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Vom
Bitten und
Betteln
1,70 €
davon 90 Cent für
die/den Verkäufer/in!

www.gillitzer.net

Wellness-Oase?
Ja. Und Heilsarmee!
Männer von der Straße, die jemanden zum Sprechen suchen oder
einfach ein paar Stunden Ruhe und Sicherheit brauchen, können
tagsüber in die Oase des Sozialwerks der Heilsarmee Nürnberg
kommen. Hier, in der Leonhardstraße 28, treffen sie Menschen,
denen es genauso geht und Menschen, die beraten und helfen.
Ein warmes Essen, eine Dusche und eine Waschmaschine gibt’s
obendrein.
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

Sozialwerk
Nürnberg
Mögen sich die Zeiten ändern,
der Auftrag bleibt …



 


 
  
     


»Wenn’s Ihner
zu kald is, mäins
hald a Jaggn o’
zäing.
Eisblumen am Fenster? Zehn Grad
minus und keine Heizung? Temperaturen innen wie außen? Durch
undichte Fenster weht der Wind?
Seit Tagen ist der Öltank leer?
Unterstützung erhalten Sie beim
Mieterverein!
Wir klären Ihre Fragen rund um Ihr
Mietverhältnis.
Mieterverein Nürnberg & Umgebung e.V.
Schlehengasse 10, 90402 Nürnberg
Tel: 0911 - 22 0 29
Beratungsstellen auch in
Erlangen und Schwabach
www.mieterverein-nuernberg.de
Mitglied im
Deutschen
Mieterbund
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
über das „Bitten und Betteln“ wollen wir
nicht schreiben, ohne an die andere Seite des Nehmens, das Geben, zu denken.
„Macht ein Heft zum Thema Großzügigkeit und aktives Mitgefühl, da gehört sie
rein!“ hat eine Interviewpartnerin über
Ani Choying gesagt. Genau! Aber ohne
die Besuche der tibetanischen Nonne und ohne ihre Konzerte
in Nürnberg wüssten Menschen hierzulande ja gar nicht von
ihrer Mädchenschule und dem Heim für alte Frauen in Nepal.
Ohne die Bitte um Spenden gäbe es keine Unterstützung.
Kein Nehmen also ohne Geben, und kein Geben ohne Nehmen. Ein Austausch, wie Sie ihn gerade erlebt haben: Wenn
Sie den Straßenkreuzer kaufen, geben Sie dem Verkäufer Ihre
Wertschätzung und ein Auskommen. Wenn Sie das Sozialmagazin zur Hand nehmen, erfahren Sie in lebensprallen Geschichten Neues aus Ihrer Nachbarschaft und über die Welt.
Dazu gehört, dass Ihnen hier ein neues Gesicht entgegenschaut: Gabi Pfeiffer, seit Januar zweite Frau an Bord der
Straßenkreuzer-Redaktion.
Zuvor war ich 15 Jahre lang Redakteurin bei den Nürnberger
Nachrichten und habe – lassen Sie mich überschlagen – bald
zehn davon ehrenamtlich das Magazin mitkonzipiert und
-geschrieben. Nun also mit fester Stelle und doppelter Kraft:
Ilse Weiß, die Chefredakteurin, und ich freuen uns darauf,
mit dem Straßenkreuzer und Ihnen neue Wege zu gehen –
über die monatliche Erscheinungsweise hinaus.
Sie sind schon neugierig? Dann schauen Sie doch rein: Lesen
Sie, bitte, und staunen Sie!

Benefiz in besten Tönen:
Die Band „The Gerry’s“ l aden
zum 5. Benefizabend für
den Straßenkreuzer. Am
Freitag, dem 5. März, ab
19 Uhr wird die „Kocherei“
am Nordostpark 16 wieder
zur Bühne für tolle Interpreten und Musiker. Wer schon
einen Benefizabend mit den
„Gerry’s“ erlebt hat, weiß,
dass baldiges Reservieren
wichtig ist. Der Abend kostet keinen Eintritt, Spenden
für den Straßenkreuzer sind
erwünscht. Die Kocherei
verwöhnt die Gäste mit

Bitte kaufen Sie den
Straßenkreuzer nur bei
VerkäuferInnen, die ihren
Ausweis deutlich sichtbar
tragen. Der Straßenkreuzer
wird nicht an der Haustür
verkauft.
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Rainer Böhm. Reservierungen in der Kocherei unter
0911 / 41040-23/24

Gabi Pfeiffer
Straßenkreuzer Redaktion

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 1,70 Euro
behalten sie 90 Cent.
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Weltweite
Partnerschaft für
„Straßenkreuzer“

Mit Ihrer Hilfe können wir rechnen
Ohne seine Freunde und Förderer wäre der Straßenkreuzer auf v
 ielen
Straßen und Plätzen des Großraums sicher nicht so gut in Fahrt:
Etwa 50 Frauen und Männer verkaufen seit 15 Jahren das Sozial

Glasgow und Gera, Antalya,
Nizza, Kalkudah und Brasov: Aus insgesamt 19 Partnerstädten und -regionen
besteht der „Markt der Partnerstädte“ auf dem Christkindlesmarkt. Meist sorgen
Ehrenamtliche dafür, dass
die Stände immer besetzt
sind. Doch die „Händler“ aus
aller Herren Länder zeigen
nicht nur Landestypisches
von Rumänien bis USA. Seit
zwei Jahren sammeln sie
selbst für Projekte in Nürnberg, die sie für unterstützenswert halten. „Wir wollen
etwas zurückgeben von dem
Erfolg und der schönen Stimmung auf dem Markt“, sagt

Titel: Hans-Joachim Winckler

Glasgow-Vertreterin Marion

Zeichnungen:
Gerd Bauer, Daniela Schütt Pozzo

Schück. Immerhin 440 Euro

Schreibwerkstatt:
Waldemar Graser, Heiko Lenthe,
Peter Nensel, Siglinde Reck, Martina
Tischlinger, Inge Tusjak, Kerstin Wieland

Verein Straßenkreuzer für

kamen zusammen, die der
seine Arbeit nutzen kann.

