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Sozialwerk
Nürnberg

Mögen sich die Zeiten ändern,
der Auftrag bleibt …

Menschliche Not hält sich nicht an Bürozeiten. Die Rezeption 
des Sozialwerks der Heilsarmee Nürnberg in der Gostenhofer 
Hauptstraße ist deshalb 24 Stunden am Tag besetzt. Jeder Hilfe 
Suchende findet hier ein offenes Ohr und ein Zimmer für die 
Nacht. Egal übrigens, ob und an welchen Gott er glaubt. – Von 
wegen die Heilsarmee will nur missionieren …

Die Sozialwerk Nürnberg gGmbH ist eine Facheinrichtung 
der Wohnungshilfe mit über 90 Mitarbeiter/innen. 
Über 220 bedürftige Menschen wohnen hier und lernen, 
wieder eigenständig zu leben. 
Mehr Informationen: Tel. 0911 / 28 73-12 01
Internet: www.sozialwerk-nuernberg.de

Menschliche Not hält sich nicht an Bürozeiten. Die Rezeption 
des Sozialwerks der Heilsarmee Nürnberg in der Gostenhofer 
Hauptstraße ist deshalb 24 Stunden am Tag besetzt. Jeder Hilfe 
Suchende findet hier ein offenes Ohr und ein Zimmer für die 
Nacht. Egal übrigens, ob und an welchen Gott er glaubt. – Von 
wegen die Heilsarmee will nur missionieren …
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Check In?
Ja. Und Heilsarmee!

Mehr 
      Klimaschutz.
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Sie halten die letzte Ausgabe des Straßenkreuzers in 
Händen, die im Zweimonats-Rhythmus erscheint. Als der 
Straßenkreuzer vor gut 15 Jahren gestartet ist, gab es 
vier Hefte pro Jahr. Später, ab 2003, fünf Hefte. Dann, ab 
2006, wurden die ersten Verkäuferinnen und Verkäufer 
fest angestellt. Als Folge gibt es seither zumindest alle 
zwei Monate eine neue Ausgabe, sonst hätte sich keine 
faire Grundlage für eine erforderliche Zahl an verkauften 
Heften finden lassen.
Ab Januar also wird der Straßenkreuzer monatlich er-
scheinen. Alle Verkäuferinnen und Verkäufer sind be-
geistert, gibt der neue Rhythmus ihnen doch die Chan-
ce, ein aktuelleres, attraktiveres Magazin zu verkaufen. 
Schon steht auch der nächste feste Vertrag für einen 
Verkäufer an, der ihm mehr Perspektive und Unabhän-
gigkeit von staatlichen Zuwendungen geben wird. In 
einer Zeit, in der Zigtausende Menschen unserer Regi-
on ihren Job verloren haben oder Angst haben, ihn zu 
verlieren, ist das ein winziges Zeichen, dass es auch für 
Frauen und Männer ganz am Rand des Arbeitsmarktes 
wieder aufwärts gehen kann. 
Wir wünschen uns natürlich sehr, dass Sie als Leserin-
nen und Leser unseren Weg mitgehen. Dass wir den 
Verkaufspreis ab der nächsten Ausgabe um zehn Cent 
erhöhen ist, um im Bild dieser Ausgabe zu bleiben, hof-
fentlich kein zu schweres Päckchen für Ihr Budget.

Viel Freude beim Lesen dieser Ausgabe 
und ein friedliches Weihnachtsfest wünscht

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

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

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

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

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

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

Ilse Weiß
Chefredakteurin

Danke, Philipp Tann!

Kurz vor Veröffentlichung 

der aktuellen Straßen-

kreuzer-CD „On the Level“ 

erreichte uns eine traurige 

Nachricht. Philipp Tann, der 

talentierte Reggaemusiker 

und Kulturpreisträger der 

Stadt Nürnberg, starb am 

17. Oktober. Dem Straßen-

kreuzer spendete er mit 

seinem Duo Bassguerilla 

für die aktuelle CD das 

Stück „When The Dusk“, 

für CD 2 trat er damals als 

 Stückespender mit der 

Gruppe Yohto bei der CD-

Präsentation auf. Auf der 

Website von Yohto steht ein 

schöner Satz: „Durch seine 

Musik, sei es mit Yohto 

oder auch mit seinem Pro-

jekt Bassguerilla, wird er 

für uns immer weiterleben 

und uns für immer einen 

Beat mitgeben.“ Dem wol-

len wir uns anschließen. 

(Bilder und Bericht zur CD-

Präsentation folgen in der 

nächsten Ausgabe)
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 Förderleistungen aus dem CO2-Minderungsprogramm

           www.n-ergie.de

w
w

w
.f

la
d

.d
e



Momentaufnahme   5

Wie schön und beruhigend, wenn das Leben in geordneten Bahnen verläuft. 

Wenn ein Mensch Schicksalsschläge und Niederlagen verkraftet; trotz allem 

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

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

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

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

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

Edeltraud Veth, Jahrgang 50, ist wegen 
einer Krebserkrankung zu 100% schwer-
behindert. Sie lebt mit ihrer 37-jährigen 
Tochter zusammen und hat noch zwei ältere 
Brüder. Frau Veth hat schon einige schwere 
Zeiten gemeistert, unterkriegen lassen hat 
sie sich nicht. Das wird auch der Krebs nicht 
schaffen, hat sie beschlossen. Und freut sich 
schon darauf, als ehrenamtliche Helferin 
an der nächsten Freizeit für erwachsene 
geistig Behinderte teilzunehmen. Frau Veth 
verkauft den Straßenkreuzer in Schwabach, 
Nürnberg und in Röthenbach. Im Winter 
hofft sie, wieder vor dem Röthenbacher 
Einkaufszentrum verkaufen zu dürfen, wo 
es überdacht ist.

Straßenkreuzer: Warum verkaufen Sie den 

Straßenkreuzer?

Edeltraud Veth: Nach meinem Abschluss 
an der Sabel Handelsschule habe ich zehn 

Jahre im Büro einer Molkerei gearbeitet, bis 
die zugemacht hat und danach noch unge-
fähr fünf Jahre bei Quelle im Weihnachtsge-
schäft ausgeholfen. Sonst war ich fast immer 
arbeitslos, hatte nur immer wieder kurze 
Jobs oder Fortbildungsmaßnahmen über 
die Arge. So habe ich z. B. etwas über EDV 
gelernt, das gab es ja zu meiner Schulzeit 
noch nicht. Aber eine feste Arbeit konnte 
ich nicht mehr finden. Und meine Tochter 
verkauft den Straßenkreuzer schon von An-
fang an, da hab ich mir gedacht, das kann 
ich auch. Damit bessere ich mein Hartz IV 
auf, ich komme unter Leute und sitze nicht 
nur daheim rum. Das ist wichtig.
Was machen Sie denn sonst noch so?

Ich fotografiere, die Familie, Landschaften, 
historische Gebäude. Von meinem verstor-
benen Vater habe ich eine Fotoausrüstung. 
Vor einiger Zeit bin ich durch Nürnberg 
gelaufen und habe die gleichen Motive fo-

tografiert wie er Jahre zuvor. Ich sammle 
Briefmarken und farbige Ansichtskarten. 
Über neue Karten freu’ ich mich immer, ich 
sortiere alle nach Orten in Ordner ein. Und 
ich mache ehrenamtlich Behindertenarbeit, 
für erwachsene geistig Behinderte. Einmal 
im Monat helfe ich beim CVJM Nürnberg. 
Das liegt mir besonders am Herzen. Am 
meisten freue ich mich immer auf die Be-
hindertenfreizeiten einmal im Jahr, da fahre 
ich immer als Helferin mit. Nur dieses Jahr 
konnte ich wegen meiner Erkrankung nicht.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Ach, Anfang des Jahres wurde ein Tumor 
auf meiner Lunge entdeckt, ich wünsch’ mir 
vor allem Gesundheit. Ich bekomme Chemo, 
der Tumor ist schon geschrumpft. Seit 20 
Jahren bin ich trockene Alkoholikerin, vor 
allem dank der Selbsthilfegruppen der AA, 
die besuche ich immer noch. Ich habe das 
geschafft, den Tumor schaffe ich auch noch. 
Und nächstes Jahr will ich wieder mit auf 
Freizeit fahren, das hat mir dieses Jahr sehr 
gefehlt. Für die Freizeiten sollte es Zuschüs-
se geben, vielleicht von der Stadt. Ich bin 
schon am Behindertenbeauftragten dran.

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

Den Tumor 
schaffe 
ich auch noch
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Kolumne   7

DaS PäcKchEn an SIch hat ja recht an Reiz verloren, 
seit es nicht mehr vom Christkind kommt oder vom 
Patenonkel, sondern von ebay oder Amazon. Man hat 
es selbst bestellt, muss es selbst bezahlen, und man 
weiß schon, was drin ist. Oder noch schlimmer: Man 
weiß es nicht, weil man vor lauter online-Einkäufen 
längst den Überblick verloren hat. Manche packen ja die 
Päckchen, die sie bestellt haben, nicht mal mehr aus. Sie 
stapeln sich in irgendwelchen dunklen Ecken, sichtbares 
Zeichen des Katers, der nach dem Kaufrausch kommt. 
Zurückschicken wäre eine Idee, doch dazu können sich 
diese armen Seelen erst recht nicht aufraffen. 
Von solchen Päckchen soll aber nur am Rande die Rede 
sein. Obwohl auch sie eine rechte Last sein können. 
Hier geht es vielmehr ums sprichwörtliche Päckchen, 
das jeder zu tragen hat, bestellt oder nicht. Wobei das 
Wort Päckchen oft sehr beschönigend ist. Manchmal ist 
es schon ein ganz schöner Koffer, den einem das Leben 
vor die Füße oder auf die Zehenspitzen stellt. 
Tante Martha drückt es noch direkter aus: „Das Leben 
muss einen plagen.“ Tante Martha – Entschuldigung, 
ich soll ja nicht mehr Tante sagen, sonst fühlt sie sich 
alt – Martha also ist dieses Jahr siebzig geworden. So 
alt musste sie aber nicht werden, um lebensweise zu 
werden, sie ist es schon lange.       
Martha ist nicht der Typ weise Frau, die durchgeistigt 
über den Dingen schwebt. Letztes Mal hätten wir sie 
fast verpasst. Wir standen schon am Auto, als sie kam, 
in ihrer blauen Arbeitsjacke, hinkend, die Haare mit 
einem Kopftuch zurückgebunden. Eine Kuh hatte ge-
kalbt, jetzt eine schnelle Dusche, ob wir noch so viel 
Zeit hätten? Zehn Minuten später saßen wir in ihrer 
Küche, es duftete nach Kaffee, dazu gab es selbstgeba-
ckene Küchle und Wurstsemmeln. Und Martha erzählte, 
zum Mitschreiben schön. Das duldet sie aber nicht, und 
vielleicht ist es ganz gut so.  
Sie ist Bäuerin. Eine Frau vom Land. Da, wo man den 
Horizont sehen kann. Und wenn man in Bewegung 
bleibt, auch drüber hinaus. Natürlich hat sie den Hof 
schon lange an den ältesten Sohn übergeben und ist ins 
Austraghaus gezogen. Kein leichter Schritt. Natürlich 
geht sie auch mit siebzig jeden Morgen und Abend in 
den Stall. Sie tränkt die Kälber, bestellt ihren Gemüse-
garten, züchtet Orchideen und versorgt ihren zweiten, 
von Geburt an schwerbehinderten Sohn. Auch alles kei-
ne leichten Schritte, denn sie hat eine kaputte Hüfte und 
Schmerzen beim Gehen. 

Aber Martha gehört zu den Leuten, die wieder aufste-
hen, wenn ihnen das Leben ein Bein gestellt hat, und 
weitermachen. Wenn es sein muss, mit Krücken. Und 
wenn die Krücken stören, dann halt hinkend, so gut es 
geht. Das Leben muss einen plagen. So einfach ist das. 
So einfach und selbstverständlich wie das Atmen, die 
Schwerkraft und Essen und Trinken. Kein Grund, den 
Mut zu verlieren oder lange zu hadern. Das kostet bloß 
Zeit und Kraft. Beides braucht man aber, um den Stier 
bei den Hörnern zu packen und sich den Schwierigkei-
ten, die vor einem liegen, zu stellen. 
Man bekommt ja nicht immer, was auf dem Wunschzet-
tel steht. Ob das nun daran liegt, dass die himmlischen 
Mächte nicht richtig zuhören, wenn wir um etwas bit-
ten, ob sie an manchen Tagen mit dem falschen Fuß 
aufgestanden sind, einem höheren Plan folgen oder ihre 
Päckchen schlichtweg nach Lust und Laune verteilen.   
Aber sie schicken uns ja nicht nur Plagen und Schick-
salsschläge, sondern auch echte Wundertüten. In so 
einer steckt dann zum Beispiel eine großzügige, warm-
herzige, lebenskluge Tante Martha drin. Entschuldigung, 
Martha natürlich. Oder ein Lieblingsonkel, ein guter 
Nachbar oder eine beste Freundin. Jemand, der zum 
Mitschreiben schön erzählen kann. Oder vorlebt, wie 
man nach einer Krise wieder neuen Mut findet. Vielleicht 
sogar beides. Solche Menschen gehören zur besten Sorte 
Päckchen, die es gibt. Allerdings nicht bei ebay oder 
Amazon – es sind echte Geschenke des Himmels. Danke! 

Gisela Lipsky, freie Journalistin, Autorin, Musikerin, www.die-lipskys.de

Die Kolumne im Straßenkreuzer wird abwechselnd von vier Autoren 
geschrieben. Auf Gisela Lipsky folgen nächste Ausgabe Matthias Kröner, 
danach Klaus Schamberger und Manfred Schwab.

