,50 Euro
ca. 1,40 Euro

Los geht’s:

Hähnchenbrust in Scheiben schneiden, in Kartoffelmehl wenden.
Eine Marinade aus Sherry, Sojasoße und Paprika anrühren, die Hähnchenbruststreifen darin einlegen und 1 Stunde kalt stellen. Die Gurke
schälen, Kerngehäuse entfernen, in Würfel schneiden. Anschließend
die Zwiebel würfeln und in Öl glasig anbraten. Die Gurkenwürfel
dazugeben, mit Salz und Pfeffer würzen. Deckel drauf und ca. 20
Min. schmoren. Nach 15 Min. Dill und Sahne dazugeben, Hitze reduzieren und noch 5 Min. ziehen lassen. Erkalten lassen. Die Pfirsiche ebenfalls würfeln und unter die erkalteten Gurken geben. Den
Joghurt dazu und kaltstellen. Die Hähnchenstreifen in Öl anbraten,
die Marinade zugeben und eindicken lassen. Das Fleisch einkühlen,
danach mit der Gurke-Pfirsich-Mischung vermengen. Fertig ist ein
schmackhafter Salat.
Guten Appetit wünscht
Jochen

Unser soziales Engagement.
Gut für die Menschen.
Gut für Nürnberg,
Stadt und Land.

s Sparkasse
Nürnberg
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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