magazin.
Danke, dass Sie unser Projekt in den letzten Wochen mit Ihrer
Spende unterstützt haben!
H. und A. Antoni, Dieter Arnold, Marianne Bachmann, Beate Bauer, Corinna Beck,
Michael Beck, Ulrich Berg, Anneliese Bermeister, Ursula Bittner, Peter und Petra Braun,
Susanne Buchner, Markus Bueb, Maria Caramagno, Fritz und Gunda Dienstbier, Thorsten
Dietz, Tanja Dollinger, Gabriele Drexler-Meyer, Martin Eichner, Walter Enzelberger,
Förderverband Scharrer-Gymnasium Nürnberg, Martin Franz, Frauenkreis Pfarrei St.
Marien, Irmgard Frey, Karin und Sven Fruewirth, Erika Gehrmann, Michael und Karin
Göbl, Elfriede Gottwald, Norbert und Claudia Gräbner, Alfons Graf, Stefan und Andrea
Hacker, Thomas Hahn, Dietmar Hermann, Jörg Hertle, Elisabeth Hölbling, Holger Hörich,
Tanja Hofer, Angelika Hofmann, Klaus Hofmann, Karin Hofmann-Kempf, Hermann und
Renate Hopf, Helga Huber, Maren Hüttinger, Freimut und Monika Hupfauf, Rudolf und
Thomas und Sigrid Kaiser, Luise Kinle, Elvira König, Heidemarie Köhler, Christian Körner,
Birgit Kraft, Hermann und Sabine Kraft, Oliver Krisch, Dr. Renate Kubli, Rolf und Helga
Langenberger, Herbert Lanzmich, Karin Lechner, Sylvana Leising, Brigitte Lieb, Ulrike Litz,
Margot Lölhöffel, Carsten Lorenzen, Matthias Mages, Florian Maier, Kornelia Mangold,
Willi und Sabine Marian, „Markt der Partnerstädte“ – Christkindlesmarkt, Eike Matura,
Horst und Gisela Meier, Uwe Müller, Jens Nentwich, Karin Nestmann, Dagmar Pechar,
Gabriele Peters, Matthias Pinsenschaum, Cornelia Potzner, Hermann Rast, Ulrike ReichZmarsly, Rosa Richter, Thomas Röbke, Matthias Rogge, Angelika Rose-Kuther, Johann
und Anke Rudingsdorfer, Alfredo Schaub und Karin Schaub-Cantoni, Andrea Scheuerle,
Elisabeth Schiedemeier, Martina Schimanski, Georg und Christiane Schlenk, Günther
Schmidt, Helmut Schmidt, Nina Schneider, Roland und Jutta Schnitzlein, Dieter Schoch,
Johanna Schreckenbach, Gerhard und Gisela Schröder, Klaus und Regine Schübel, Rainer
Schulze-Bahr, Franz Schwarz, Wilhelm und Elisabeth Segitz, Roland und Birgit Seith,
Sicherheitsdienst und Detektei, Christa Spoerl, Andrea Stendebach, Gisela Stinzendörfer,
Klaus und Petra Stöcker, Andreas Theilacker, Sabine Thielmann-Platen, Franziska Thomae,
Diana Tiefholz, Harald Uhl und Gudrun Hagerer-Uhl, Erich Vetter, Gerhard Vorlaufer,
Henriette Wangemann, Babette Weber, Wolfgang Weickhardt, Gertrude Wilfarth, Iris
Will, Ulrich Winderl, Stephan Winkler, Gitta Wolkersdorfer-Jasek, Peter Wünsch, Monika
Zeilinger, Anna Zöttl.
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.

Manuskripte sind nach Absprache mit
der Redaktion willkommen.
Rücksendung nur gegen Rückporto.
Namentlich gekennzeichnete Artikel
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Ausgabestelle Fürth:
Wärmestube, Hirschenstr. 41
Mitarbeiter/-innen im Vertrieb:
Tanja Baumeister, Elisabeth Eigler,
Birgit Höng, Ilka-Maria Mertel,
Heidemarie Müller, Helmut Nill,
Nina Pfeiffer, Johanna Rausch,
Helga Rottkamp, Karlheinz Schnabel,
Evi Sticha, Christa Widmann
Anzeigenannahme und -verwaltung:
Gillitzer Werbeagentur
Tel. (0911) 3005158, Fax 3005159
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Bei Spenden bis 200 EUR genügt der
Überweisungsschein als Steuerbeleg.
Bitte weisen Sie darauf hin, wenn Ihre
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am 26.02.2010.
Anzeigenschluss: 03.02.2010

Verkäufer-Paten
Der Verein Straßenkreuzer
kommt als Arbeitgeber für
Gehaltszulagen und die Sozialleistungen der angestellten Verkäuferinnen und Verkäufer auf
– etwa 5.000 Euro im Jahr für

Antonio Carlino, Uwe Fischer, Ingrid Gutmann und Reinhard
Semtner sind die fest angestellten Verkäufer beim Straßenkreuzer. Udo Kuznia ist im Vertrieb und für Büroarbeiten des
Straßenkreuzers und Carlo Schnabel als Stadtführer angestellt.
Ihre Gehaltsfinanzierung ist bis Dezember 2010 gesichert durch
die Patenschaft dieser Firmen und Einzelpersonen:
Auerbach Stiftung • IG Metall Nürnberg • GfK Nürnberg • Gisela
Glasser • Bolko Grüll, Nürnberg • Ingo Grüll, Gärtringen • KarlDieter Hahn • Gabi Hartwig, Parkstein • Heidi und Joachim
Kaiser, Nürnberg • NN-Aktion „Freude für alle • PD Dr. Ellen
Obermann, Nürnberg • Dr. Roland Oeser • Dr. Siegfried Schroll,
Neunkirchen a. Brand • Sparda-Bank Nürnberg • Klaus Stöckert,
Schwabach
Anonyme Paten: ein Erlanger Ehepaar, zwei Nürnberger
Bürger/innen

jeden. Ohne unsere „Paten“,
die – zum Teil oder ganz – den Arbeitsvertrag für ein Jahr sichern,
wäre das nicht möglich. Der
große Rückhalt ermutigt uns,
so bald wie möglich mindestens
einen weiteren Verkäufer anzustellen. Ein Kraftakt, den wir nur
mit Ihrer Hilfe leisten können.
Wenn Sie uns hierbei finanziell
unterstützen wollen, wenden
Sie sich bitte an den Straßenkreuzer e.V., Ilse Weiß, Telefon
0911 / 4597636. Ein Förder
formular finden Sie auch unter
www.strassenkreuzer.info
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„Ich möchte
einfach
in Ruhe
leben“

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

Jahrgang 43, ist einmal verwitwet und einmal geschieden. Heute lebt er
mit seiner Lebensgefährtin Sabine, Kater
Felix und Labradormischling Lord in einer
Wohnung in Nürnberg. Karl hat als Maler,
Schlosser, Feinmechaniker und Fliesenleger
gleich vier Berufe gelernt und immer wieder
auch andere Jobs gemacht. Arbeitslos war er
fast nie, trotzdem bezieht er nur eine sehr
schmale Rente. Deshalb verkauft er seit drei
Jahren am Aufseßplatz den Straßenkreuzer.

Karl Huber,

Wo sind Sie aufgewachsen?

In München. Durch eine Umschulung bin
ich 1986 nach Nürnberg gekommen. Und
es gefällt mir hier, obwohl ich manchmal die
Berge vermisse. Ich war immer gern Bergsteigen und auch bei der Bundeswehr in der
1. Gebirgsdivision. Aber nach einem unverschuldeten Autounfall lag ich drei Monate
im Koma und bin seitdem schwerbehindert,
Bergsteigen geht nicht mehr.

Wie sind Sie denn zum Straßenkreuzer

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

gekommen?

Ach, ich möchte eigentlich nur in Ruhe
ohne Stress und Hektik leben können. Bei
Gesundheit und ohne Gerichtsvollzieher.
Dieses Jahr möchte ich außerdem mit Bine
und meinem Hund Lord Campingurlaub am
Kleinen Brombachsee machen. Ansonsten
träume ich von einem zweiten Stammplatz
als Verkäufer vor dem Tiergarten, da gefällt
es mir. Wäre schön, wenn der Tiergarten das
genehmigen würde.

Das war über Bine, meine Lebensgefährtin. Sie hat auch als Verkäuferin gearbeitet.
Ich muss halt meine Rente aufbessern. Die
Händler an meinem Stammplatz sind sehr
nett zu mir, ich bekomme öfter mal Obst und
Gemüse. Das kann ich gut gebrauchen. Ich
habe von meiner Mutter Kochen gelernt und
koche immer alles frisch, ist gesünder und
billiger als Fertiggerichte. Ich mache sogar
mein Butterschmalz selbst. Schmeckt viel
besser als gekauft.
Haben Sie noch andere Interessen?

Lesen. Ich hatte mal von Ludwig Thoma die
»Altbayrische Weihnacht«, das Buch habe
ich geliebt. Bei einem Umzug ist es verloren
gegangen und ich hab es nicht wieder auftreiben können. Vor allem aber lese ich wissenschaftliche Bücher. Altbayrische Geschichte
interessiert mich besonders. Arte und Phönix
schau ich gern. Und als alter Münchner bin
ich zwar eigentlich 60er-Fan, aber seit ich
hier bin auch Club- und Ice Tigers-Fan.