Gisela Lipsky

Tante Martha 
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eutschland sei, so drückte es Markus M. Grabka vom Deut-
schen Institut für Wirtschaftsforschung jüngst in einem 
TV-Interview aus, auf einem guten Weg, den Niedriglohn-

sektor gründlich auszubauen. Zynisch war das nicht gemeint, der 
Armutsforscher warnt mit Hilfe seiner Untersuchungen schon seit 
Jahren, dass in Deutschland die Reichen immer reicher, die Armen 
immer ärmer werden. Seine Studien belegen: Die Mittelschicht 
schrumpft. Und  das Heer derer, die trotz Arbeit arm sind, wird 
immer größer. Es ist nicht die Masse, die sich ihr Nichtstun vom 
Staat bezahlen lässt. 22 Prozent, so hält das Deutsche Institut für 
Wirtschaftsforschung fest, leben von Niedriglohn. Sie putzen, ar-
beiten für Zeitarbeitsfirmen als Leiharbeiter, manche von ihnen 
haben einen akademischen Abschluss und telefonieren in einem 
Call-Center. Alle können es sich nicht leisten, den deutschen Klas-
siker (Häuschen, Auto, Urlaub im Süden) zu träumen. 
Für die 42-jährige Cornelia ist nicht einmal  ein Besuch im Café 
drin. Als der Straßenkreuzer über die Fürther Wärmestube von dem 
Schicksal der Frau erfährt, ist sie zu einem Treffen bereit – auf einer 
Parkbank in einer Grünanlage. Die angebotene Einladung lehnt die 
42-Jährige ab. Aus Scham. 
Sie ist ehrlich. Und schonungslos. „Ich bin 42 Jahre, Alkoholikerin, 
vorbestraft und habe keinen Führerschein“, fasst sie ihre Gegen-
wart knapp zusammen, „was kann ich schon erwarten“. Sie hat 
Fachabitur gemacht, eine Ausbildung in der Altenpflege absolviert 
und gekellnert – doch ihr Ex-Freund hat getrunken. Sie konnte  
nicht „Nein“ sagen, inzwischen ist der Mann weg und sie ist selbst 
abhängig vom Alkohol. Das war im Sommer. Doch sie mühte sich, 
ihr  Leben in den Griff zu kriegen und  suchte sich eine Stelle. 
Dass sie sich als Leiharbeiterin für einen Lohn verdingte, der noch 
unter dem Hartz-IV-Satz liegt, dokumentiert in ihren Augen  ihren 
gesellschaftlichen Wert. Wenn in der Politik von Leistungsträgern 
die Rede ist, fühlt sie sich nicht angesprochen – obwohl sie trotz 
ihrer Alkoholkrankheit für sich selbst sorgt.
Trotz der zwei täglichen Tetrapackungen Wein aus dem Billig-Dis-
counter schaffte sie es immerhin, drei Monate acht Stunden täglich 

D

als das Thema mit den Päckchen, an denen 

jeder von uns zu tragen hat, entstand, war 

noch nicht abzusehen, wie schnell und zy-

nisch Tausenden von Menschen in der Regi-

on schwerste Päckchen aufgeladen werden 

würden. allen voran die Frauen und Männer, 

die bei Quelle ihren Job verloren haben und 

hoffen, dass sie nicht in einem Jahr mit ar-

beitslosengeld 2 über die Runden kommen 

müssen. 

Diese ausgabe beschäftigt sich mit Päck-

chen von Menschen, die vielleicht fremd und 

„anders“ wirken, erschreckend oder erschüt-

ternd – ihre Lasten sind so schwer wie andere 

auch. 

Da ist Mely, eine junge Frau, die anfang De-

zember ihr Baby bekommt und hofft, dass sie 

das kleine Leben verantworten kann. Bun-

deswehr-Psychologe Robert Müller kennt die 

Pakete, die Soldaten aus Kosovo und afgha-

nistan mitbringen: mal „nur“ Liebeskummer, 

doch auch angstattacken und alpträume, 

die manchmal schon durch Gerüche und 

Geräusche ausgelöst werden. cornelia hat 

mit ihren 42 Jahren an sich selbst schwer zu 

tragen: Sie ist arbeitslos, alkoholkrank, ver-

sucht, vom Trinken loszukommen; sogar ihre 

beschämend billig bezahlte arbeit würde sie 

wieder aufnehmen, wenn es nur ein wenig 

leichter würde, dieses Leben.

Für Brigitte und Werner Tschischka bleibt 

heute nur die schlimme Erkenntnis, dass sie 

sich 1992 mit einer Unterschrift unter einen 

Wohnungs-Kaufvertrag eine erdrückende 

Bürde aufgeladen haben. Die Schrottimmobi-

lie in Fürth hat ihre altersvorsorge und ihren 

Glauben an Gerechtigkeit ruiniert.

Einzig Marek schafft es, sich mit hilfe eines 

Päckchens sein eigenes Los zu erleichtern. 

aber Marek ist ja auch eine Fantasiefigur. 

Seine wundersame Geschichte, die mit dem 

agatha-christie-Krimipreis ausgezeichnet 

wurde und aus der Feder des Fürther autors 

Veit Bronnenmeyer stammt, ist sozusagen 

unser Weihnachtspäckchen für Sie. Ein le-

senswertes, leichtes.

Das hat sie 
nicht verdient 
Eine 42-jährige Fürtherin arbeitet im Drei-Schicht- 

Betrieb – sie ist zehn Stunden außer Haus und verdient 

780 Euro im Monat. Wenn sie die Hände in den Schoß 

legt und Arbeitslosengeld 2 beantragt, kriegt sie mehr. 

 Einblicke in  unser Billiglohnland



zu schuften, zwei Stunden 
An- und Abfahrt mit dem 
Bus nahm sie in Kauf. 
Für Früh-, Spät- und Nacht-
schichten im Wechsel, eintönig 
und anstrengend, um stundenlang 
auf derselben Stelle eines Betonfuß-
bodens zu stehen und Kunststoff-Stäbe 
am Fließband zu kontrollieren. Als Cor-
nelia krank wurde, ging sie dennoch zur 
Arbeit – „alles ist besser als Arge“, sagt sie 
noch immer.
 Und der Lohn der Mühe? 780 Euro landen auf 
ihrem Bankkonto, 74 Euro erhält sie als ergänzende 
Sozialhilfe. Zur selben Zeit war in Deutschland ein 
bisschen Wahlkampf, die Parteien, die jetzt die schwarz-
gelbe Regierungskoalition in Deutschland stellen, wiesen 
darauf hin, dass Deutschlands Firmen  mit Billiglohnländern 
konkurrieren müssen.
Cornelia fuhr in diesem Wahlkampf-Sommer, der keiner war,  
weiterhin zu ihrem Betrieb. Vielleicht hörte sie im Radio, dass der  
Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung in Deutschland die ungleiche Verteilung von Chancen 
und Risiken auf dem deutschen Arbeitsmarkt rügte, die Wirtschafts-
weisen Reformen forderten. Angekommen ist von den Reden nichts.
Die Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung belegt, 
dass Niedriglöhner sieben Mal so häufig wie Normalverdiener an 
Depressionen erkranken. Fehlende Aufstiegschancen,  mangelnde 
Anerkennung, der Stress, den Job zu verlieren, lauter ungesunde 
Faktoren.
Nach sechs Wochen Arbeit rief  Cornelia bei ihrer Zeitarbeitsfirma 
an, sie hatte eine günstigere Wohnung gefunden, wollte umziehen, 
brauchte einen Tag frei. „Sind Sie 18 oder was? Ziehen Sie gerade 
bei Ihrer Mutter aus?“ Cornelia war frustriert, ihre Bereitschaft, 
die motzende Sachbearbeiterin der Zeitarbeitsfirma  zu ertragen, 

war nicht sonderlich hoch. Sie machte krank. „Wie viel muss man 
sich als Arbeitnehmer eigentlich bieten lassen?“, meckert sie heute, 
irgendwie bereute sie ihren Schritt auch, denn die Zeitarbeitsfirma 

feuerte sie.
Nach drei Monaten Billigsektor ist Cornelia nun wieder ar-

beitslos. Sie erhält 359 Euro im Monat, dazu Wohn- und 
Heizkostenübernahme. Cornelia hat nun mehr Geld  als 

in dem Vierteljahr, in dem sie im Drei-Schicht-Modell 
als Angestellte einer Zeitarbeitsfirma arbeitete. Und 

doch würde sie gerne wieder zurück in die Fab-
rik, die Stimmung  war gut, nur leider nehmen 

die dort nur Leiharbeiter. Cornelia träumt 
von einer ehrlichen Arbeit, Chancen 

rechnet sie sich kaum aus, erst will 
sie eine Therapie schaffen. Sie weiß, 
dass ihre Alkoholsucht in ihrem Ge-

sicht geschrieben steht. Am liebsten 
würde sie in einem Dorf wohnen, „dort 

wo jeder jeden kennt, einer für den ande-
ren da ist“. Eine romantische Vorstellung, 

mit unserer neuen Arbeitswelt im Billig-
lohnland hat sie nichts gemein.

Text: Ulrike Löw, Redakteurin bei den 
Nürnberger Nachrichten 
Illustration: Alexandra Skupin, Studentin 
der FH Nürnberg, FB Gestaltung
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ely ist auf der Gewinnerspur. Zumindest ungefähr dreimal 
die Woche. So oft kommt Mely ins Sleep In, die Notschlaf-
stelle für obdachlose Jugendliche und junge Erwachsene. 

Und wenn Mely da ist, will sie gerne „Mensch ärgere Dich nicht“ 
mit den Sozialpädagogen spielen. „Da gewinne ich eigentlich im-
mer“, sagt sie und lächelt. Eine hundertfache Siegerin sitzt da auf 
dem abgewohnten Sofa im „Wohnzimmer“ des Sleep In. Denn Mely 
kommt seit Januar 2008 regelmäßig hierher. Im Vorbeigehen hat 
sie damals mit ihrem Freund Patrick das Schild am Haus Vordere 
Sterngasse 3 entdeckt. „Da sind wir mal hoch.“ 
Seither kommt Mely also immer wieder. Anfangs auch zum Über-
nachten, mal allein, mal mit ihrem Freund, inzwischen nur noch 
für einige Stunden am Abend. Um zu gewinnen, einen Liter Milch 
zu trinken, sich wohl zu fühlen, mit Leuten wie Markus reden zu 
können. Markus Kawaletz ist einer der vier pädagogischen Mit-
arbeiter des Sleep In, deren Dienste sich abwechseln. „Die Basis 
unserer Arbeit ist eine vertrauensvolle und respektvolle Beziehung 
zu den Jugendlichen“, betont er. Zuhören, auch mal ganz alltägliche 
Gespräche führen, bei Behörden und Anträgen unterstützen und 
begleiten – oder ganz banal „Mensch ärgere Dich nicht“ spielen. 
Das Sleep In hat drei Schlafzimmer, ein Büro, eine große Küche, wo 
sich die Jugendlichen selbst was kochen können. Dusche und WC, 
ein Wohnzimmer. Aber alles spartanisch, die Schlafbereiche sogar 
kühl gestaltet. „Der Charakter einer Notschlafstelle soll sein“, sagt 
Markus. Ins Leben helfen, ja. Im Sleep In häuslich einrichten, nein. 
Vor ein paar Jahren noch hätten das die Jugendlichen auch keines-
falls gewollt. Punker kamen damals, die meist nur einen warmen 
Ort, ein Essen, einen Platz für sich und ihre Hunde suchten. Für ein 
paar Nächte und weg. Heute bringen viele Besucher Erfahrungen 
aus der Jugendhilfe und aus Heimen mit. Sie schaffen oft nicht den 
Übergang in eine Lehre, in die Eigenverantwortung und landen 
orientierungslos auf der Straße. „Diese Jugendlichen wollen meist 
an ihrem Leben was ändern“, weiß Markus Kawaletz „und nehmen 
viel mehr unsere Beratung und Begleitung in Anspruch“. 
Zwei Männer und zwei Frauen bilden das Team, dazu übernehmen 
etwa zehn Studentinnen und Studenten der Sozialen Arbeit die 
Nachtbereitschaft. Abends um sieben öffnet die Einrichtung, ab 24 
Uhr ist Nachtruhe, morgens um neun müssen alle Gäste wieder raus 
in die Welt. Die Jüngsten, die hier eines der neun Betten bekommen 
können, sind 14. Mit 22 Jahren ist man fürs Sleep In zu alt.
Mely wird bald 22 und sie wird wohl auch dann noch kommen 
dürfen. Eine Ausnahme, die mit dem Baby-Bauch zu tun hat, der 
sich für ihre Verhältnisse mächtig wölbt unter dem Shirt. Die junge 
Frau ist 1,55 Meter groß, wiegt normalerweise 42 Kilo. Jetzt bringt 
sie laut Mutterpass 48,8 Kilo auf die Waage. Am 7. Dezember ist 
Geburtstermin. Laila soll das Mädchen heißen und alle Gedanken 
an die Zukunft fasst Mely so zusammen: „Sie soll es besser haben 
als ich.“ 
Mely hatte es als Baby schlecht. Ihre Eltern waren drogenabhängig. 
„Mit einem Jahr wurde ich rausgeholt, sonst wäre ich verhungert.“ 
Mely kam zu Pflegeeltern, hatte es gut, ging zur Förderschule, schaff-

Leben geben könnte wie Leben meistern sein
Mely ist schwanger. Sie hat eine Wohnung, doch zu Hause fühlt sie sich auch im Sleep In. 

Hier, in der Notschlafstelle für Jugendliche mitten in der Stadt, erlebt die 21-Jährige Wärme, Ruhe, 

Humor und das schöne Gefühl, auch mal zu gewinnen

M
te eine Ausbildung. Dann lernte sie Patrick kennen, einen Jungen mit 
kriminellem Lebenslauf, der sie gerade deswegen anzieht-abstößt. 
Mit ihm klaute sie nachts 1400 Euro aus einer Bäckerei, bekam 
zwei Wochen Jugendarrest. Patrick ist der Vater ihres Babys. Aber 
sie würde das Kind „nie mit ihm alleine lassen, das wäre nicht gut“. 
Als Mely vor einiger Zeit mit einem blauen Auge ankam, hat ihr das 
Sleep In-Team geholfen, im Catherine Booth-Haus der Heilsarmee 
unterzukommen. Fort aus Patricks Reichweite. Dort gefällt es Mely 
gut, aber das Haus ist nicht für Babys ausgelegt. Jetzt hat sie mit 
Hilfe ihrer Betreuerin eine Wohnung gefunden, den Umzug auch 
dank Sleep In geschafft. Hartz IV sollte reichen. Patrick wird von 
der Polizei gesucht, er hat sich seiner Strafe damals entzogen. Das 
Jugendamt möchte, dass 
Mely in ein Mutter-Kind-
Haus geht. Sie will das auf 
keinen Fall. Sie glaubt an 
sich, doch. Denkt gerne 
an lange Gespräche mit 
ihrem Pflegevater, den 
sie Vater nennt. „Drau-
ßen sitzen, die Sterne 
anschauen und über alles 
reden.“ Da fühlte sie sich 
ernst genommen.
Irgendwie hat sich Mely 
Jahr für Jahr mehr auf-
geladen. Patrick, die 
Abkehr von zu Hause, 
die Schwangerschaft. 18 
Quadratmeter wird die 
Kleine in der Wohnung 
haben, Mely hat 23 Qua-
dratmeter Wohn-Schlaf-
zimmer. Dazu Küche und Bad. Sie freut sich. Ein Päckchen Kind, 
das sie tragen will. Ob sie’s schaffen wird? Drei Monate, sagt sie, will 
sie sich Zeit geben. Die Unterstützung der Familienhilfe nimmt sie 
dabei gerne an. Und die Hilfe der Sleep In-Leute, die sie nie unter 
Druck setzen und ihr das Gefühl lassen, selbst jemand zu sein. Weil, 
eigentlich will sie ganz allein mit Laila „vor allem meinen Eltern 
beweisen, dass ich das schaffe“.