Text: Beate Bluhm, freie Autorin
Foto: Bogdan Itskovski, freier Fotograf
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Kulturgut

Chor und Orgelmusik

Knaben laden zur Andacht
Ausgezeichneter Vielklang:
Die „Windsbacher“ singen, Kantor Ank spielt
Orgel, Pfarrerin Bammessel findet die Worte

Man kann es kaum glauben: Im Februar findet die
445. Motette des Windsbacher Knabenchors in der Lorenzkirche statt. Seit 445 Monaten also lädt einer der
berühmtesten Knabenchöre Deutschlands zu einem
übrigens kostenlosen (!) Konzert ein, als kleinen Dankesgruß an seinen Träger, die evangelisch-lutherische
Landeskirche. Noch einmal sei die Zahl erwähnt: 445
Monate, das sind stolze 37 Jahre und ein Monat, denn
seit der Gründung des Chors gehört die monatliche Motette fest sowohl ins eigene Konzertprogramm als
auch in das der Kirchenmusik in St. Lorenz. „Motette“ meint in diesem Fall allerdings nicht die musikalische Gattung, sondern die spezielle Form des Konzertes: In der Regel ist die Chormusik eingebettet in
liturgische Kontexte, mit Gedanken eines Lorenzer Pfarrers (im Februar Pfarrerin Susanne Bammessel)
und mit Orgelmusik des Lorenzkantors Matthias Ank (frisch gekürt mit dem Nürnberger Kulturpreis).
Eine musikalisch-geistliche Abendandacht auf hohem Niveau – und zwar in jeder Beziehung!
Hingewiesen sei auch auf die CD „Die Lorenzer Motette in Nürnberg“ (Rondeau-Produktion ROP 2013),
eine Zusammenfassung der Highlights aus 16 Jahren Lorenzer Motette mit dem Windsbacher Knabenchor.
Sie ist für 16 € am Verkaufsstand in der Lorenzkirche zu erwerben.
05.02., St. Lorenz – Lorenzkirche, Nürnberg, Beginn: 19 Uhr, Eintritt frei, Kollekte erbeten
Matthias Stubenvoll, Chorleiter und Dozent an der Uni Erlangen-Nürnberg

Kino

Jung sein

Kuchen und Klassiker
satt

Wenn es dunkel wird …

Brigitte Bardot, Senta Berger und andere

Freitagabend sind nicht nur Styling und Party
angesagt. Immer mehr Jungs und Mädels packen
ihre Sporttaschen und gehen zum Fußball, Basketball oder Volleyball. „Mitternachtssport“ heißt
das und es geht schon seit zehn Jahren so. Angefangen hat alles in der Sporthalle Fuggerstraße
des TSV 1846 mit Basketball. Weil’s so gut lief
kam Fußball dazu. Inzwischen sind vier Hallen
im Wechsel freitags von 23 Uhr bis 1.30 Uhr offen
für Spielernaturen. Alle ab 16 und bis 21 können
mitmachen, kostet nichts, nur Schweiß. Und weil
sich gezeigt hat, dass Mädels oft nur zuschauen
oder so spät nicht mehr in Hallen kommen (dürfen), gibt es für sie seit einem Jahr ein eigenes Projekt: „Kick-fit-for-girls“, läuft von 20–22 Uhr und
meint alle Mädchen ab 13 Jahren. Wendo, HipHop, Kickaerobic und Fußball und mehr werden
geboten – von Trainerinnen für Mädchen. Wenn
das keine runde Sache ist.

schöne Erinnerungen spielen regelmäßig
im Fürther Babylon – für alte und junge
Filmfans

2009 hatte das Seniorenbüro der Stadt
Fürth die Idee, alle
zwei Wochen einen
Kinonachmittag für
ältere und alte Menschen auszurichten
– mit moderaten
Eintrittspreisen,
speziell auf die Zielgruppe zugeschnittenen Filmen und lecker Kaffee und Kuchen drumherum.
Die Reihe im Babylon Kino lief so gut an, dass
das Lichtspielhaus in der Nürnberger Straße 3
nun jeden Montag um 15.15 Uhr zum SeniorenKinotag lädt.
An jedem ersten Montag im Monat wird ein
Filmklassiker ausgegraben. Die übrigen Montage
werden mit Filmen aus dem aktuellen BabylonProgramm bestückt. Eine Kinokarte kostet 4 Euro,
vor und nach der Vorführung gibt es im BabylonCafé 20 Prozent Nachlass auf alle Getränke und
Speisen. Der Clou: Wer noch kein Senior ist,
sondern nur Sohn, Tochter oder Enkelkind, darf
ebenfalls kommen.
„Babylon“, Nürnberger Str. 3, Fürth
www.babylon-kino-fuerth.de, Tel. 0911/7330966
01.02., 15.15 Uhr: Westernkomödie „Viva
Maria!“ mit Brigitte Bardot und Jeanne Moreau
01.03., 15.15 Uhr: Wim Wenders’ „Der scharlachrote Buchstabe“ mit Senta Berger (Bild)
Eintritt: 4 Euro, auch Nicht-Senioren willkommen!
Stefan Gnad, Journalist

Dann geht’s in Nürnbergs Hallen rund

Termine im Internet unter
mitternachtssport.nuernberg.de
kick-fit-for-girls.nuernberg.de
Ilse Weiß,
Straßenkreuzer
Redaktion

Buch

Kammerspiel
über Hass und Liebe
in der Familie
Ein Roman über einen amerikanischen Teenager, der an seiner Schule
Amok läuft, wirft zwei Fragen auf.
Erstens: Kann man so einen Stoff
belletristisch verarbeiten, ohne
reißerisch, platt oder moralinsauer
zu werden? Zweitens: Mag man so
etwas wirklich lesen?

Zu Frage eins: Lionel Shriver ist mit ihrem
Roman „Wir müssen über Kevin reden“
das Kunststück gelungen, aus einem Stoff,
der das Zeug zum Horror-Reißer hat, ein
psychologisches Kammerspiel zu machen.
Der Kunstgriff ist die Erzählform: „Wir
müssen über Kevin reden“ ist erstens ein
Briefroman (Kevins Mutter Eva schreibt
ihrem Mann) und zweitens ein Monolog
(der Angeschriebene antwortet nie). Als
Eva zu schreiben beginnt, hat ihr Sohn
seine Bluttat bereits begangen. Mit dem
inhaftierten Jungen kann sie nicht reden.
Also mutet sie ihrem Mann (und sich
selbst) die schonungslose Sezierung ihrer Elternzeit und ihres Elternbildes zu:
die ersten, halbherzigen Gedanken an ein
Kind, die Kindablehnung von Geburt an,
die folgenden Jahre der Überforderungen,
der Missverständnisse, des Misstrauens,
der Einsamkeit und des Hasses.
Mit der Briefschreiberin stellt sich der
Leser, vor dessen Augen sich die Katastrophe unaufhaltsam zum dann doch überraschenden Plot entwickelt, all die quälenden Fragen nach dem Warum und nach
der Schuld. Mal identifiziert er sich mit der
Mutter, mal mit dem Vater, mal ist er auf
die eine wütend, mal auf den anderen.
„Mag man so etwas wirklich lesen?“, hatten
wir eingangs gefragt. Erster Teil der Antwort: Oh ja, man mag. Weil Bücher, die
einen so hineinziehen, aufregen und parteiisch machen, echte Perlen sind. Zweiter
Teil der Antwort: Man mag dieses Buch
nicht alleine lesen. Besser zu zweit oder zu
dritt. Denn das Titel gebende „Wir müssen
über Kevin reden“ gilt auch für den Leser:
Über diesen Kevin und seine Geschichte
werden Sie reden müssen.
Lionel Shriver: „Wir müssen über Kevin
reden“, List Verlag, 9,95 Euro
Gabi Blossey, Texterin

Kulturgut  7

Konzert

Jiddischer
Jazz und
irischer Folk
Grammy-Gewinner Lorin
Sklamberg und Susan McKeown
singen Alt und Tenor, jiddisch,
gälisch und englisch
Ausstellung

Watteweiche Wirklichkeiten
Oliver Bobergs Himmel im Neuen Museum

Wohl kaum ein anderer Künstler im Großraum Nürnberg ist derart
eingebunden in das internationale Ausstellungsgeschehen. Oliver Boberg
hatte Ausstellungen in Amsterdam, Chicago und Peking, das Guggenheim Museum in New York kaufte seine Arbeiten. Dabei ist die Kunst von
Boberg, Jahrgang 65, erst einmal unspektakulär. „Unorte“, wie Unterführungen, Parkdecks oder Müllhalden baut der studierte Maler handwerklich perfekt und verkleinert nach, um sie dann abfotografieren zu lassen.
Die Szenen sind alltäglich und künstlich zugleich. Durch raffiniertes
Reduzieren entstehen Raum-Klischees, so allgemein gestaltet, dass sie
dem Betrachter Platz lassen, sich selbst hineinzuversetzen. Ein besonders
konsequentes Zeugnis dieser künstlerischen Absicht sind die „Himmel“Bilder: Aufnahmen von scheinbar belanglosen Wolkengebilden, die in
Wirklichkeit aus Watte sind.
Das Neue Museum zeigt den 2000 entstandenen Zyklus in einem eigenen
Raum seiner Sammlung. Aber bitte nicht bloß anschauen! Hinsetzen,
eintauchen und der eigenen Erinnerung lange Leine geben…
Weniger kontemplativ, dafür sicher erkenntnisreich und unterhaltsam,
wird das Gespräch mit dem Künstler am 23.02. um 19 Uhr.
Neues Museum, Klarissenplatz, Nürnberg. www.nmn.de
Di–Fr 10–20 Uhr, Sa+So 10–18 Uhr
Eintritt: in die Sammlung 4 Euro, erm. 3 Euro, So 1 Euro. Kinder frei.
Eintrittspreise zur Sonderausstellung variieren. Eintrittspreis zum Künstlergespräch am 23.02.: 3,50 Euro, erm. 1,50 Euro.
Wolfgang Gillitzer, Straßenkreuzer-Grafiker

Frei!

So gelingt Lachen ohne Fasching
Die Schreibwerkstatt des
Straßenkreuzers liest mit
Klaus Schamberger

Wenn der Fasching vorbei ist kommen die Hintersinnigen auf ihre
Kosten. Mit Geschichten über eine
eigensinnige Ente, den kleinen
Grenzverkehr, eine Zwillingsschwester, den großen Meister, keinen Anschluss und viel Flaschenpfand hat
sich die Schreibwerkstatt längst einen Namen gemacht. Zusammen mit
Klaus Schamberger, stadtbekannter Spezi, AZ-, BR- und StraßenkreuzerKolumnist, wird der Abend im Rahmen der „Winterlese“ in der Altstadt
Süd zum unwiderstehlichen Genuss. Obacht: einmalig!
24.02., 18 Uhr, Fenster zur Stadt, Vordere Sterngasse, Nürnberg, Eintritt frei
Ilse Weiß, Straßenkreuzer Redaktion; Foto: Petra Simon

Sie spielen wieder! Der Jahreswechsel hat die Abstimmung zwischen Casablanca
und dem NOA-Orchester aus der Harmonie gebracht: Der Januar-Termin für das
kostenlose Konzert der Musiker wurde verpatzt. Deshalb standen etliche Leute vor
verschlossener Tür, statt Musik genießen zu können. Aber nun ist alles wieder im Lot.
Am Sonntag, den 7. Februar, spielen die NOA-Musiker um 15 Uhr auf. Versprochen,
sagt das Casablanca.

Lorin Sklamberg (Tenor-Sänger, Akkordeon) ist Mitbegründer der New
Yorker Gruppe „The Klezmatics“. Sie spielen die traditionelle jiddische Musik
unter dem Einfluss von Jazz, Ska und Rock sowie arabischen, afrikanischen
und südamerikanischen Stil-Elementen. Für das Album „Wonder Wheel“
– auf dem Texte von Woodie Guthrie vertont wurden – erhielten „The Klezmatics“ im Jahr 2006 einen Grammy.
Damals als Gastsängerin dabei: Susan McKeown, die mit ihrer ausdrucksstarken Alt-Stimme als irische Folk-Ikone gilt. Die erfolgreiche Zusammenarbeit von Sklamberg und McKeown wurde 2009 in einem weiteren Projekt
(Saints and Tzadiks) fortgesetzt.
Auf der Suche nach den Wurzeln beider Kulturen auf amerikanischem Boden sind sie bei den Themen der einfachen Leute fündig geworden.
Hier trifft irischer Folk auf jüdische Tradition. Dargeboten mit jiddischem,
gälischem und englischem Gesang. Alt-Stimme und Tenor ergänzen sich
wunderbar. Ein Konzert für die Seele. Und für Ohren aus aller Welt.
„Lorin Sklamberg & Susan McKeown – Irish Folk meets Klezmer“
Loni-Übler-Haus, Martha-Str. 60, Nürnberg. 06.02., 20 Uhr. Eintritt: 19 Euro
Artur Engler, Straßenkreuzer-CD-Macher

Theater

Spießige Spuren
genussvoll freilegen
Projekt Beat-Generation im Gostner

Von Globalisierung war noch nirgends die Rede, als die Literatur wie mit
einem anhaltend weltumgreifenden Donnerschlag An- und Aufregung verursachen konnte: Pop und Poesie hatten sich um 1960 gefunden, da war die
Gesellschaft noch ganz und gar im Spießbürgerlichen erstarrt.
Das sollte sich ändern. Am Gostner Hoftheater, das mit seinen Projekten
den großen Bühnen immer mal wieder die Schau (nicht die Show!) stiehlt,
werden die Spuren der inzwischen verklärten und somit undeutlich gewordenen Jahre neu freigelegt – vom Menschen ohne
Team, das mit der Dramatisierung von Sven Regeners Arbeit haben im
»Neue Vahr Süd« vor zwei Jahren an gleicher Stelle Gostner Hoftheater
einen riesigen Erfolg landete.
im Februar einmal
DAS STÜCK: »Cosmic Baseball« frei nach dem Kultpro Woche freien
Roman »On The Road/Unterwegs« wurde jetzt als
Projekt »Beat-Generation« entwickelt. Aus wahnwit- Eintritt.
zigen Erlebnissen auf einer Tour durchs amerikani- Termine unter
sche Jahrhundert, das so gleißend aufs alte Europa www.gostner.de
ausstrahlte.
DER REGISSEUR: Ulf Goerke kehrt für diese Produktion ans Gostner zurück, nachdem er mit der höchst unterhaltsamen Bühnenfassung aus dem
Roman-Leben von »Herrn Lehmann«, der ja irgendwie auch »Unterwegs«
war, mühelos dessen bleierne Verfilmungs-Existenz übertrumpfte.
DAS ENSEMBLE: Mit Thomas Witte, Golo Euler und Andreas Hilscher ist
auch bei den Schauspielern die Kontinuität gesichert. Neue Herausforderung
für, neues Versprechen von Komödianten mit Tiefgang.
10.02.– 06.03., Gostner Hoftheater, Austraße 70, Nürnberg, Tel. 266383,
www.gostner.de. Nach der Uraufführung am 10.02. wird bis 06.03. jeweils
Mittwoch bis Samstag gespielt.
Beginn: 20 Uhr. Eintritt: Karten im Vorverkauf für 11 Euro.
Dieter Stoll, Kulturjournalist und Kritiker
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Straßen der Welt