Text: Ilse Weiß
Fotos: Gerd Grimm, www.gerd-grimm.de

Das Sleep In, in gemeinsamer Trägerschaft der Stadt Nürnberg und 

des Schlupfwinkel e.V., freut sich über Geldspenden, um Essen für 

die Jugendlichen kaufen zu können. Im vergangenen Jahr hatte das 

Sleep In 961 ÜbernachterInnen und 1097 ambulante NutzerInnen.

Konto: Sparkasse Nürnberg, BLZ 760 501 01, Kto. 1989869, Verwen-

dungszweck: Spende Sleep In
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oment mal“, unterbricht einen Robert Müller freundlich 
lächelnd, als man ihm gerade erzählen will, worum es in 
dem Gespräch mit ihm gehen soll. Um die psychischen 

Belastungen nämlich, denen Soldaten im Auslandseinsatz ausgesetzt 
sind, und was die Bundeswehr da so an Vor- und Nachbereitung leis-
ten kann. „Moment mal, wieso Belastungen?“ Vermutlich sieht man 
den 47-jährigen Psychologen des Kreiswehrersatzamtes Nürnberg 
jetzt ziemlich erstaunt an. Und sehr wahrscheinlich kennt Müller 
diese Reaktion gut. Weil er sie vermutlich immer wieder provoziert.
Klar, weiß der Bundeswehr-Psychologe, was man von ihm wis-
sen möchte. Posttraumatisches Belastungssyndrom, Alpträume, 
Angstattacken – das werden die Stichwörter sein. Robert Müller will 
nur klarmachen, dass damit nicht die Erfahrungen der Mehrheit 
der Soldaten beschrieben sind. Die Bundeswehr führt Buch. Seit 
sie Auslandseinsätze zu bewältigen hat, wurde bei gut 1200 der 
insgesamt 260 000 eingesetzten Soldaten ein Posttraumatisches 
Belastungssyndrom (PTBS) diagnostiziert. Die Verantwortlichen 
wissen, dass sich nicht alle outen, die durch die Einsatzerfahrun-
gen aus dem psychischen Gleichgewicht geraten sind. Dass es eine 
Dunkelziffer gibt. Sie gehen deshalb von einer PTBS-Quote von rund 
einem Prozent aus. Jeder hundertste Soldat wäre dann ungefähr 
betroffen.
Robert Müller will mit seinem vorsichtigen „Moment mal“ nur ganz 
kurz den Blick darauf richten, dass für viele Soldaten die Zeit im 
Auslandseinsatz zur ganz wertvollen persönlichen Erfahrung wird. 
Weil sie fremde Länder und Kulturen kennenlernen, weil sie in der 
Gruppe großen Zusammenhalt erleben oder weil sie einfach nur 
begreifen, wie unwichtig so manches ist, was sie im Alltag daheim 
beschäftigt.
Der Bundeswehr-Psychologe hat im Jahr 2006 selbst vier Monate 
in Bosnien Dienst in Uniform getan. Er war in einem Feldlager bei 
Sarajewo stationiert. „Es war ein sehr ruhiger Einsatz“, sagt er. 
Vom Bürgerkrieg, der hier in den 90er Jahren heftig getobt hatte, 
war nichts mehr zu spüren. Aufgabe der Bundeswehr-Soldaten war 
es, in sogenannten Liaison Observation Teams die Stimmung in 
der Bevölkerung, die gesellschaftliche und politische Entwicklung 
im Land zu beobachten. Auch Robert Müllers Job war nicht allzu 
schwierig. Er beriet Vorgesetzte bei Führungsproblemen und war 
ansonsten möglichst viel zusammen mit den Soldaten unterwegs. 
Um selbstverständlich als Ansprechpartner da zu sein, wenn es 
Probleme gab. Sorgen mit dem Partner zum Beispiel. „Wenn Sol-
daten etwa am Telefon oder in Briefen mitkriegten, dass es daheim 
nicht so gut läuft, weil der Partner mit der Kinderbetreuung alleine 
überfordert war. Oder wenn die Freundin, die einer drei Wochen 
vor Beginn seines Auslandseinsatzes kennengelernt hatte, per SMS 
Schluss machte.“ Da war es gut, wenn jemand für ein Gespräch da 
war. Jemand, der, wenn der Kummer zu groß war, auch dafür sorgen 
konnte, dass der Soldat oder die Soldatin heimgeschickt wurde.
Robert Müller, der nach seinem Psychologiestudium zuerst freibe-
ruflich arbeitete, bevor er sich von der Bundeswehr anwerben ließ, 

Der Kampf gegen die Bilder im Kopf
Statistisch gesehen bringt jeder hundertste Bundeswehr-Soldat von einem Auslandseinsatz böse Alpträume 

und Angstattacken mit nach Hause. Das klingt überschaubar. Doch die Betroffenen führen einen 

belastenden Kampf gegen Bilder, Gerüche, Geräusche. Dabei sagt Bundeswehr-Psychologe Robert Müller schon 

bei der Vorauswahl zu einem Drittel der Bewerber: „Lass es!“

M
hatte den „Bund“ einst selbst als Wehrdienstleistender erlebt. 25 
Jahre waren vergangen, bevor er in Bosnien wieder in die Uniform 
schlüpfte. „Ich habe schnell gemerkt, dass das eine ganz andere 
Truppe war als damals. Mit einem viel angenehmeren Umgangston 
beispielsweise.“ Und trotzdem, meint Müller, sei das militärische 
Umfeld natürlich auch heute noch geprägt „vom Ideal des harten 
Mannes“. Oft genug bringen die Soldaten dieses Klischee als Erwar-
tung an sich selbst mit in den Auslandseinsatz. Und leiden dann 
umso mehr darunter, wenn sie von vermeintlichen Nebensächlich-
keiten wie Liebeskummer aus der Bahn geworfen werden. 
Bei seiner Arbeit im Kreiswehrersatzamt Nürnberg soll der Psy-
chologe Robert Müller dafür sorgen, dass nicht wirklich ungeeig-
nete junge Leute später als Soldaten im Auslandseinsatz landen. 
Zu ihm kommen vor allem junge Wehrdienstleistende, die ihren 
Grundwehrdienst freiwillig verlängern wollen, um für einige Zeit 
auf dem Balkan oder in Afghanistan eingesetzt werden zu können. 
Sie müssen in einem Test am Computer logisches Denken, Rechen- 
und Reaktionsfähigkeit nachweisen. In einem Gespräch prüft Müller 
dann ihre Leistungsbereitschaft, ihre Belastbarkeit und ihre soziale 
Kompetenz. Und er befragt sie nach ihren Motiven für die längere 
Dienstzeit, nach ihrem Bild vom Militär. „Blauäugige Jungs, die nur 
Lust auf Spiel, Spaß, Spannung, Abenteuer haben“, sind genauso 
fehl am Platz wie „Rambo-Typen, die möglichst schnell eine Leiche 
sehen wollen“. Zu knapp einem Drittel der Kandidaten sagt Müller 
nach dem Test: „Lass es!“
Ob bei den Musterungsverfahren wirklich die Richtigen ausgewählt 
wurden, erleben Müller und seine Kollegen vor allem dann, wenn 
sie in sogenannten Rückkehrer-Seminaren drei bis vier Tage Solda-
tinnen und Soldaten treffen, die einen Auslandseinsatz hinter sich 
gebracht haben. Sechs bis acht Wochen sind die Bundeswehran-
gehörigen dann meist schon wieder in der Heimat. Lange genug, 
um feststellen zu können, ob sie alles gut verarbeitet haben. Denn 
natürlich erleben die jungen Leute vor allem in zunehmend „robust“ 
angelegten Einsätzen wie dem in Afghanistan inzwischen relativ 
häufig gefährliche Situationen. Sie werden von Aufständischen be-
schossen, werden Ziel von Bombenanschlägen, müssen selbst die 
Waffe einsetzen, sehen Kameraden oder Einheimische sterben. 
Vor allem abends beim Bier kommen die Soldaten bei den Rück-
kehrer-Seminaren auf solche Erlebnisse zu sprechen. Und manche 
berichten dem Psychologen erst dann von den Problemen, die ihnen 
die Bilder im Kopf immer noch bereiten. Von Alpträumen oder von 
Situationen, wo sie völlig unvermittelt zurückgeworfen werden auf 
einen traumatischen Moment des Einsatzes. „Ein Soldat, der kurz 
zuvor aus Afghanistan zurückgekommen war“, berichtet Müller, „hat 
mir mal erzählt, dass er mitten in einem Einkaufszentrum zu Hause 
plötzlich von Panik befallen wurde und zu schreien begann: Wo ist 
meine Waffe?“ Andere fallen bei lauten Geräuschen, bei Geschrei 
oder dem Explodieren von Silvester-Knallern in die Angst gefähr-
licher Einsatz-Situationen zurück. Und Kfor-Soldaten, die noch die 
schlimmen Szenen des Balkan-Kriegs erlebt hatten, konnten später 



oft den Grill-Geruch bei Festen nicht mehr ertragen, weil er sie an 
den verbrannten Menschenfleisches erinnerte.
Um die Verarbeitung dramatischer Erlebnisse müssen sich Psycho-
logen dann gemeinsam mit den Betroffenen kümmern. Die Dinge 
im Kopf zu einem Ende führen, damit man weiterleben kann. „Aber 
nicht jeder“, betont Robert Müller, „der schreckliche Dinge erlebt 
hat, ist deswegen automatisch traumatisiert. Der Mensch ist sehr 
robust und sehr anpassungsfähig.“ Und manchmal sind es nicht 
die dramatischen, lebensgefährlichen Erlebnisse, die der Psyche zu 
schaffen machen. Manche Soldaten kommen lange nicht darüber 
hinweg, etwa in Afghanistan Kinder in fürchterlicher Armut erlebt 
zu haben. Ihnen, sagt Robert Müller, muss man deutlich machen, 
dass auch das für sie wichtige Erfahrungen waren. Sie haben die 
Welt gesehen, wie sie ist. 

Text: Hans-Peter Kastenhuber, Reporter bei den Nürnberger Nachrichten
Foto: Anestis Aslanidis, freier Fotograf



alles Schrott 

Urteile und Einschätzungen zum Thema

Schätzungen der  Verbraucherzentralen 

zufolge haben vornehmlich in den 90er 

Jahren ca. 300 000 Anleger eine sogenannte 

Schrottimmobile erworben.

Der Begriff Schrottimmobilie umfasst fremd 

finanzierte und fremd vermittelte Steuer-

sparimmobilien. Die betroffenen Immobili-

en wurden zu einem deutlich überteuerten 

Preis verkauft und besitzen heute einen 

wesentlich niedrigeren oder gar keinen Wert 

mehr. (Quelle: Rechtsanwälte Hänssler & 

Häcker-Hollmann)

„Im seit Jahren andauernden Streit um so-

genannte Schrottimmobilien der Bauspar-

kasse Badenia ist nun auch der Ex-Vorstand 

angeklagt worden. Laut Mannheimer 

Staatsanwaltschaft muss sich Elmar Agos-

tini – von 1993 bis 2001 für die Finanzen 

zuständig – allerdings nicht wegen Betrugs, 

sondern wegen des Verdachts der Untreue 

in besonders schweren Fällen verantworten. 

Hintergrund sind die Geschäfte der inzwi-

schen insolventen Dortmunder Firma Hei-

nen & Biege. Sie vertrieb in den 90er Jahren 

offenbar überteuerter Wohnungen, die als 

Steuersparmodell ohne Eigenkapital zur Al-

tersversorgung gedacht waren. Badenia hat-

te mehr als 7000 solcher Käufe finanziert. 

Etliche geprellte Käufer versuchen, ihre Ver-

luste seit Jahren einzuklagen. (dpa)
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it einem einzigen Schritt ist Brigitte Tschischka fast an der 
Kochnische vorbei. Fünf, sechs Schritte weiter und sie hätte 
auch das Wohn-Schlafzimmer durchmessen und wäre am 