Die
olympischen
Gesichter
Vom 12.-28. Februar ist Vancouver
Schauplatz der XXI. Olympischen
Winterspiele. Die Stadt auf einer
Halbinsel an der Westküste Kanadas
hat rund 620.000 Einwohner.
Zu ihren „Olympischen Gesichtern“
gehören auch die der Obdachlosen.

ie Anzahl der Obdachlosen in Vancouver steigt stark an, gleichzeitig
versucht die Stadtverwaltung, Obdachlosigkeit unsichtbar zu machen. Vancouver will, dass die erwarteten 2,3 Millionen
BesucherInnen der Olympischen Winterspiele 2010 die besten Eindrücke von der
Stadt bekommen. Vor einigen Jahren lebten
noch ca. 2000 Obdachlose in den Straßen
dieser als wohlhabend geltenden Stadt. Für
2010 wird ihre Zahl auf bis zu 6000 geschätzt.
Hauptursachen für die steigende Obdachlosigkeit sind die massiven Budgetkürzungen
in den Bereichen Sozialhilfe und Wohnungsbeihilfe.
Das Problem der Obdachlosigkeit ist zum
Beispiel im Pigeon Park deutlich sichtbar.
Hier verbringen viele Obdachlose und Dro-

D

genabhängige sowie Drogendealer ihre Zeit.
Die Obdachlosen selbst betrachten ihre Situation als nicht so schlimm. Denn die Winter
in Vancouver sind relativ warm, daher geht es
ihnen hier um einiges besser als in anderen
Teilen Kanadas.
Die Attraktivität Vancouvers hat ihre Schattenseiten: steigende Mieten, nicht nur im
Stadtgebiet, sondern auch im Großraum
Vancouver. Die sogenannten „street level
social problems“, also die Probleme der Menschen, die auf der Straße leben oder dort die
meiste Zeit verbringen, werden immer offensichtlicher. Wohnungslosigkeit, Drogenkonsum, Prostitution und Kriminalität sind eng
miteinander verbunden.
Text und Bilder: Rokus van den Bout, „Straat“, the Nether
lands, © Street News Service

Chinatown, First Nations, Métis – und Deutsche
Vancouver im Bundesstaat British Columbia gehört
zum „Greater Vancouver Regional Destrict“ mit etwa
2,2 Millionen Einwohnern. Vancouver selbst mit
seinen rund 620.000 Einwohner ist multikulturell.
Ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bildeten
Einwanderer von den Britischen Inseln die größte
Gruppe. Bis etwa 1980 kamen auch viele Deutsche
hierher, sie stellten damals die zweitgrößte
Einwanderer-Gruppe.
Heute sind Chinesen mit einem Anteil von
30 % die mit Abstand größte nichteuropäische
Bevölkerungsgruppe. Vancouver hat die zweitgrößte
Chinatown Nordamerikas (nach San Francisco).
Weitere Zuwanderer kommen z.B. aus Indien, Vietnam,
Korea, den Philippinen und Ja pan.
Die sogenannten First Nations, damit sind die
indigenen Ureinwohner gemeint, nehmen eine
Sonderrolle ein. So müssen alle Eingriffe auf IndianerGebieten mit den jeweiligen Stämmen abgestimmt
werden. Über 20.000 Indianer leben in Vancouver.
Manche Stämme haben Grundbesitz im Stadtgebiet
und verpachten dies, z.B. an die Universität.
Außerdem leben etwa 15.000 Métis hier, Nachfahren
europäischer Pelzhändler und indianischer Frauen.

Meinungs-Bild
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Warum soll man Kinder in die Welt setzen?

Bernhard Adolph, wohnt bei der Heilsarmee

Kaya Incen, Frisör

Boztepe Hatice, Verkäuferin

Gisbert Thom, Zeuge Jehovas und Wachtturm-Verteiler

Adolf Blöchl, Polizeidirektor

Nicole Beckstein, Mutter
Umfrage: Ilse Weiß, Straßenkreuzer Redaktion · Fotos: Gerd Grimm, www.gerd-grimm.de
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Was uns bewegt

Rauschgoldengel erfüllen Wünsche
So wertvoll können Kinderzeichnungen sein: Seit neun Jahren malen
junge Heimbewohner aus der Reutersbrunnenstraße weihnachtliche
Motive für Lebkuchendosen und Grußkarten. Die werden dann von
den GfK-Tochterunternehmen gekauft und zu Weihnachten weltweit an
Kunden, Lieferanten und Kooperationspartner verschenkt. Die schöne
Idee der GfK bringt nicht nur dem Heim und damit den Kindern Spenden ein (diesmal 8000 Euro). Auch andere Initiativen werden reichlich
bedacht: So auch der Straßenkreuzer e.V., der dieses Jahr, ebenso wie
das Tierheim Feucht, 5000 Euro für seine Arbeit bekam. Die Rauschgoldengel auf den Dosen und Karten haben somit geholfen, weitere
Festanstellungen beim Verein Straßenkreuzer mitzufinanzieren.

„EhrenWert“-Preis
für Norbert Kays
Norbert Kays, Vorsitzender des Vereins Straßenkreuzer e.V., ist im Januar mit dem EhrenWert-Preis ausgezeichnet worden. Diese Ehrung gilt Menschen, die
sich „freiwillig, ehrenamtlich und selbstlos für andere
einsetzen“ und wird von der Stadt Nürnberg und den
uniVersa Versicherungen monatlich ausgelobt.
Norbert Kays erhält die Auszeichnung, weil er schon
1994 Impulse für die Gründung des Sozialmagazins gab,
seine Entwicklung begleitet hat und die Geschäfte des
Vereins seit 2007 leitet. Sein „langjähriges soziales Engagement verdient besondere Anerkennung“, urteilt die
Jury. Ihre Begründung: Der Straßenkreuzer sensibilisiert
Nürnberger Bürgerinnen und Bürger nicht nur für soziale Probleme in der Stadt, er gibt durch den Verkauf
des Sozialmagazins und die Stadtführungen rund 70
wohnungslosen, armen oder langzeitarbeitslosen Menschen ein Einkommen und fordert zum Dialog mit ihnen
heraus. Dass inzwischen sechs Frauen und Männer als
Verkäufer bzw. Stadtführer und Bürohelfer fest angestellt
sind, ist ein deutliches Zeichen, dass Integration und
Teilhabe möglich sind.

GfK-Finanz- und Personalvorstand (CFO) Pamela Knapp (hinten, 2. von re.) bei der
Übergabe des Schecks in Höhe von 18.000 Euro an die Vertreter des Kinder- und
Jugendheims Reutersbrunnenstraße (Bernd Zoephel und Gabriele Schmilinsky),
des Straßenkreuzer e.V. (Norbert Kays und Ilse Weiß), des Tierheims Feucht –
Tierhilfe Nürnberg e.V. (Herbert Sauerer und Ulrike Lang).

Foto: Peter Roggenthin

Michael
Wanitschek
Maler- und Lackierermeister seit 1999
Telefon/Fax (0911) 287 67 61
info@Streichen-ohne-Stress.de
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Die tun was
Da geht in Fürth ein Licht auf
Langzeitarbeitslose sorgen als Stromsparhelfer dafür,
dass Kosten sinken

Die Dart-Spieler der „Classic Huskys“ wissen, dass eine gute Mannschaft ein einheitliches Erscheinungsbild braucht. Also plünderten
sie ihre Clubkasse, um den Spielern der Straßenkreuzer-Spieler „Crazy
Arrows“ Trikots zu sponsern. Die „verrückten Pfeile“, nun ganz in Rot,
bedanken sich von Herzen.
Foto: Heiko Lenthe

Zuhause in der Fürther Oststraße
Lange Jahre galt sie als Beweis dafür, wie wenig Obdachlose (auch) in
Fürth zählen. Heute wirkt die Übergangswohnanlage an der Oststraße
frisch, modern und licht. Der marode Vorgängerbau war 2008 abgerissen worden. Das neue dreistöckige Haus wurde ebenfalls in Hufeisenform angelegt. Es besteht aus zwei Gebäudeteilen: 27 Wohnungen für sozialbenachteiligte Familien mit einem Quadratmeterpreis von 3,50 Euro
finden sich im rechten Flügel. Der andere bietet rund 50 Einzelzimmer
für Obdachlose, die sich allerdings Toilette und Dusche jeweils im Gang
teilen müssen. Das solle helfen, die Menschen zu motivieren, sich wieder
selbst eine Wohnung auf dem freien Markt zu suchen. Neu und schon
jetzt messbar hilfreich sind zwei Sozialpädagogen, die sich eine Stelle
teilen und für alle Fragen und Sorgen vor Ort sind.

Lebhafte Sarg-Resonanz
Die Geschichte über Christa Lang, die sich ihren Sarg mit Blumen
hat bemalen lassen und ihr „Schmuckstück“ nun zu Hause in ihrem
Schreibzimmer bis zum Tod aufbewahrt, hat viele Leserinnen und Leser bewegt. Auch Christa Lang selbst wurde mehrfach angesprochen.
Ihr Arzt interessierte sich für ihr Nahtoderlebnis, genau wie die Teehändlerin in der Innenstadt. Freunde wollten das gute Stück sehen,
Nachbarn sprachen die 63-Jährige
auf den Artikel und ihren Mut an.
Am schönsten fand Christa Lang
aber den Kommentar eines älteren
Herrn: „Hier wird aber mal elegant
gestorben!“
Foto: Peter Roggenthin

Für Bezieher von Arbeitslosengeld, Sozialhilfe oder Wohngeld sind Sorgen um den Lebensunterhalt alltägliches Los.
Das Projekt Stromspar-Check will helfen, durch Einsparen
von Energie Kosten zu senken und gleichzeitig die Umwelt
zu schonen. Gestartet vor einem Jahr vom Bund u.a. in Kooperation mit dem Caritasverband läuft dieses Projekt nun
auch in Fürth unter Trägerschaft der Kirchlichen Beschäftigungsinitiative (KBI) mit breiter Unterstützung. ARGE,
Kommune, Caritas und infra. In den Räumen der KBI in
der Moststraße werden Leistungsempfänger zu Stromsparhelfern ausgebildet.
Von ca. 120 Euro Einsparung jährlich pro Haushalt geht man
aus. Nachzahlungen – oft ein unlösbares Problem für Einkommensschwache – könnten entfallen. Der Strom würde
nicht mehr abgeschaltet. Eine Änderung des Heizverhaltens
könnte sich positiv auf den kommunalen Haushalt auswirken; derzeit beziffert die Stadt Fürth die jährliche Belastung
durch Heizkostenübernahme bei AlgII-Empfängern mit
3,3 Mio. Euro. Durch
die Ausbildung von
Langzeitarbeitslosen
zu Stromsparhelfern
hofft man, deren Reintegration in den
Arbeitsmarkt zu erreichen. Auch gelinDie künftigen Stromsparhelfer werden in
ge so der Beratungs- Räumen der KBI in Fürth geschult; hinten
Zugang zu einer rechts Schulungsleiter Klaus Röthele, links
Bevölkerungsgruppe, daneben Projektleiterin Julia Magg.
die bisher schwer erreicht wurde, lobt Rainer Ott von der infra Fürth.
Wie ernsthaft die neuen Stromsparhelfer an die Ausbildung gehen, zeigte ihr erster Kostencheck in den Räumen
der KBI: ein Laserdrucker wurde als Stromverschwender
entlarvt. Allein durch Stand-by verursacht dieser im Jahr
Stromkosten von 30 Euro.
Wer den Rat eines Stromsparhelfers möchte, meldet sich
an (s. Info). Dann führen die Stromsparhelfer einen Check
vor Ort durch und stellen kostenlos ein individuelles Soforthilfepaket im Wert von bis zu 70 Euro zusammen. Es
enthält Energiesparlampen, abschaltbare Steckerleisten,
Zeitschaltuhren und mehr. Bei einem zweiten Besuch werden die Hilfen eingebaut und Nutzungstipps gegeben. Der
Energieverbrauch der betreuten Haushalte wird erfasst und
mit dem Vorjahreszeitraum verglichen; diese Evaluierung
wird bundesweit gesteuert.
Text/Foto: Ulrike Pilz-Dertwinkel, freie Journalistin

Nähere Info: www.mitarbeiten-fuerth.de
Tel.: 0911/660 19-23
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Die Chefin, die Köchin, die Seele der Wöhrmühle:
Hannelore Ruff.

„Kleinvieh macht Mist“: Horsts Rente reicht für die BahnCard,
den Rest schafft er mit Klinkenputzen.

„Wir werden hier zusammen langsam alt“
Hannelore Ruff und ihr Mann Heinz leiten die „Wöhrmühle“ in Erlangen am Herd und mit Herz.
So ist sie ein Zuhause für „unsere Leute“, die andere Nichtsesshafte nennen würden

Das große Jubiläum ist vorbei – und Hannelore Ruff erzählt noch
jetzt, Monate später, gerne von den Feierlichkeiten zum 80. Geburtstag des Übernachtungsheims Wöhrmühle. Freilich freut sich
die Leiterin der städtischen Einrichtung in Erlangen auch über die
politische Prominenz, die sich im vergangenen Jahr immer wieder
in dem weitläufigen Gebäude am Regnitzgrund umgesehen und der
gesamten Familie Ruff für das außergewöhnliche Engagement auf
die Schulter geklopft hat. Das alles ist für die 52-Jährige aber nicht
wirklich wichtig: Lob für sich und ihre Arbeit, die weder Feierabend
noch Privatleben kennt, will sie gar nicht hören. „Das ist doch selbstverständlich“, betont sie – und sagt das nicht aus Koketterie.
Das Einzige, was Hannelore Ruff 2009 nachhaltig begeistert hat,
sind die neuen Möbel im Aufenthaltsraum und der Wärmestube
sowie die neue Küchenzeile. „Das sind ganz tolle Sachen“, sagt sie
und zeigt dabei stolz auf die Einbauwand. Ruff ist für alles dankbar,
was den Besuchern zugute kommt: eine Lebensmittelspende, ein
paar warme Socken oder eben auch mal eine neue Küchenzeile. Das
Wort „Besucher“ aber würde Hannelore Ruff für jene, die abends vor
der Tür stehen und ein Plätzchen zum Schlafen suchen, nie in den
Mund nehmen. Sie nennt die, die man früher abfällig Landstreicher
oder Berber nannte und die heute Wohnungslose oder Nichtsesshafte
heißen, „unsere Leute“. Diese zahlen einen Euro pro Nacht. „Der
kleine Betrag gibt ihnen das Gefühl der Selbstständigkeit“, erklärt
Ruff. Und das sei ihnen sehr wichtig.
Der Enkel teilt das Essen aus