Ende der Wohnung angelangt. Aber Brigitte Tschischka geht nicht 
mehr weiter. Die billige Küchenzeile, der Blick nach rechts in das 
muffige, schimmlige Bad ohne funktionierende Lüftung sind schon 
mehr als sie erträgt. 33 Quadratmeter ist das „Appartement“ groß. 
Jeder einzelne davon hat Brigitte und Werner Tschischka Tausende 
Euro gekostet. Sie haben für dieses Etablissement alles verloren, 
was sie je für ihre Alterssicherung gespart hatten.  
Zur Ortsbesichtigung und zum Gespräch sind die Tschischkas aus 
Passau nach Fürth in die Leyher Straße 10 gekommen. Brigitte 
Tschischka hat einen kleinen Ordner mitgebracht, voller Briefe und 
Bittschreiben, dazu die jeweiligen Antworten, die meist elegant 
bedauern, nicht helfen zu können. Unter den Angeschriebenen sind 
Fürths OB Jung, Ministerpräsident Seehofer, diverse Fernsehsender, 
der ehemalige Bundespräsident Rau, Rechtsanwalt Gauweiler … 
Zu Hause in Passau hat sie zwei Kartons voller Unterlagen, erzählt 
Brigitte Tschischka. Dazu zwei dicke Ordner, die peinlich genau 
dokumentieren, was diese 33 Quadratmeter angerichtet haben.
Die Geschichte des Ruins begann 1992. Ein Makler kam zum Haus-
besuch und zeigte dem Paar einen hübschen Verkaufsprospekt: 
90-Parteienhaus in Fürth, entkernter Altbau, zum Steuern sparen 
und als Altersvorsorge. Eine einzige Wohnung hätte er noch, alle 
anderen seien schon weg. Deshalb müssten sie sich rasch entschei-
den. Die Wohnanlage wäre super, die Rendite sagenhaft, der Preis 
ein echtes Schnäppchen. Studenten würden hier gerne einziehen, 
wegen der Nähe zu Uni. In fünf Jahren könne das Objekt mit Gewinn 
weiterverkauft, das Geld erneut investiert werden. Dass der Drucker 
und die Bürokraft kein Eigenkapital hätten sei kein Problem. Die 
vorliegenden Lebensversicherungen würden als Sicherheit reichen. 
„Die finanzierende Bank wäre ausschließlich die Sparkasse Fürth, 
betonte er“, erinnern sich die Tschischkas. Kurz darauf war das 
Ehepaar im Besitz eines 33 Quadratmeter-Appartements für einen 
Kaufpreis von umgerechnet 120 000 Euro. „Das war der größte 
Fehler unseres Lebens“, wissen die Eheleute längst. Naiv, unüber-
legt. Aber es ist passiert. Heute würde man „Schrottimmobilie“ zu 
so einem Objekt sagen. Hunderttausendfach vor allem im Osten 
Deutschlands nach der Wende verkauft. Bis heute beschäftigen sich 
Gerichte mit der Frage, ob Käufer aus solchen Verträgen heraus-
kommen und welche Rolle die jeweiligen Vermittler und Banken 
spielten (siehe Kasten). 
Der Rest ist schnell erzählt: Böses Erwachen beim ersten Besuch 
in Fürth, die Wohnung noch nicht beziehbar, die erste Hausverwal-
tung geht in Konkurs, es ziehen nie Studenten ein, immer wieder 
werden Sonderumlagen nötig. Schimmelbefall. Eine Mieterin, die 
Sozialhilfe bezieht, verbraucht so viel Wasser, dass das Sozialamt 
die Kosten von mehreren tausend Euro nicht übernimmt. Eine In-
teressengemeinschaft aus rund 30 Eigentümern löst sich auf, weil 
alle Anläufe, aus den Verträgen herauszukommen, erfolglos bleiben. 
„Dabei wissen wir von mindestens 40 Käufern, die wie wir über die 

Mit 33 Quadratmetern in den Ruin
Brigitte und Werner Tschischka aus Passau kauften 1992 eine winzige Wohnung in Fürth für viel Geld 

und verloren alles. Auch den Glauben an irgendeine Gerechtigkeit

M

Sparkasse Fürth finanziert haben“, versichert Brigitte Tschischka. 
Schließlich klagen die Tschischkas allein gegen die Sparkasse Fürth. 
„Wir wollten erreichen, dass die Sparkasse die Schrottimmobi-
lie zurücknimmt oder zumindest die Restschuld erlässt, weil wir 
ohne Beratung über den Tisch gezogen worden sind“, sagt Werner 
 Tschischka. Der Makler von damals kann sich vor Gericht allerdings 
nicht erinnern, dass die Sparkasse etwas mit dem Finanzierungs-
plan zu tun gehabt hätte. Die Tschischkas verlieren. Die ARD hat in 
der Sendung „Brisant“ im Januar als einziges Medium über den Fall 
berichtet. „Die Bank finanzierte den beiden eine wahre Schrottim-
mobilie und kassierte dafür alle Ersparnisse und Versicherungen 
des Ehepaars“, fasst die Redaktion im Online-Skript zur Sendung 
zusammen. 
Zinsen und Tilgung summierten sich im Lauf der Jahre auf rund 
227 000 Euro. Die Wohnung haben die Tschischkas nun für 5000 
Euro verkauft. Die Sparkasse Fürth ist zu einem Gespräch nicht 
bereit. Sie schickt einen Brief mit folgendem Inhalt: „Es existiert 
ein rechtskräftiges Endurteil des Landgerichts Nürnberg-Fürth, 
mit dem die Klage der Eheleute Tschischka abgewiesen wurde. Die 
Sparkasse Fürth hat damit ein Endurteil zu ihren Gunsten erhalten.“ 
Den halb zerfledderten Verkaufs- Prospekt über ihre einst große 
Anlage-Hoffnung hat das Ehepaar noch. Da ist ein stattliches Haus 
zu sehen, schmucke Fassade, Blumen an den Fenstern, auf den 
Hochglanzseiten steht was von einer „Metropole der Kultur“, „5 Sta-
tionen zur Universität“, „Im Brennpunkt Europas“, „Wohnen mit Ge-
schichte“. Alles Fassade: Die Leyher Straße 10 sieht bis heute nicht 
so aus. Auf den Plänen der 90 Mini-Wohnungen mit Kochnische, 
Zimmer und Nasszelle sind auch die im Erdgeschoss nummeriert. 
„Whg. 26 = unsere!“, hat Brigitte Tschischka damals stolz daneben 
notiert. Darunter, später: „(war!)“. Die Tschischkas sind heute 61 
und 67 Jahre alt. Zusammen haben sie eine Rente von 1400 Euro. 

Text: Ilse Weiß
Fotos: Susa Schneider, www.susaschneider.de
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„ ZEIT IST DaS FEUER, in dem wir alle brennen“, hatte der spitzohrige 
Vulkanier einst im Fernsehen gesagt. Es war früher eine von Mareks 
Lieblingssendungen gewesen, als er noch in einem Alter war, wo 
man an technische Wunderwerke oder fremde Intelligenz glaubte. 
Auch diesen Satz hatte er geglaubt, ohne ihn richtig verstanden zu 
haben. Heute wusste er, dass nicht alle Menschen, und, so es sie 
denn gab, sicher auch nicht alle Vulkanier gleichermaßen im Feuer 
der Zeit brannten. Denn Zeit war Geld und es gab Leute, die sich mit 
Geld so viel Zeit kaufen konnten, dass sie auch sich selbst immer 
jünger machen ließen, um die Zeit ordentlich auskosten zu können. 
Bei anderen, wie Marek, sah es nicht so rosig aus mit der Zeit. 
Sie zerrann ihm zwischen den Fingern, etwa wenn Herr Renner 
vom Arbeitsamt schrieb, dass er nun noch 14 Tage Zeit hätte, um 
ausreichende Eigenbemühungen zur Aufnahme einer Erwerbstä-
tigkeit nachzuweisen, ansonsten würden ihm die Leistungen für 
drei Monate gesperrt. 
Ähnlich hatte es sich mit Anna verhalten. „Ich gebe dir jetzt noch 
vier Wochen“, hatte sie gesagt, „wenn du dann nicht mit der Sauferei 
aufgehört hast, bin ich weg!“
Das war nun 16 Monate her und Anna war seit 15 Monaten weg. 
Seltsamerweise hatte ihm danach kein Bier und kein Doornkaat 
mehr geschmeckt, er war fast zum Abstinenzler geworden. Es war 
alles möglich, wenn einem die Zeit nicht die Daumenschrauben 
anzulegen begann. Nur hatte dieses unsichtbare Monster ein Leben 
lang gegen Marek gearbeitet. Das war schon in der Schule so gewe-
sen, wenn der Gong ertönte und der Lehrer die Klasse aufforderte, 
nun die Stifte wegzulegen und die Arbeiten abzugeben. Es kam nur 

selten vor, dass Marek dann mehr als die Hälfte der Aufgaben beant-
wortet hatte. In der Gesellenprüfung ging es weiter. Sie hatten einen 
Schlüsselkasten bauen sollen, aus Alu-Blech, in nur sechs Stunden. 
Die Tür in Mareks Kasten hatte einen Spalt gehabt, durch den man 
durchspucken konnte und nur drei Haken. Ende – durchgefallen. 
Dabei wäre er ein guter Schlosser geworden. Das kalte Metall war 
so beruhigend und es verlangte Zeit, um bearbeitet zu werden. Es 
war ähnlich wie Marek, dem ersten Anschein nach hart und unbeug-
sam, aber wenn man lange genug feilte und bohrte, gab es nach, 
ließ sich biegen und durchlöchern. Aber es war immer zu hektisch 
gewesen in der Schlosserei und auf den Baustellen. „Mensch Marek, 
das muss doch schneller gehen!“, hatte der Meister immer gesagt 
und nicht nur der Meister, sondern alle Chefs, die Marek bisher in 
seinem Leben gehabt hatte. In der Regel sagten sie es dann noch 
einmal und noch ein drittes Mal und dann durfte Marek sich im 
Büro die Papiere abholen.
Es war fast sein ganzes Leben, das Marek durch den Kopf ging, 
während es langsam dunkel wurde und die Stunden auf dem Klo 
des Arbeitsamtes verstrichen. Langsam diesmal, aber das war für 
Marek kein Problem. Es war auch in den vorangegangenen elf Tagen 
kein Problem gewesen, die Marek fast gänzlich in dem grau-beigen 
Gebäude mit dem großen roten A über dem Eingang verbracht 
hatte. Es war so ähnlich wie in der Gesellenprüfung, nur, dass ihm 
niemand nach sechs Stunden das Werkstück aus der Hand zog. Ma-
rek hatte ein wenig an den Computern herumgespielt, die tausende 
von Stellenangeboten enthalten sollten mit „Bewerbungsschluss 
am …“ oder „Bitte bewerben Sie sich umgehend mit aussagekräfti-

Eigenbemühungen

Marek hat Probleme mit Zeitdruck und deshalb mit der arge. 

In Veit Bronnenmeyers preisgekröntem Kurzkrimi sucht er völlig 

entspannt nach einer Lösung, die sich für ihn auszahlt
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gen Unterlagen!“. Aber es war Marek der umging in dem Amt. Er 
beobachtete, notierte, las wieder in einer Broschüre, fragte nach 
dem Klo und versuchte ab und zu, sich am Empfang einen Termin 
bei seinem Sachbearbeiter geben zu lassen. 
„Es tut mir leid, Herr Schleich“, hatte Frau Sommerdorn an der 
Theke gesagt, „aber ihr zuständiger Arbeitsvermittler …“
„Herr Renner …“
„Genau, also der hat uns angewiesen, Ihnen keine Termine mehr zu 
geben. Er schickt Ihnen immer packenweise Stellenangebote und sie 
schaffen es nicht, zehn Bewerbungen zu schreiben! Herr Renner hat 
gesagt, Sie sollen ihm bis zur gesetzten Frist die Eigenbemühungen 
nachweisen, dann ist alles in Ordnung.“
Tatsächlich hatte Herr Renner Marek schon mehrmals dicke Um-
schläge geschickt und Marek war sich auch nicht zu schade, eine 
Stelle als Lagerhelfer oder Grünanlagenpfleger anzunehmen, er 
fragte sich nur, warum man immer in spätestens fünf Tagen eine 
schriftliche Bewerbung abgeben musste. Er hatte es mehrmals 
probiert, aber irgendwie war es immer wie in der Schule gewesen: 
Die Uhr lief ab und wenn der Gong ertönte, hatte er gerade mal 
die Hälfte. Warum konnte man nicht einfach irgendwo hingehen 
und arbeiten?
Besondere Aufmerksamkeit hatte Marek in den elf Tagen dem Kas-
senautomaten gewidmet. Den gab es schon länger in dem Amt. 
Immer dann, wenn es schnell gehen musste, z.B. weil die Stadtwerke 
einem das Gas abdrehen wollten, wenn nicht sofort Außenstände 
beglichen würden, gab es vom Amt eine Magnetkarte und man 
konnte sich das Geld sofort am Automaten auszahlen lassen. Auch 
Marek hatte in den zurückliegenden Jahren den Automaten schon 
ein paar Mal benutzt. Aber morgen würde der Kasten ihn nicht 
mehr kennen.
Jeden Tag kamen zwischen 25 und 50 Personen, um sich ihre 
Leistungen ausspucken zu lassen. Wenn sich jeder nur 400 Euro 
geben ließ, müsste der Kasten mindestens 20 000 Euro enthalten, 
wahrscheinlich mehr. Es gab eine Kamera im linken oberen Eck des 
Raumes aber nirgendwo einen Bildschirm mit einem Menschen da-
vor, der die Bilder überwachte. In den zurückliegenden Nächten, die 
Marek rund um das Gebäude verbracht hatte, hatte er bemerkt, dass 
der Raum, der nur über ein kleines Fenster verfügte, nachts dunkel 
war. Somit konnte die Kamera keine brauchbaren Bilder liefern, 
allerdings gab es über dem Türdurchgang einen Bewegungsmelder, 
der das Licht angehen ließ, wenn sich jemand dem Automaten nä-
herte. Des Weiteren wusste Marek nun, dass der Automat unter der 
Woche jeden Morgen um 6 Uhr von einer Geldtransportfirma gefüllt 
wurde, damit er sich bis 16 Uhr, wenn das Amt seine Tore schloss, 
entleeren konnte. Hier lag ein gewisses Problem: Selbst wenn man 
es schaffen sollte, den Bewegungsmelder zu deaktivieren und eine 
Nacht lang Zeit hätte, sich mit dem Kasten zu beschäftigen, so wäre 
er doch annähernd leer … und selbst wenn er voll wäre, müsste man 
das Gebäude noch unbemerkt mit dem Geld verlassen …