Die Stadt Erlangen, die in der Wöhrmühle seit 1929 die Gescheiterten und Gestrandeten unterbringt, unterstützt die Familie Ruff, wo
immer es geht. Der riesige Komplex ist komplett in Ruffscher „Familienhand“: In den dunklen Wintermonaten ist tagsüber zusätzlich
die Wärmestube geöffnet. Sie befindet sich – wie die Privatwohnung
der Ruffs – ebenfalls in der ehemaligen Mühle. Ehemann Heinz führt

die Wärmestube seit 1992. Wenn er Feierabend macht, dann öffnet
seine Frau das Übernachtungsheim. Schwester, Schwägerin, Sohn
und Enkel helfen kräftig mit. „Unser Sohn ist mit den Wohnungslosen groß geworden“, erzählt die Leiterin, „und es hat ihm bestimmt
nicht geschadet“. Nun teilt bereits der Enkelsohn das Abendessen an
die im Schnitt sechs oder sieben Männer aus „Er weiß, dass es solche
Menschen gibt und man keine Berührungsängste haben muss.“
Die hat in der Wöhrmühle niemand. Als Hannelore Ruff vor über 20
Jahren die Anlaufstelle übernommen hat, wusste sie nicht, worauf
sie sich einlässt. Mit jenen, die am Rande der Gesellschaft leben,
hatte die gelernte Köchin vorher nie zu tun gehabt. Nun aber kann
sie sich ein Leben ohne „meine Leute“ gar nicht mehr vorstellen.
Fast alle sind Stammgäste und machen seit vielen Jahren auf ihren
Touren quer durch Deutschland Station in Erlangen. „Sie kommen
immer wieder“, sagt Ruff, „und so werden wir zusammen langsam
alt“. Etliche, die noch auf einem Foto an der Wand fröhlich in der
Wöhrmühle Weihnachten feiern, sind schon tot. „Manche sind hier
gestorben“, erzählt die Einrichtungsleiterin, „wir lassen sie nicht hängen und gehen miteinander bis zum Schluss“. Selbst danach gibt es für
die Ruffs häufig noch etwas zu tun: wenn etwa Angehörige über den
Verstorbenen reden oder Auskunft haben wollen. „Dann erzählen wir
ihnen, was wir wissen“, sagt Ruff. Viel ist das in der Regel aber nicht.
„Wie ein Pferd, das strauchelt“

Denn die Ruffs fragen „ihre Leute“ nicht aus, die meisten erzählen
nicht viel. Die Biografien ähneln sich: Trennung, Scheidung, Arbeitslosigkeit, Alkohol und mitunter auch ein Gefängnisaufenthalt. Jene,
die jetzt auf der Straße leben, waren vor ihrem Abrutschen in den
unterschiedlichsten Berufen und Positionen tätig, als Rechtsanwalt
ebenso wie als Handwerker und General.
Auch der 62-Jährige, der sich Egon nennt und seit über zehn Jahren
in der Wöhrmühle Unterschlupf findet, hatte irgendwann einmal eine
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„Ich bin wie ein Sänger“: Egon kommt mit Betteln
auf der Straßen-Bühne über die Runden.

Alle Lasten mal ablegen: Nichtsesshafte heißen in der
Wöhrmühle „unsere Leute“ und sind Teil der Familie.

bürgerliche Existenz. „Dann war ich in Schwierigkeiten und habe
nicht mehr Tritt gefasst, wie ein Pferd, das strauchelt“, beschreibt er
seine Situation bildhaft. Mehr möchte er von seinem früheren Dasein
nicht preisgeben. Der gebürtige Pfälzer liebt das unstete Leben: „Ich
bin wie ein Sänger“, charakterisiert er sich selbst, „wie ein Schauspieler, die Straße ist meine Bühne“. Lampenfieber habe er keines. Gott sei
Dank. Egon kommt nämlich vor allem mit Betteln über die Runden.
Wenn er in Erlangen ist, bevorzugt er dafür eher die kleineren Orte
in der Umgebung, Forchheim zum Beispiel, Boxdorf und Baiersdorf.
In der Universitätsstadt sei inzwischen die Konkurrenz zu groß,
professionelle Bettlerbanden würden das Geschäft madig machen.
Schwer gefallen sei ihm das Bitten um milde Gaben nie: „Ich frage
einfach ganz höflich, ob ich eine kleine Spende bekomme – wenn
nicht, bedanke ich mich trotzdem“. Im südlichen Deutschland seien
die Leute großzügiger als im Norden, so seine Erfahrung. Allerdings
spürt auch Egon die Wirtschaftskrise: „Die Menschen haben nicht
mehr so viel zu vergeben“.
Ein Stammgast ist auch jener, der es sich am großen Tisch mit Brot,
Käse und Zwiebeln gerade gemütlich macht. Seinen echten Namen
will er ebenso wenig verraten wie Egon; deshalb nennt er sich Horst.
Bei seinen Reisen („alles mit dem Fahrrad und der Bahn“) durch
Bayern und Baden-Württemberg darf das Übernachtungsheim in
Erlangen nicht fehlen. Seinen Unterhalt bestreite er von einer kleinen
Rente („reicht für die BahnCard“), erzählt der 70-Jährige. Dazu erhalte er Grundsicherung und die Stadt Erlangen schieße 7,81 Euro pro
Tag hinzu. Ein Euro geht für die Übernachtung in der Wöhrmühle
weg, drei Euro für die Lebensmittelkosten.

mal schenkt ihm eine Apotheke seine Tabletten. Seine Erfolge sieht
er pragmatisch: „Kleinvieh macht auch Mist“, meint er lakonisch
und beißt dabei genussvoll in sein Stück Brot. „Jeder bettelt anders“,
ergänzt er, „und das ist auch gut so“.
Natürlich tauschen sich die Obdachlosen untereinander aus, über
günstige Plätze, schlechtere Innenstädte, effektivere Methoden. Besonders gerne machen sie das in der Wöhrmühle. Ein Haus, das für
sie weit mehr als ein Platz zum Schlafen ist. „Hier ist es so schön
familiär“, lobt Egon. Jeder kenne jeden. Auch Horst kehrt gerne nach
Erlangen zurück. Dass er, wenn er sich früh im Erdgeschoss wäscht,
immer gleich die Zeitung für Hannelore Ruff aus dem Briefkasten
mitnimmt, ist für ihn Ehrensache. Ein anderer revanchiert sich bei
seiner „Herbergsmutter“ mit einem gekochten Ei, ein weiterer putzt
für sie die Schuhe. Für jene Tage und Wochen, in denen Egon, Horst
und die anderen bei den Ruffs unterkommen, gehören sie zur Familie.

Der Apotheker schenkt Pillen

Denn jeden Abend bereitet Hannelore Ruff eine warme Mahlzeit,
immer frisch und nie aus der Dose. Horst hat Verständnis dafür,
dass er für das Abendessen zahlen muss: „Frau Ruff kauft die Lebensmittel ja schließlich auch ein, und die werden immer teurer“.
Sein „Taschengeld“ erbettelt er sich. Vor langer Zeit habe er von
heute auf morgen mit dem Betteln begonnen, Passanten von seinem
Hunger erzählt und dabei festgestellt: „Das geht ja“. Inzwischen aber
zieht Horst dem klassischen Schnorren auf der Straße das Betteln
in Geschäften, Apotheken oder Kanzleien vor: „Da gehe ich rein
und bekomme fast immer etwas“. Mal ein Päckchen Taschentücher,