Doch nun, als Marek in der vollkommenen Dunkelheit auf dem 
Klo im Erdgeschoss des Amtes saß, hatte er die Probleme zufrie-
denstellend gelöst. Es war alles gar nicht so schwer, wenn man 
sich ausreichend Zeit lassen konnte. „Du hättest Uhrmacher lernen 
sollen, Marek“, hatte ein alter Schlosser mal gesagt, als er noch ein 
Lehrling war, „du hast die Geduld dazu und das Geschick. Für die 
Baustelle bist du zu langsam!“
Und er hatte Recht gehabt, der alte Schlosser, es war nur so, dass 
Menschen mit Geduld und Geschick heute kaum noch gebraucht 

wurden. Marek war übrigens kein Uhrmacher geworden: Uhren 
liefen immer ab und machten ihm Angst. Das wäre ja ungefähr 
so, wie wenn ein Höhenphobiker Pilot würde … aber er hatte kein 
Problem damit, die Klotür, welche vom eifrigen Personal des Am-
tes jeden Abend zugesperrt wurde, mit zwei kleinen hakenartigen 
Werkzeugen in einer angemessenen Zeitspanne zu öffnen. War gar 
nicht so schwer, wenn nicht dauernd jemand hinter einem stand und 
einen antrieb. Der Weg bis zum Automaten war daraufhin frei. Den 
Bewegungsmelder hatte er schon am Vormittag mit einem gezielten 
Hammerschlag erledigt. Das war kurz nachdem er im Blaumann, 
mit Mütze und Werkzeugkoffer den Automatenraum betreten hatte. 
Danach verstopfte er den Kartenschlitz mit Papier und klebte ein 
Schild mit der Aufschrift „Defekt“ an den Kasten.
Dann hatte er den Blaumann abgelegt und sich den Rest des Ta-
ges immer schön in der Nähe des Automaten herumgedrückt. Die 
meisten Menschen fluchten laut und schimpften, aber sie zogen 
ohne Weiteres wieder ab. Einmal begann eine junge Frau, mit der 
Nagelfeile in dem Kartenschlitz herumzustochern.
„Vorsicht“, hatte Marek gesagt, „da war gerade ein Monteur, der 
meinte das Ding steht unter Strom …“
„Das ist dann aber auch das Einzige, was hier unter Strom steht“, 
erwiderte die Frau und trat mit dem Fuß gegen den Kasten.
Ein anderer holte Frau Sommerdorn vom Empfang und verlangte, 
dass sie augenblicklich das Gerät wieder zum Laufen bringen sollte. 
Sie probierte einmal halbherzig, die Magnetkarte einzuschieben und 
sagte dann, dass sie da leider auch nicht helfen könne. Aber offen-
sichtlich wäre ja schon jemand dabei, den Schaden zu reparieren. 
Dabei hatte sie auf Mareks offenen Werkzeugkoffer gedeutet, der 
neben dem Automaten stand. 
Und so wurde es später Nachmittag, ohne das jemand auch nur ei-
nen Euro aus dem Geldkasten gezogen hatte. Kurz vor 16 Uhr, als die 
Bediensteten planmäßig die Selbstöffnungsautomatik des Eingangs 
außer Kraft setzten, setzte sich Marek aufs Klo. Den Werkzeugkoffer 
hatte er neben dem Automaten stehen lassen. Gleichwohl trug er die 
wichtigen Utensilien in einer Aktentasche bei sich: die Hakenteile 
zum Öffnen von einfachen Türschlössern, zwei Holzkeile, einen 
Hammer und mehrere Metallsägeblätter. Der Automat war nicht 
in eine Wand eingelassen, wie das bei den Banken der Fall war. Er 
stand einfach als klobiger Kasten im Raum und brummte. Ähnlich 
wie Herr Renner, wenn er von Marek wissen wollte, was er denn 
nun wirklich unternommen hätte, um wieder eine sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung zu finden. Aber nicht nur zu Herrn 
Renner besaß der Kasten eine Parallele, sondern auch zu Mareks 
Werkstück in der Gesellenprüfung. Die Tür in der unteren Hälfte 
war nämlich nicht optimal eingepasst. Sie hatte einen Millimeter 
Spiel, so dass man sie genug aufkeilen konnte, damit ein dünnes 
Sägeblatt hindurchpasste. Mit den üblichen Elektrowerkzeugen 
hätte man hier nichts ausrichten können, sie waren zu grob. Aber 
wenn man aus einer kleinen Handsäge das Blatt nahm und an den 
Enden anfeilte, hatte man ein passendes Instrument. Marek führte 
ein Sägeblatt in die Spalte ein und begann langsam mit der Arbeit. 
Der Bolzen des Schließzylinders mochte etwa acht Millimeter dick 
sein, nichts was man in einer angefangenen Gesellenstunde erledi-
gen konnte, aber mit genügend Ausdauer, Sturheit, Sägeblättern und 
vor allem Zeit würde das Metall nachgeben. Marek hatte während 
seiner Planungen immer noch Angst gehabt, dass sich seine alte 
Feindin erneut gegen ihn wenden würde, doch als er Stunde um 
Stunde stur mit den Sägeblättern herumfuhrwerkte, wurde ihm 
klar, dass es nicht so sehr die Zeit gewesen war, die immer gegen 
ihn gearbeitet hatte, sondern die Meister, Prüfer und Kollegen. Zeit 
war eine lineare Konstante und ließ sich weder aufhalten noch 
beschleunigen und Marek begann, die Uhr an seinem Handgelenk 
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ein wenig zu mögen. Nach zwei Stunden wagte er einen Blick mit 
der Taschenlampe und schätzte, dass von den acht mm Bolzen 
etwa drei durchgesägt waren. Es war erst kurz nach Mitternacht, 
von daher müsste er es spielend schaffen, bevor der Geldtransport 
um sechs Uhr zum Befüllen eintreffen würde. Er entspannte sich, 
wechselte das Sägeblatt und machte weiter. Es war klar, dass ihm 
diese Nacht einen saftigen Muskelkater im rechten Arm bescheren 
würde, aber damit konnte er leben.

Es war kurz nach sechs Uhr, als die beiden bewaffneten Geldboten 
bemerkten, dass der Geldautomat gewaltsam geöffnet worden war. 
Kurz vor sieben waren sowohl die Polizei als auch Herr Renner vor 
Ort. Herr Renner vertrat den Amtsleiter während seines Urlaubs.
„Wie viel fehlt?“, fragte Rödlein, der ältere der beiden Polizisten.
„Wir befüllen jeden Tag mit 25.000 Euro“, antwortete einer der 
Geldboten.
„Dann dürften 25.000 fehlen“, schloss Herr Renner, „das Ding war 
nämlich defekt gestern. Da ist kein Geld ausgegeben worden.“
„Ich frage mich, wie das zugegangen ist“, sagte Popp, der jüngere 
Polizist, während er die erbrochene Tür auf und zu schwenkte, „da 
ist kaum ein Millimeter Luft in dem Spalt, die müssen mit irgendei-
nem Hochpräzisionswerkzeug gearbeitet haben.“
„Vielleicht ein Laser“, schlug einer der Geldboten vor.
„Nein, der Bolzen ist durchgesägt worden, das sieht man deutlich 
an den Spuren“, erwiderte Popp und wandte sich an Renner: „Gibt´s 
hier eine Alarmanlage?“
„Ja, selbstverständlich.“
„Ist sie noch aktiv?“
„Ja, sie war scharf, als wir gekommen sind“, erklärte der Geldbote.
„Und das ist sie immer noch“, ergänzte Renner, „meinen Sie etwa …“
„Dass die Täter noch im Haus sind?“, Popp erhob sich aus der 
Hocke. „Allerdings!“.
Da sich bereits vor dem verschlossenen Haupteingang eine lange 
Schlange gebildet hatte, wurde beschlossen, dass Renner die Leute 
hereinlassen sollte. Beim Verlassen des Gebäudes sollte dann jeder 
durchsucht werden, während gleichzeitig alle Räume auf den Kopf 
gestellt wurden, um sicherzugehen, dass die Täter das Geld nicht 
im Amt deponiert hatten, um es erst später abzuholen.
Irgendwie war dieser kleine Mann Popp gleich verdächtig vorge-
kommen. Er trug ein altes, geflicktes Sakko und noch eine ältere 
Aktentasche bei sich und sah sich immer hektischer um, je näher 
er dem Ausgang kam.
„Hallo, Sie da! Kommen Sie mal her“, rief Popp. Den Burschen 
wollte er sich persönlich vornehmen, während links eine Kollegin 
die Frauen und rechts ein Kollege die Männer abtastete.
„Arme und Beine auseinander“, befahl Popp, „… Dankeschön. Jetzt 
bitte die Taschen ausleeren …“
Marek legte seinen Schlüssel, drei Bonbonpapiere, 2 Euro 75 Cent, 
Streichhölzer sowie ein benutztes und ein unbenutztes Taschentuch 
auf den kleinen Tisch.
„Hm, hm“, Popp verzog das Gesicht, „und was ist in der Aktenta-
sche?“
„Meine Eigenbemühungen“, erklärte Marek und drückte das alte 
Leder an sich.
„Die darf ich mir doch sicher mal ansehen, nicht?“ Mit einem hämi-
schen Lächeln griff Popp nach der Tasche. Der Kauz wehrte sich so 
lange und wollte die Tasche nicht hergeben, dass Popp sich schon 
am Ziel wähnte, als er das Ding öffnete … 
„Was soll denn das sein?“, fragte er enttäuscht, während er etwa 

zehn fliegende Blätter in Händen hielt.
„Meine Eigenbemühungen“, wiederholte Marek.
„Da sind Sie ja kaum über die Adresse rausgekommen“, stellte Popp 
wenig interessiert fest, als er die Papiere überflog.
„Es war halt immer so wenig Zeit“, lächelte Marek verlegen.
Es war schon fast Abend, als Frau Sommerdorn am Empfang das 
dicke Kuvert entdeckte. Die Polizei war erst seit einer halben Stunde 
weg, den ganzen Tag hatte Ausnahmezustand im Amt geherrscht. 
Sie hatten aber außer einem Werkzeugkoffer, einem Blaumann und 
einer Schiebermütze nichts gefunden.
„War der Herr Renner hier unten?“, fragte sie ihre Kollegin.
„Nein, den habe ich seit heute früh nicht mehr gesehen.“
„Weil da so ein Päckchen für den Herrn Schleich liegt … dabei war 
der doch heute wieder hier, da hätte Herr Renner ihm die Stellen-
angebote ja gleich mitgeben können.“
„Der hatte eben andere Dinge im Kopf – ist doch kein Wunder“, 
meinte die Kollegin.
„Ja, klar“, nickte Frau Sommerdorn und legte den dicken Umschlag 
in die Wanne mit der Ausgangspost.

Autor: Veit Bronnenmeyer, Fürth; www.veit-bronnenmeyer.de
„Eigenbemühungen“ erhielt den 1. Preis beim Agatha-Christie-Krimiwettbewerb 2009
© 2008 beim Autor
Illustrationen: Silke Klemt, www.silkeklemt.de 
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Verkäuferin Inge hatte schon Bedenken, ob neue Mana-
ger eines Großmarktes automatisch die Straßenkreuzer-
Verkäufer auf ihrem Gelände verbannen. So geschehen 
im Einkaufszentrum Röthenbach, wo die dortigen Ver-
käufer als nicht passend zum Stil des Hauses befunden 
wurden und der Verkauf im Haus verboten wurde. Doch 
das neue Management des Marktkaufs in der Wilhelms-
havener Straße akzeptiert weiterhin den Verkauf des 
Sozialmagazins auf seinem Gelände. Der Straßenkreu-
zer-Verkauf ist und bleibt damit ein besonderes soziales 
Engagement des Marktes. Verkäuferin Inge und auch 
Verkäufer Klaus dürfen in den Wintermonaten sogar 
ins Innere, damit die Kälte nicht so beißt. Wir bedanken 
uns für die menschliche Wärme.

***************************************

Ich

bin müde

habe nicht geschlafen

schlaflose Nächte machen träge

wann kommt die Zeit ohne Sorgen

ich fühle mich besser

hoffentlich auf Dauer

neues Ich

Inge

Inge

***************************************

Auf großem Fuß lebt kein Straßenkreuzer-
Verkäufer. Aber zumindest werden die rund 
50 Frauen und Männer diesen Winter ga-
rantiert warme Füße haben, wenn sie das 
Sozialmagazin draußen auf der Straße ver-
kaufen. Dafür sorgt Petra Liebel, Inhabe-
rin von Schuh Heublein, dem Fachhandel 
für Persönliche Schutz-Ausrüstung in der 
Nürnberger Gugelstraße. Petra Liebel (47) 
hat sich „schon immer sozial engagiert. Der 
Straßenkreuzer nimmt für mich aber eine 
Sonderstellung innerhalb der Vielzahl an 
Aktivitäten ein und ist mir besonders posi-

Sitzt, passt, wärmt: Verkäufer Rudolf Fuchs-
huber (53), seit fünf Jahren am  Plärrer und 
am Ludwigsplatz bekannt, probiert die Win-
terschuhe, die Petra Liebel für ihn ausgesucht 
hat. Rudi freut sich sehr auf Weihnachten, auf 
die Straßenkreuzer-Feier – und sein Heublein-
Geschenk.
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tiv aufgefallen“. Deshalb schenkt sie jedem 
Verkäufer zu Weihnachten ein Paar Win-
terstiefel oder alternativ eine warme Jacke. 
Ein Glück für Wohnungslose, kleine Rentner, 
Arme und Arbeitslosengeld 2-Empfänger, 
die sich mit dem Verkauf ein wenig Geld da-
zuverdienen. Aber auch die fest angestellten 
Verkäuferinnen, Verkäufer und Stadtführer 
freuen sich über das wertvolle Geschenk und 
gutes Stehvermögen in warmen Schuhen

Foto: Petra Simon, www.fototext.de

Warme Füße 
Ein standfestes Weihnachts-Geschenk für alle  Straßenkreuzer-Verkäufer

Inge darf im Marktkauf bleiben



Sparkasse Nürnberg hebt 

den  „Status Quo“ 

Die neue Straßenkreuzer CD 

war gerade frisch gepresst, 

da war zum Glück schon 

ein Haupt-Sponsor für die 

starke Scheibe gefunden: 

Die Sparkasse Nürnberg 

unterstützt den Sampler, in 

dem viel Ehrenamt und beste 

Töne stecken, mit sehr wertvollen 1500 Euro.  Otfried Bürger, Leiter 

Öffentlichkeitsarbeit der Sparkasse Nürnberg, entpuppte sich bei 

der Scheck-Übergabe als Kenner der Szene. Straßenkreuzer-Vorstand 

Norbert Kays und er tauschten genüsslich „rockige“ Erinnerungen 

aus. Klar, dass er sofort erkannte, welcher „Nachbau“ eines berühm-

ten Album-Covers diesmal die Scheibe schmückt: „On the Level“ von 

Status Quo. 

Mehr zur CD-Party und der Dank an alle weiteren Sponsoren in der 

nächsten Ausgabe. 
Foto: Bogdan Itskovski

   21Die tun was

Mit Fotos sichtbar  
Freude machen
Regina Hübner fotografiert alles, was ihr vor die Linse 

kommt – das sagt die bald 50-Jährige selbst über ihre 

Leidenschaft. Viele ihrer Motive findet sie in der Natur, 

doch auch Personen fotografiert sie gerne. Das Besonde-

re: Regina Hübner verlangt dafür keinen Cent

„Hobbyfotografin bietet kostenloses Fotoshooting“, inse-
rierte sie in „Alles“ – und 30 Leute meldeten sich. Die Idee 
bekam Regina Hübner, als sie mit ihrer Kamera in der 
Stadt Jagd auf Spatzen machte, eine ältere Dame sie um 
ein Foto bat – und ihr anschließend vor Freude um den 
Hals fiel. Anderen zu helfen ist der Fotografin ein Grund-
bedürfnis – obwohl sie selbst Hilfe nötig hat. Sie ist zu 90 % 
schwerbehindert, hört sehr schlecht und hat große Mühe 
beim Laufen. „Die Schmerzen zerfressen mich“, sagt sie; 
Medikamente sind ihr tägliches Brot. Doch: „Ich werde 
niemals aufgeben, solange es Menschen gibt, denen es 
schlechter geht“. Diese zähe Energie hat die vierfache Mut-
ter ihr ganzes Leben lang begleitet. Durch eine verfrühte 
Sturzgeburt war sie behindert auf die Welt gekommen. 
Ihre Kindheit war von Krankenhausaufenthalten und Ope-
rationen gekennzeichnet. Lange konnte sie nicht laufen. 
Deshalb hat sie intensiv gelesen und sich weitergebildet. 
Kein Wunder, dass sie sich die Kunst des Fotografierens 
ebenfalls selbst beigebracht hat.
Ihre erste Kamera hat ihr der Opa geschenkt. Später hat 
sie begeistert ihre Familie fotografiert. Mittlerweile fühlt sie 
sich auf Profi-Niveau. Übers Internet tauscht sie sich mit 
anderen Fotografen aus, unternimmt gemeinsame Aktio-
nen. Soweit das körperlich möglich ist. Ein Auto haben sie 
und ihr Mann nicht, den Gehwagen findet sie lästig. Doch 
nahe ihrer Wohnung entdeckt sie genügend Motive, dort 
fotografiert sie Pflanzen, Eichhörnchen und Menschen, die 
deshalb zu ihr kommen. Wenn sie im Studio arbeitet, muss 
sie allerdings die Miete berechnen. Finanziell geht es eng 
zu, ihre Krankheiten kosten viel Geld. Mit ihren Fotos will 
sie dennoch nichts verdienen: „Ich fotografiere, weil es gut 
tut; ich will keine Kohle damit machen.“

Text: Ulrike Pilz-Dertwinkel, freie Journalistin
Foto: Bogdan Itskovski, freier Fotograf 

Ausstellung „Wohnungslos“

Fotos, Texte, Bilder und Objekte 

aus Einrichtungen für wohnungs-

lose Menschen zeigt die Evange-

lische Stiftungsfachhochschule 

Nürnberg in der Kunstausstellung 

„Wohnungslos“. Zu sehen sind u.a. 

die Ausstellung „Wohnungslos im 

Nationalsozialismus“, Porträtfotos 

(siehe Foto) aus der Wärmestu-

be, Bilder und Objekte aus der 

Kreativgruppe des Hauses Groß-

weidenmühlstraße, „Klangbilder – 

Sehnsüchte, Träume, Visionen“ der 

Fachberatung für Wohnungslose 

der Stadtmission Nürnberg.

Mit Ihrer Hilfe können wir rechnen

Ohne seine Freunde und Förderer wäre der Straßenkreuzer auf 

vielen Straßen und Plätzen des Großraums sicher nicht so gut in 

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

Sozialmagazin.

Danke, dass Sie unser Projekt in den letzten Wochen mit Ihrer Spende 
unterstützt haben!
Dr. Stefan Arnold, Thorsten Dietz, Michael und Ulrike Gleiss, Wilfried Griesshammer, 
Thomas und Gudrun Kammerer, Rudolf und Elvira König, Günther Lodderstaedt, 
Bianca Löwe, Dr. Richard und Heidemarie Maehrlein, Thomas und Heike Marko, Hans 
Möller, Ingrid und Günter Rolinger, Michael Stemp, Brigitte Tenbuecken, Andreas 
Wagner, Thomas Wenzel, Evamaria Wolkersdorfer, Romanie und Uwe Zachrau, Mario 
und Rita Zuin.
Dauerspender: Klaus Geißdörfer, Wolfgang Ehras, Udo + E. Ernst, Annelie Dörfler, 
Ulrich Jung, Susanne Worbs, Marcellus Sustainability Consulting.

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.

„Wohnungslos“  
Eröffnung am 2. Dezember, 19 Uhr, 
Evang. Fachhochschule, Roonstr. 27, 
Saal S 18 
Eingang Bärenschanzstr. 4  
Ausstellungsdauer: bis 27.01.10,  
Mo.-Fr. 8-18 Uhr.  
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Der Straßenkreuzer bilanziert das Auf und Ab der sozialen Wohltaten, 
Missstände und Frechheiten: Wo wird Geld gekürzt, was läuft falsch, wer 
ergreift die Initiative? Das soll an unserer Sozialbörse mehr interessieren als 
Dow, Dax und TecDax. 

+

–

+

–

Es soll ja Leute geben, die in einer niedrigen Wahlbetei-
ligung ein Indiz für die Zufriedenheit der Wähler sehen. 
Demnach wäre der historische Tiefstand von 70,8 Prozent 
bei der Bundestagswahl 2009 ein gutes Zeichen. Doch die 
Realität sieht anders aus: Forschungen belegen, dass die 
Wahlbeteiligung direkt mit der sozialen Lage der Menschen 
zusammenhängt. Je ärmer ein Stadtteil, desto weniger 
Menschen gehen wählen. Einkommensarmut und Bildungs-
armut führen häufig zur Resignation. Ein Teufelskreis, denn 
wenn sozial Schwache die Wahlurne meiden, steigt die 
Gefahr, dass auch ihre Interessen vernachlässigt werden. 
Die zunehmende soziale Ungleichheit schade der Demo-
kratie, kritisiert der Kölner Politikwissenschaftler Armin 
Schäfer zu Recht, und regt deshalb die Einführung einer 
Wahlpflicht an, um eine gleichmäßig hohe Wahlbeteiligung 
zu erreichen. Dem Wunsch schließen wir uns an!

Dass sich Demokratie lohnen kann, haben 860 000 Be-
schäftigte des Gebäudereiniger-Handwerks erfahren. Sie 
beteiligten sich an bundesweiten Warnstreiks für mehr 
Geld. Schließlich lenkten die Arbeitgeber ein. In den nächs-
ten zwei Jahren wächst der Lohn der Reinigungskräfte 
im Westen um 4,9 Prozent, im Osten um 6,3 Prozent. Der 
Mindest-Stundenlohn steigt um 40 Cent auf 8,55 Euro im 
Westen und 7 Euro im Osten. Das ist nicht viel, bedeutet 
aber eine Absicherung gegen immer neue Dumpinglöhne in 
einer Zeit, in der die Politik Mindestlöhne auf der Müllhalde 
der Geschichte entsorgen will.

Die Stadt Nürnberg will angehende Erzieherinnen im Be-
rufspraktikum künftig als vollwertige Arbeitskräfte auf den 
Personalschlüssel anrechnen und so viel Geld sparen. Dabei 
dauert die Erzieherausbildung (zwei Jahre Vorpraktikum, 
zwei Jahre Fachschule, ein Jahr Berufspraktikum) mit fünf 
Jahren länger als beispielsweise ein BWL-Studium. Für 
ein Praktikumsgehalt von rund 1000 Euro netto sollen die 
Berufspraktikantinnen reguläre Arbeit leisten, eine Unsitte, 
die in vielen freien Einrichtungen bereits weit verbreitet 
ist. Unser Vorschlag: Liebe Unternehmensberater von Rödl 
& Partner, animieren Sie Ihre Firmen-Kunden dazu, in 
Deutschland zu bleiben und hier Steuern zu zahlen, statt 
Betriebe ins Ausland zu verlagern. Es würde dem Stadt-
säckel gut tun.

Die Krankenkassen lehnten von Januar bis Juni 2009  
29 Prozent aller beantragten Mütterkuren ab – vier Prozent 
mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Dabei ist 
der Bedarf in Deutschland nach Angaben des Mütterge-
nesungswerks riesig und die Kuren gehören nach einer 
Gesetzesänderung 2007 zu den Pflichtleistungen der Kas-
sen. Eigentlich könnten alle Mutter-Kind-Kuren problemlos 
genehmigt werden: Dazu sollten in einem ersten Schritt 
29 Prozent der mehr als 300 gesetzlichen Krankenkas-
sen zusammengelegt und damit Milliarden Beitragsgelder 
eingespart werden, die ansonsten für Verwaltungsgebäu-
de, Verwaltung, Marketing, Dienstwagen und Vorstände 
ausgegeben werden. Und die verbleibenden 71 Prozent 
aller Kassen würden ein enormes Einsparpotenzial bergen.

Danke, Eibach!
Peter Nensel, der vor dem Einkaufszentrum Röthenbach von Neo-

Nazis bedroht wurde, daraufhin nach Eibach wechselte und dort 

seither zuverlässig den Straßenkreuzer verkauft, ist den Eiba-

chern sehr dankbar. Erst kam ihm die Sparkasse entgegen und 

lässt ihn nun auch ohne Konto sein Kleingeld wechseln. Dann 

schenkte ihm ein Händler einen Döner, die Beck-Filiale mehrere 

Kaffees und schließlich ein netter Fotohändler eine Fototasche. 

Das ist gelebte Nachbarschaft und Solidarität mit einem Mann 

wie Peter, der eigentlich gelernter Buchhalter ist, trotz Arbeits-

losigkeit nicht aufgibt und mit dem Verkauf auf eigenen Beinen 

stehen will.

Mahlzeit!
Arme Senioren können jetzt  

für wenig Geld essen

Seit Ende September können 

sich Seniorinnen und Senioren 

ab 65 Jahren, die Grundsiche-

rung erhalten, mittags in ver-

schiedenen Einrichtungen güns-

tig satt essen. Jedes Mittagessen 

wird mit 2 Euro aus Spendengel-

dern bezuschusst, die Senioren 

zahlen nur die Differenz zum 

regulären Preis.

In Nürnberg steigt die Zahl der 

„armen Alten“ besorgniserregend 

an: Über 4.600 Menschen, die 

älter als 64 Jahre sind, müssen 

bereits von Grundsicherung 

oder Sozialhilfe leben. Der Mit-

tagstisch soll auch ein Türöffner 

zu neuen Kontakten und mehr 

Teilhabe am gesellschaftlichen 

Leben sein.

Initiator der Aktion ist das 

Nürnberger Forum Altenhilfe. 

Infos: Thomas Staudigl, Seni-

orenzentrum Tiergärtnertor, 

 Stadtmission, 0911 21 759-22

Erste Adresse für zweite Hand

Die Kleiderkammer der Stadt-

mission in der Pirckheimerstr. 

schließt am 5.12.. Alle Spenden, 

auch Hausrat und Spielsa-

chen, nimmt dann direkt der 

„allerhand“-Gebrauchtwaren-

laden in der Rothenburger 

Str. 168 an. Di.-Fr. 11 – 15 Uhr. 

Tel. 81 03 108. 

Hundenothilfe 
sucht Spender

Die Hundenothilfe „Pro 

 Canis“ unterstützt die Tiere 

 wohnungsloser und armer 

Menschen mit Medika-

menten und Futter. Für ihre 

jährliche Weihnachtsaktion 

sucht „Pro Canis“ Spender, 

damit Pakete für Tiere in 

Wärmestuben und Notun-

terkünften gepackt werden 

können. 

Nähere Infos: 09107 92 42 46,   

www.hundenothilfe-pro-

canis.de

Michael 
Wanitschek
Maler- und Lackierermeister seit 1999

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

Anzeige



Liliths Second Hand Laden für Damenmode
mit sozialem Beschäftigungsbetrieb.
Wir verkaufen hochwertige gespendete Kleidung,
die von unseren Mitarbeiterinnen unter fachlicher 
Anleitung aufgearbeitet und präsentiert wird.
Wir bieten ehemals Drogen konsumierenden Frauen 
Qualifi zierungs-, Trainings- und Beschäftigungsmöglich-
keiten sowie Praktikums- und Arbeitsplätze.
Mit Ihrem Kauf oder einer Kleiderspende unterstützen 
Sie unseren sozialen Beschäftigungsbetrieb und 
schaffen Arbeitsplätze für Frauen!
Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich überraschen! 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
 

Liliths Second Hand Laden 
90402 Nürnberg, Jakobstraße 21 
Telefon: 0911 24 46 777   Parkplatz im Hof: 
email: liliths.laden@web.de Einfahrt Färberstr. 21   
Di - Fr: 13 bis 18 Uhr   zwischen Bilder Bingold  
Sa: 11 bis 16 Uhr   und Sparkasse

NEUERÖFFNUNG

Unser Beschäftigungsbetrieb wird gefördert und unterstützt von der ARGE
und aus dem Bund-Länderprogramm Soziale Stadt mit Mitteln

- des Bayerischen Staatsministeriums für 
Wissenschaft, Forschung und Kunst und
- der Städtebauförderung von Bund,
Freistaat Bayern und Stadt Nürnberg

Wenn Sie sich näher über uns informieren möchten, wenden Sie sich bitte an
unsere Geschäftsführerin, Daniela Dahm. Lilith e.V., Verein zur Unterstützung von 
Frauen mit Drogenproblematik; Bogenstraße 30, 90459 Nürnberg,
Tel: 0911 / 47 22 18, email: info@lilith-ev.de

lilith_anzeige_strassenk_RZ.indd   1 09.11.09   15:37
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Quelle-Desaster: 
Unsere Region braucht 
wirksame Strukturhilfe!

Mit einer unglaublichen Welle von Hilfsbe-
reitschaft greifen die Kommunen, Organi-
sationen, Firmen, Kirchen und großzügige 
Einzelpersonen den Mitarbeitern der Quelle 
unter die Arme, die quasi über Nacht auf 
Die Bürger der Region beweisen großartige 
Solidarität!

Wirklich nachhaltige Hilfe muss jetzt aber 
aus München kommen. Der bayerische 
Ministerpräsident muss Wort halten und 
endlich ein wirksames Strukturprogramm 
für unsere Region auflegen, mit dem wieder 
Arbeitsplätze geschaffen werden und Zu-
kunftsperspektiven für  die Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer eröffnet werden! 

Während der Großraum München „boomt“, 
droht Nürnberg zur Krisenregion zu werden. 
Grundig, AEG, Quelle – jetzt muss Schluss 
sein. München darf Nürnberg nicht im 
Regen stehen lassen!

Dies hat die SPD im Landtag gefordert, dafür 
kämpfen die Oberbürgermeister Jung und 
Maly, dies unterstütze ich auf der Ebene  des 
Bundes mit allem Nachdruck.

Ihr

 Günter Gloser, MdB
 Staatsminister für Europa

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

Der Straßenkreuzer 
sucht Büroräume

Was wir brauchen: mindes-

tens drei Räume plus einen 

Abstellraum, sehr gerne in der 

südlichen Altstadt, am liebsten 

ein Ladengeschäft im Erdge-

schoss, um offen zu sein für 

Begegnungen. Wir möchten 

nicht ganz vorne dabei sein 

(das können wir uns nicht leis-

ten), aber auch nicht schwer 

erreichbar und abgeschieden 

arbeiten.

Was wir bieten: möglichst we-

nig Miete, aber ein hohes Maß 

an Engagement und menschli-

cher  Vielfalt. Das beginnt mit 

Ehrenamtlichen, die unseren 

Vertrieb stemmen, geht wei-

ter mit Verkäuferinnen und 

Verkäufern, die ihre Hefte 

einkaufen, mit der Schreib-

werkstatt, die sich regelmäßig 

zum Gedankenaustausch trifft, 

der Redaktion, die am Maga-

zin und neuen Ideen arbeitet 

und schließt unseren Mann für 

Zahlen und Verwaltung ein, der 

den ganzen Rest im Griff hat.

Was Sie tun sollten: Wenn 

Sie Räume für uns haben oder 

wissen, wo es welche geben 

könnte, dann freuen wir uns 

über Ihre Nachricht. 

Mail: 

post@strassenkreuzer.info 

Fax: 0911 / 431 86 71 

Telefon: 0911 / 459 76 36

Leserbrief

Filetstücke und  
Pfandflaschen

Wir leben wahrlich in wunderlichen Zeiten, 

wo das Verzehren von zwei Brötchen straf-

würdig, das Verschlingen von Filetstücken zur 

Wahrung des Manager-Übergewichts legi-

tim ist. Aber unsere Rechtsprechung ist halt 

maßlos überfordert, wenn es um die Lösung 

von Rechenaufgaben wie diese geht: Wie 

viele Pfandflaschen müsste eine Kassiererin 

hinterziehen, um die Abfindung eines abge-

halfterten Spitzenmanagers zu erreichen? 

Unterstellen wir 10 Cent/Flasche, einen Ab-

findungsbetrag von schlappen 1,2 Millionen 

Euro, … Der Einsatz eines Taschenrechners 

sei erlaubt, da unsereins bei solchen Beträgen 

nichts mehr an den Fingern ablesen kann – 

wegen geballter Faust.

Dr. Richard Mährlein, Puschendorf

Karikatur: 
Richard Mährlein 
(siehe Leserbrief links)

Fest angestellt beim Straßenkreuzer

Antonio Carlino, Uwe Fischer, Ingrid Gutmann und Reinhard 

Semtner sind die fest angestellten Verkäufer beim Straßen-

kreuzer. Udo Kuznia ist im Vertrieb und für Büroarbeiten des 

 Straßenkreuzers und Carlo Schnabel als Stadtführer angestellt. 

Ihre Gehaltsfinanzierung ist bis Dezember 2009 gesichert durch 

die Patenschaft dieser Firmen und Einzelpersonen:

Auerbach Stiftung • IG Metall Nürnberg • GfK Nürnberg • Bolko 

Grüll, Nürnberg • Ingo Grüll, Gärtringen • Gabi Hartwig, Park-

stein • Heidi und Joachim Kaiser, Nürnberg • Nippon Express, 

Nürnberg-Flughafen • NN-Aktion „Freude für alle • PD Dr. Ellen 

Obermann, Nürnberg • Dr. Siegfried Schroll, Neunkirchen a. 

Brand • Sparda-Bank Nürnberg • Klaus Stöckert, Schwabach

Anonyme Paten: ein Erlanger Ehepaar, zwei Nürnberger Bürger/

innen

Die Wärmestube braucht …

Kaffee, Beuteltee, Milch, Zucker, Hundefutter, Waschpulver-

Tabs, Papiertaschentücher, Toilettenpapier, Einwegrasierer, 

Rasierschaum, Kaffeelöffel, Suppenlöffel.

Wenn Sie helfen können, nehmen Sie bitte mit der Wärmestube 

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

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

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

Spenden abholen. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

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 Sakraments-
gottesdienst 

Freitag 
17.00 Uhr Kurzandacht

Evang.-Luth. Kirche 
am Jakobsplatz 

„Machen auch Sie mit!“

www.pakt50.de
Das regionale Netzwerk
für Unternehmen und Arbeitssuchende ab 50.

Arbeitgeberservice der ARGE:

Telefon 0911 / 32 68-144

    „Leistung und 
    Persönlichkeit eines
        Bewerbers sind 
     entscheidend –
                 nicht das Alter.“

                      Oskar Weick,
                    Betriebsinhaber der
                    Schreinerei Weick

Unterstützt und gefördert durchEin Gemeinschaftsprojekt der
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D

Familie Weihnachtsmann 
hat’s nicht leicht

ie Jacke vom Weihnachtsmann schaukelt an 
einem Kleiderbügel. Sie hat muffig gerochen, 
darum hat seine Frau sie zum Lüften aufge

hängt. Die Hose hat sie von der Reinigung geholt, den 
Pelz seiner Mütze mit einem Kamm frisiert. Jetzt poliert 
sie die Stiefel. Singt dabei leise: „Heute kommt der 
Weihnachtsmann.“
Drüben auf dem Sofa schnarcht und sägt der in aller 
Seelenruhe. 
Energisch stupst sie ihn an. „Willsd ned bald aufstehn? 
Du musst zur Ärberd!“ 
Er gibt einen Laut von sich wie ein Hund, der nach 
einer Wurst schnappt.
„Die Kinder wardn!“ Sie zupft an seinem weißen Bart. 
„He, es ist Weihnachdn!“
Mühsam klappt der Weihnachtsmann ein Auge auf. 
„Noch fümpf Minütla!“
„Niggs da! Du wirst doch amol im Joahr deinen Job 
machen können!“
„Scho… Abber a Honigschlecken is des ned, wall iich 
mou auf derer ganzen Welt rumfoahrn!“ Er klappt das 
Auge wieder zu.
Die alten Socken am Buddn! Überall Kartoffelchips
bräiserla! No, des wärd heuer niggs mit dem Weih
nachdn, denkt die Frau Weihnachtsmann und schaut 
aus dem Fenster. Schaut nochmal. Reißt vor Schreck 
die Arme hoch. Ällmächt! Is Christkind mit seiner En
gelschar!
„Steh auf! Steh auf Moo! SIE ist scho ba der Ärberd!“ 
Der Weihnachtsmann kratzt sich am Bauch. „Ned amol 
a Niggerla ko mer machen.“
Seine Frau ist total aus dem Häuschen. „Schauner hii, 
wie däi gschäfdich dout! Däi maant gwiieß, sie is die 
Aanziche, däi die Weihnachtsgschenke bringt?“
Fahrig reißt sie die Jacke vom Kleiderbügel. “Schick 
dich! Schlupf nei!” Und huscht wieder zum Fenster. „A 
neis Klaad hots aa. Des is widder dübbisch fürs Christ
kind. Und ihre Locken! No, däi sin doch ned echt?!“
Vorwurfsvoll wirft sie ihm einen Blick zu. „Du hättest 
aa zum Friseur gehen können! Du schaust ja aus wie 
a alder Moo!“ Und stülpt ihm die Mütze bis über die 
Augen.
Als der Weihnachtsmann schon fast zur Tür draußen 
ist, schreit sie: „Halt! Stopp! Der Sack mit die Ge
schenkla! Wo host denn du dein Kubf?!“ Mannsbilder…
„Elende Konkurrenz, nervige Weiberleit“, mault er im 
Hinausgehen und pfeift nach seinen Rentieren. Ewiger 
Stress! Und das alle Jahre wieder.
Aber wenn es die Frau Weihnachtsmann und das 
Christkind nicht so notwendig gehabt hätten, hätte 
der Weihnachtsmann dieses Jahr Weihnachten wahr
scheinlich verschlafen.

Martina Tischlinge r

Hab meine Worte verloren!

Ich hätte was sagen soll’n,
das war nicht in Ordnung! 
Der Ton, lieber Pfleger – nein – 
ich hätte was sagen soll’n – gleich!
Nur gleich – fällt mir immer nichts ein.

Als Kind gab ich stets Widerworte,
die Schläge danach war’n mir egal.
Das war ungerecht! Hab ich gesagt!
Genutzt hat es kein einziges Mal!

Auch später dann, wollt’s nicht lernen, 
wie oft hab ich mir den Mund verbrannt!
Wann nur? – fing ich damit an? 
Dass ich sie runtergeschluckt!
Völlig unverdaut!
Mit Ärger nachgespült!
Viel zu lang dran gekaut!

Jetzt – will ich wieder-Worte sagen, doch – 
jetzt fällt mir keines mehr ein!
Ich such und such!
Wo hab ich sie nur verloren!
Alles ist so fremd um mich herum!
Ich brauch meine Worte – jetzt und hier!
Wo nur – hab ich meine Worte verloren!

Siglinde Reck 

 Alle wollen wir Gnade.

Doch sind wir auch gnädig?
Peter Aures

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

H

Von verschnürten Paketen 
und Milchtüten

aben Sie sich auch schon gefragt, welche 
Päckchen oder auch Pakete Ihnen vom Le
ben, vom „Schicksal“ auferlegt wurden und 

welche Sie eigenhändig geschnürt haben? Ich bin zu 
dem Schluss gekommen, mich da gelegentlich an die ei
gene Nase zu fassen. Abgesehen von unausweichlichen 
Nackenschlägen stellt man oft genug falsche Weichen, 
wählt die Falschen, über oder unterschätzt sich … und 
schnell sind Buhmänner für alles Schiefgelaufene ge
funden, bis hin zum „Lieben Gott“.
Heute möchte ich von konkreten Lasten sprechen. Im 
TV habe ich erfahren, wie viel z.B. die Mutter eines 
vierköpfigen Haushalts im Laufe ihres Lebens einkauft 
und einschließlich ihres eigenen Gewichts nach Hause 
schleppt. Die Zahlen habe ich vergessen, aber sie ent
sprechen Güterwaggons.
Nicht wenige der Tonnen lagern auf ungezählten Hüf
ten! Meinem Mann zum Beispiel schmeckte es immer, 
der Glückspilz legte dabei kein Gramm zu. Anders ich, 
so blieb es nicht aus, dass sich seine Leibspeisen ein
schließlich reichhaltiger Nachtische bei mir in mehr 
oder weniger schaurigen Gewichtsklassen ansiedelten.
Eines Tages saß ich meiner spindeldürren Enkelin ge
genüber, sie musterte mich kritisch und nannte mich 
„Ohmchen“. Das war ihr Gipfel an Süßigkeit, wenn sie 
mich ungestraft kritisieren wollte. „Ohmchen“, flötete 
sie. „du trägst viel zu viele Milchtüten mit dir rum!“ Ich 
arglos: „Schmarrn. I verdrooch ka Milch. Scho wenn 
i dro denk, schau i entbindungsreif aus!“ Sie jubelt: 
„Genau das tust du ja! Du musst dir jedes überflüssige 
Kilo in Milchtüten auf deinem Bauch vorstellen, so hat 
uns das unsere Biologielehrerin beigebracht.“ Dann, 
abschätzend: „Bei dir sind’s mindestens zehn.“
Zehn Milchtüten zu viel? Zehn Kilo? Ich beginne ge
danklich zu verteilen: Je Busen eine, je Hüfte zwei, am 
Bauch zwei, nicht zu vergessen die hinteren Partien, … 
nein, weiter wollte ich nun wirklich nicht mehr zählen. 
Aber die Kritik nagte.
Dann wurde mein Mann sehr krank, Alltagsprobleme 
wurden sehr klein. Er musste gehen, das war eins der 
auferlegten Pakete und weit schwerer als geahnt. Da 
erst wurde ich dünner und bin’s geblieben. Aber das 
Verlangen, „nur einmal noch gemeinsam mit ihm am 
Tisch!“ verliert sich trotz der zeitlichen Distanz wohl 
nie. Ich denke, wir hätten uns viel zu sagen, zumal über 
verschnürte Pakete, die nie geöffnet wurden.

Emma Mayer

winterhaiku

ich habe gehofft

ein blatt an deinem baum bleibt 

mir auch im winter

waldemar graser 

Mit zwei Haiku ist Waldemar Graser in der  
internationalen Haiku-Anthologie zum  
Thema „Wolken“ vertreten, die nun in der  
„Neue Cranach Presse“ erschienen ist. 

Wer trägt die Weihnachts-Päckchen?

Wenn wir wieder an Weihnachten denken,

wissen wir bestimmt, wem wir was schenken.

Wer kommt per Kutsche oder Rentierschlitten angebraust 

oder durch den engen Kamin gesaust?

Nikolaus und Christkind bringen die Geschenke mit,

für Kinder und Junggebliebene der auserwählte Kick.

Kaum jemand wird sich irgendwie jemals fragen,

warum werden Geschenke immer von anderen getragen?

Unsere eigenen Probleme müssen wir leider selber tragen 

und können nur Sinn und Zweck dann hinterfragen.

Viele Päckchen sind so leicht wie Seide

und wir nehmen sie an mit großer Freude.

Die sorgenschweren Päckchen der Lebenszeiten

werden uns mehr Kopfschmerzen bereiten.

Auch wenn das Leben uns verletzt,

und wir reagieren schnell verhetzt,

muss dies nicht das Ende sein – 

nach dem Nebel kommt der Sonnenschein.

Daher lasst uns getrost all die vielen Päckchen tragen,

am besten ohne nach dem Sinn und Zweck zu fragen.

Inge Tusjak

Oktober 1976. Ein Junge tobte durchs Haus, voller Freude, denn er hatte 

Geburtstag. Ein Geschenk war eine Schaffnerausstattung. Der Junge rannte 

von einem Besucher zum anderen, verteilte Fahrscheine und entwertete sie 

mit der Lochzange. Dem Kleinen fiel nicht auf, dass niemand in Feierlaune 

war. Im Gegenteil: gequälte Gesichter, manche weinten. Als er fragte, wo 

seine Mutter sei, brach eine Frau zusammen. Eine Antwort bekam er später 

im Krankenhaus, von seinem völlig in Mullverband eingewickelten, schwer 

verletzten Vater. Seine Mutter war nicht nebenan, wie der Junge dachte. Sie 

war tot. Ein Autounfall. Der Junge war ich. 

Meine Großeltern nahmen uns Kinder damals mit, als sie den Unfallort be-

sichtigten. Die Erinnerungen daran, was von dem Mercedes noch übrig war, 

die Schneise, die er in den Wald gepflügt hatte, meine tote Mutter, prägten die 

Alpträume meiner Kindheit. Meistens bekam ich diese Träume im Oktober. 

Sie verfolgten mich, bis ich zehn oder elf Jahre alt war. Hilfe gab es nicht. 

Man fand sich eben damit ab.

Können Sie sich vorstellen, wie das ist, wenn der Geburtstag näher rückt, Jahr 

für Jahr, und man sich nicht darauf freuen kann, weil es gleichzeitig auch der 

Todestag der geliebten Mutter ist? Nicht nur die eigene Trauer bekommt man 

an so einem Tag zu spüren, das Leid der ganzen Familie erdrückt einen schier.

Wenn ich in meinem Leben zurückblicke, kann ich mich an mehr Geburts-

tage erinnern, die ich mit meiner weinenden Oma am Grabe ihrer Tochter 

verbrachte, als an lustige Partys.

Wenn heute jemand sein Lebens-Päckchen auspackt, bin ich für ihn oder sie 

da und höre zu. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie gut das tun kann. Ihnen 

wünsche ich von Herzen nur Päckchen mit Geschenkpapier und schönen 

Gaben darin.
Heiko Lenthe

Bleierner Geburtstag

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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Gibt es auch brave Banker, Herr Schindler?

tefan Schindler ist Vorstandsmitglied der Sparda-Bank 
Nürnberg. Die größte genossenschaftliche Bank Nordbay-
erns wurde 1930 als Selbsthilfeorganisation für Eisen-

bahner gegründet. Die weltweite Bankenkrise scheint dem Un-
ternehmen mit 165 000 Mitgliedern und einer Bilanzsumme von 
3,5 Milliarden Euro (2008) nichts auszumachen. In diesen Tagen 
eröffnet die Sparda-Bank ihre neue und zugleich größte Geschäfts-
stelle in Nürnberg in der Karolinenstraße. Gibt es auch Banker, die 
keine „Monster“ (Bundespräsident Köhler) und keine gewissenlosen 
Spekulanten sind? Und kann eine Bank dazu beitragen, dass unsere 
Welt gerechter wird?

Straßenkreuzer: Anders als andere Geldinstitute oder Konzerne 

sponsert die Sparda statt Hochkultur, Opernbälle oder Autorennen 

lieber kostenlose Publikumsveranstaltungen wie das Barden-

treffen, das Klassik Open Air oder das Fürther New Orleans Fes-

tival. Regelmäßig Geld gibt es für Kinderprojekte im Rahmen der 

NN-Weihnachtsaktion, für innovative Bildungsprojekte oder für 

ausgezeichnete journalistische Beiträge über bürgerschaftliches 

Engagement. Sie sind aber schon eine Bank und nicht die Caritas?

Stefan Schindler: Die Sparda-Bank ist ihrer Grundidee immer treu 
geblieben. Wir sind für unsere Mitglieder da. Als Genossenschafts-
bank ist die Förderung unserer Mitglieder unser Auftrag. Das war 
so, als die Bank noch – bis in die 70er Jahre – nur für Eisenbahner 
da war, und das gilt heute. Die Förderung von Bildung und Kultur 
in der Region ist ein fester Bestandteil unserer Unternehmensphi-
losophie.
Das ist ja schön, wenn man so ein klares Image hat. Aber in Folge 

der Bankenkrise hat sich ja gezeigt, dass nicht nur internationale 

und Großbanken das Geld ihrer Kunden in höchst spekulativen 

Aktien verzockt haben. Hatten Sie keine Giftpapiere im Safe?

Wir haben solche sogenannten toxischen Papiere nie als Bank ge-
kauft und wir haben sie unseren Kunden auch nicht angeboten. Von 
daher hatten wir auch keine Einbußen bei den Vertrauenswerten 
unserer Kunden, und wir haben auch keine Bilanzierungshilfe oder 
staatliche Unterstützung benötigt. Wir gewinnen im Gegenteil seit 
Jahren Kunden, zur Hälfte durch die Empfehlung von Bestandskun-
den. Auch im Bereich der Baufinanzierung haben wir aktuell hohe 
Zuwächse zu verzeichnen. Aber weil der Kapitalmarkt insgesamt 
starke Verwerfungen erlebt hat, ist natürlich auch für uns die Refi-
nanzierung von Krediten etwas teurer geworden.
Wie kam das eigentlich, dass ganz junge Banker oft an den 

 Vorständen vorbei Milliardenbeträge in absolut spekulativen 

 Papieren anlegen konnten?

Ich bin als Vorstandsmitglied neben dem Vertrieb zudem für die 
Eigenanlagen unserer Bank zuständig. Und auch uns sind natürlich 
solche Papiere angeboten worden. Aber das war uns einfach zu 
komplex. Wir haben uns immer gefragt: Mehr Rendite bei weniger 
Risiko – wie soll das denn gehen? Einzelne Aktien hingegen bleiben 
trotz ihrer Schwankungen transparent. Bei uns entscheidet ein 
Anlageausschuss gemeinschaftlich, wie das Geld angelegt wird. 
Und wir haben auch nicht – wie manche Großbank – die Analysten 
im Nacken, die jedes Quartal auf die neuen Geschäftszahlen fixiert 
sind. Bei uns besitzt jedes Mitglied einen Geschäftsanteil über 52 

Euro. Für diesen können wir seit vielen Jahren eine Dividende in 
Höhe von 5,6 Prozent ausschütten.
Als die Bankenkrise ausbrach, standen Sie und die anderen 

 Genossenschaftsbanken, tendenziell auch die Sparkassen, rela-

tiv gut da, haben Kunden gewonnen. Inzwischen geht aber das 

 Gezocke schon wieder los, wird erneut mit spekulativen Kurs-

gewinnen geworben. Wie das?

Dass Banken, die eben noch staatliche Hilfen zum Überleben be-
kamen, schon wieder mit subventionierten Preisen Angebote ma-
chen, um Marktanteile zu gewinnen, finde ich gelinde gesagt sehr 
bemerkenswert.
Inmitten der Krise, als die Politiker weltweit nur noch mit Milliar-

den um sich geworfen haben, um die Banken zu retten, war viel 

von schärferer Kontrolle der Kapitalmärkte die Rede. Inzwischen 

erwartet zum Beispiel die Deutsche Bank erneut eine Rendite 

von 25 Prozent. Schläft die Politik, sind die guten Vorsätze ver-

gessen?

Nein, der Prozess ist in vollem Gange. Die Politik muss natürlich 
differenziert vorgehen. Was waren die Ursachen der Bankzusam-
menbrüche, welche Banken waren stabil? In der Vergangenheit 
haben die Privatbanken immer über die Stellung von Sparkassen 
und Genossenschaftsbanken geklagt. Jetzt haben wir uns als die 
stabilen Säulen herausgestellt. Das Eigenkapital der Banken muss 
gestärkt werden, das ist klar. Aber die europäische Bankenaufsicht 
darf nicht im Alleingang strengere Regelungen treffen als der Rest 
der Welt.
Sie haben Ihre Zentrale in Nürnberg und sie arbeiten in 

 Deutschland, einem der reichsten Länder der Erde, in dem aber 

die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander 

klafft. Was läuft da falsch? Wo kann man den Hebel zur Ver-

änderung ansetzen?

Wir sind eine Privatkundenbank und von daher nicht mit der Finan-
zierung von Firmen befasst. Aber nach allen vorliegenden Analysen 
steht der Wirtschaftsstandort Nürnberg trotz aktueller Krisen nicht 
so schlecht da. Die bislang erfolgreichen Unternehmen versuchen 
trotz Krise ihr Stammpersonal zu halten, das macht Hoffnung. Die 
Umwandlung zum qualifizierten Dienstleistungsstandort muss wei-
tergehen. Das Schlüsselthema für eine größere Chancengleichheit 
in Deutschland heißt Bildung. Der Staat hat jetzt mit einem Kon-
junkturprogramm in die Schulhausbauten investiert, dem muss 
eine Investition in die Schüler folgen. Wir müssen die Migranten 
integrieren und wir müssen unser Bildungssystem, das noch aus 
dem Industriezeitalter stammt, komplett umgestalten, Stichwort 
zum Beispiel „Medienkompetenz“. Wir haben vor sieben Jahren 
den SpardaZukunftspreis „Bildung für Kinder“ ins Leben gerufen, 
um Konzepte zu fördern, die Kindern einen uneingeschränkten 
Zugang zur Bildung ermöglichen. Wir wählen unsere eigenen Aus-
zubildenden überwiegend aus Schülern mit Mittlerer Reife aus. 
Sicher brauchen wir in Deutschland auch viel mehr Abiturienten 
für qualifizierte Berufe. Ich bin der Meinung: Bildung darf keine 
Frage der sozialen Schicht sein.

S

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

Der Vorstand der Sparda-Bank Nürnberg über die Wirtschaftskrise und ungleiche Bildungschancen
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Jochen Banzhaf hat von seinen 

bislang 71 Lebensjahren 46 in 

ganz Deutschland als Restau-

rantfachmann und Koch gearbei-

tet. Zuletzt sorgte der gebürtige 

Oberpfälzer im renommierten 

„Goldenen Posthorn“ am Sebal-

der Platz dafür, dass der Service 

bestens klappt. Ein Anspruch, 

den er auch im Straßenkreuzer 

erfüllt. Unter dem Motto „Aus 

weniger mach mehr“ serviert der 

Profi leckeres Essen, bei dem eine 

Prise Fantasie wichtiger ist als 

eine dicke Portion Euro!

Die Tatsachen:

Viele Dinge können einen, wenn sie schön verpackt daherkommen, 
gründlich täuschen. Bei politischen Versprechungen gehen wir des-
halb meist von vornherein von einer Mogelpackung aus. Man denke 
zuletzt nur an den Herrn Seehofer, wie er mit dem Quelle-Katalog 
und großen Zusagen wedelt. Oder an Frau Merkels Versicherung 
zu Beginn ihrer ersten Legislaturperiode, voll und ganz hinter dem 
Ausstieg aus der Atomkraft zu stehen, wie ihn die große Koalition 
beschlossen hatte. Bei Jochens Schnitzel ist das anders: Die Verpa-
ckung mag überraschend sein, aber der Inhalt ist kein Geheimnis. 
Schmeckt einem einfach besser.

Das Rezept: Putenschnitzel in Cornflakes-Panade 

mit Reis und Mandarinen-Kokos-Soße

4 Schnitzel à 150 g 4,00 Euro

100 g Cornflakes 0,80 Euro

2 Eier, 2 TL Kondensmilch

1/2 Tasse Mehl, Salz und Pfeffer 0,80 Euro

1 kl. Dose Mandarinen 0,70 Euro

1 kl. Dose Kokosmilch (oder Sahne) 0,80 Euro

400 g Reis, 1 Zwiebel 0,70 Euro

Öl oder Margarine 0,70 Euro

Gesamt	 8,50	Euro
Bei	4	Personen	 	ca.	2,15	Euro

Los geht’s:

Die Schnitzel waschen, trocknen und sanft klopfen. Salzen, pfeffern 
und in Mehl wenden. Die Cornflakes in eine Plastiktüte geben und mit 
dem Nudelholz zerdrücken. Dann die Schnitzel durch das verquirlte 
Ei mit Kondensmilch ziehen und in den Flakes panieren. Öl oder 
Margarine in einer Pfanne erhitzen und die Schnitzel bei mittlerer 
Hitze braten. 
Die Zwiebel würfeln, in einem Topf glasig anbraten, den Reis dazuge-
ben und kurz mit anbraten. 1 Liter Wasser und etwas Salz dazu, bei 
leichter Hitze Deckel drauf und ca. 20 Minuten dünsten. Bissfestigkeit 
prüfen, evtl. noch Wasser nachgießen.
Die Dose Mandarinen mit Saft in einem Töpfchen erwärmen, Kokos-
milch (oder Sahne) dazugeben, mit Curry abschmecken. Bei kleiner 
Hitze einköcheln lassen und mit dem Pürierstab mixen. Fertig ist die 
lecker-exotische Soße. (Bei Verwendung von frischen Mandarinen 
unbedingt die weißen Fäden und alle Kerne entfernen. Die Soße 
wird sonst bitter.)
Wer mag, isst dazu noch Chicorée oder Chinakohl mit etwas Obst da-
runter. Vegetarier nehmen statt Fleisch Sellerieschnitzel. Vor dem Pa-
nieren 2 Minuten in heißes Wasser geben, abschrecken und trocknen!  

Gutes	Gelingen	und	ein	frohes	Fest	wünscht	Jochen	

Wärmte zusammen mit dem Ochsen das Kind........ 
Besteht mindestens aus Karussell, Bude, 
gerne Baum ...................................................
Stadt zwischen Erlangen und 
Bamberg ..........................................
Kommt aus Marloffstein, heißt Sommer und ..........
Bei gesenktem Kopf der höchste 
Punkt des Pferdes ............................
Barwasser ist Pelzig, Dr. Göbel und ..........
Dieser Oskar schrieb „Das Liebeskonzil“...

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

Diese Ausgabe steckt voller mehr oder weniger schwerer 

Päckchen. Umso heiterer ist das Päckchen geschnürt, das 

unseren fünf Rätsel-Gewinnerinnen und -Gewinnern winkt. 

Sie bekommen den druckfrischen 16. Band von  „Ich bitte um 

Milde“ und die nagelneue CD „Obacht: Fränkisch, Teil 7“. 

Beides von Klaus Schamberger. Wer den Spezi und Journalis-

ten kennt, weiß: 

Er garantiert seiten- und scheibenweise Hinter- und Frohsinn. 

Ohne Krampf, mit lesbar/hörbar viel Lebenserfahrung, frän-

kischem Humor und, obacht: „null Hochdeutsch“ auf der CD. 

Dafür z.B. „Abkochkurs. Frauenbadetag. Im Wartezimmer. 

Die Schweppermänstreet und andere mysteriöse Begeben-

heiten aus Mumbfl-City und Umgebung.“ Der 16. Milde-Band 

präsentiert auf zarten 286 Seitlein „100 vollkommen abge-

schlossene fränkische Kriminalromane“. Beides handsigniert 

von Klaus Schamberger. Viel Glück!

Lösungen bitte bis 10. Dezember 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!

Die Lösung aus Ausgabe 5/2009: „Aniskipf “ (Anna, Eierschalen, fei, Wirtshaus, 
Opferstock, Ski, Sepp, Almoshof). 2 x 2 Karten für die Comedy Lounge mit Matthias 
Egersdörfer haben gewonnen: Angelika Herbst und Günther Leßner, beide aus 
Nürnberg. Herzlichen Glückwunsch!

•
•

•

•
•

•
•

„Milde“ Gabe



s	 Sparkasse
	 Nürnberg

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

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