„Sind doch erwachsene Männer“

Jeder bekomme immer wieder das gleiche Bett und habe in der Küche, am Esstisch und im Bad immer seinen alten Platz, erzählt die
resolute Frau. Über unsinnige Vorschriften hat sie sich von Anfang
an hinweggesetzt: „Bei meinen Vorgängern wurde um 22 Uhr das
Licht ausgedreht“. Das gebe es bei ihr nicht; es handle sich schließlich
um erwachsene Männer und keine Kinder. Deshalb müssen „die
Herrschaften“, wie sie auch gern sagt, nicht bei Wind und Wetter in
der Früh das Heim verlassen. „Um zwölf Uhr können sie sowieso
wieder ins Haus, warum soll ich sie dann bei strömendem Regen vor
die Tür schicken?“, hinterfragt sie.
Genauso eigenwillig und sympathisch reagiert sie auf das Rauchverbot. In allen öffentlichen Einrichtungen sind Zigaretten verboten,
sagt sie. Das aber mache sie nicht mit. Wenn sie die Männer ständig
vor die Tür schicke, würden diese doch nur krank. „Und außerdem“,
empört sich Hannelore Ruff, „ist das für meine Leute keine öffentliche Einrichtung, sondern ihr Wohnzimmer – und da kann man das
Rauchen wirklich nicht verbieten“.
Text: Sharon Chaffin, Politikredakteurin der Nürnberger Zeitung
Fotos: Herbert Fuehr, Ressortleiter Innenpolitik bei den Nürnberger Nachrichten
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Kaum jemand fällt es leicht, um
etwas zu bitten, geschweige
denn zu betteln. Da spürt man
doch lieber die Dankbarkeit derer, denen man helfen konnte.
Das Gefühl, stark im Leben zu
stehen und helfen zu können
(nach Gutdünken), ist eben erstrebenswerter als ein Dasein als
Bittsteller. Aber so einfach ist es
nicht: Antonio Carlino zum Beispiel, inzwischen festangestellter
Straßenkreuzer-Verkäufer, hat
vor einiger Zeit geschildert, wie
viel Mut er anfangs aufbringen
musste, um sich in aller Öffentlichkeit als Verkäufer und damit
als Alg II-Empfänger zu outen. Er
steht heute in einer Augenhöhe
mit den Kundinnen und Kunden,
die das Magazin kaufen. Weil er
Respekt erfährt.
Betteln, kein schönes Wort. Bitten, klingt auch untertänig. Wir
stellen Menschen vor, die das
Geben und Nehmen aus (erfrischend) anderen Blickwinkeln
betrachten. Priester, Mönch, Bürgerstiftung, Hilfsaktion, Zähne
und Schüler sind die Stichworte,
die Sie auf den folgenden Seiten
begleiten.
Ach so, ein Hund ist auch dabei!
Ein Schnorrer, dem das völlig egal
ist. Solches Betteln finden wir
Zweibeiner liebenswert. Wo ist
da die Logik, bitte?

„Ihr könnt mal was rausrücken“
Edeltraud Dathe sammelt Geld für die Bürgerstiftung

atürlich ist das Betteln!“, sagt
Edeltraud Dathe, „aber auf hohem Niveau.“ Seit Gründung
der Bürgerstiftung Nürnberg sammelt
sie Geld für den Grundstock der Stiftung
und Spenden für Spezielles. Wo sie anklopft? Bei großen Firmen, Wirtschaftslenkern und Vermögenden. Ob die dann
Geld geben? „Wenn ich mich für eine
Sache entscheide, kann ich andere auch
gewinnen“, sagt die 71-Jährige. Für das
Hiphop-Dance-Festival im Jugendzentrum Wiese 69, für Musik- und Malkurse
für schwerkranke Kinder im Südklinikum
und andere Benachteiligte. Zimperlich ist
die gebürtige Nürnbergerin dabei nicht.
„Ihr könnt mal was rausrücken“, sagt sie
dann.
Auch sie selbst investiert. Ihre Zeit, wenn
sie den Wirtschaftsteil der Zeitung studiert und Empfänge besucht; ihre Persönlichkeit, wenn sie 80 Weihnachtsbriefe
schreibt und Postkarten aus dem Urlaub.
Mit der Zeit haben sich Freundschaften
entwickelt. Hans-Peter Schmidt, Auf-

N

sichtsratsvorsitzender der Nürnberger
Versicherung, etwa kocht eigenhändig
Tee für Edeltraud Dathe. Andere laden
sie zu den Geburtstagen der Enkel ein,
dann backt sie Torte, ihren gerühmten
Frankfurter Kranz. Wichtig: „Man muss
das richtige Gefühl dafür haben, das hat
auch mit Stil zu tun.“ Das kommt an und
irgendwann für die Bürgerstiftung zurück.
Es hilft, dass sie inzwischen vielfältige
Kontakte nutzen kann und zum Beispiel
Studenten der Musikhochschule für einen Auftritt bei der Betriebsversammlung
organisieren kann. Der Geheimtipp aber
heißt: „Ich bringe die Frauen auf meine
Seite, dann fällt es den Männern auch
leichter.“ Leichter, sich zu entscheiden
und zu geben.
Und wenn Edeltraud Dathe für sich selbst
bitten müsste? „Um eigenes Geld? Da
habe ich eine Hemmschwelle.“
Text: Gabi Pfeiffer, Straßenkreuzer Redaktion
Foto: Anestis Aslanidis, freier Fotograf
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„Ein Glück, dass Menschen mir E
 ssen bringen“
Mönch Phra Chattakorn Kansunan bekommt Reis und Curry – und hilft damit den Spendern

or allem aus Thailand kennen viele Touristen dieses Bild:
Mönche in orangefarbenen Gewändern gehen morgens
und mittags mit Schalen durch die Straßen um den Tempel
und immer kommen Frauen und Männer und geben ihnen Reis
und Curry und Gebackenes in ihre Behälter. „Ich bin glücklich,
dass Menschen mir Essen bringen“, sagt Mönch Phra Chattakorn
Kansunan. Betteln im europäischen Sinn könne nicht erklären, was
da geschieht. Es ist „Tam bun“, eine buddhistische Grundeinstellung:
Wer im Leben Gutes tut, Armen hilft, Mönchen jeden Tag Speisen
bringt, erwirbt Verdienste für seine Wiedergeburt. Zudem gibt es
in Thailand keine Kirchensteuer. Essen für die Mönche ist also existenziell. Mönch Phra Chattakorn Kansunan ist im Wat Thepwongsaram zuhause. Der Tempel liegt nicht in Thailand, sondern an der
Rothenburger Straße in Nürnberg. Frühmorgens, wenn es noch
winterdunkel ist, sitzt er schon im Lotussitz und meditiert. Wenn
er dabei aus dem Fenster schaut, liegt der Rochus-Friedhof vor ihm.
Ein besonderer Ort sei das hier, findet er, mit all den Engeln in der
Nachbarschaft. Fünf Jahre bleibt der Mönch aus Bangkok in Nürn-

V

berg. Seine Aufgabe: den vielen Thai in der Region eine religiöse und
spirituelle Heimat zu geben. Aber auch Europäer lädt er sofort ein.
„Kommen Sie, besuchen Sie mich. Wir können miteinander reden.“
Jedenfalls, wenn jemand wie Amporn Walker gerade mit im Raum
voller Buddha-Figuren ist. Denn Mönch Phra Chattakorn spricht vor
allem Thai und Englisch. Frau Walker leitet die Thai Freundschaft
Gruppe in Erlangen und kommt schon deshalb oft hierher, weil sie,
wie viele andere Buddhisten, dem Mönch Essen bringt. Morgens und
mittags. Abends isst ein Mönch nicht. Kürzlich hat sie gekocht, was
ihre verstorbene Tante so gern hatte. Und über Phra Chattakorn, ist
Amporn Walker sicher, stellt sich mit dem Essen eine Verbindung
zur geliebten Verstorbenen her. Unvorstellbar? Gegenüber wird hie
und da eine Kerze zum Gedenken brennen.
Text: Ilse Weiß, Straßenkreuzer Redaktion; Foto: Regina Maria Suchy
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Zähne für den Jürgen
Zahnersatz-Zusatzversicherung – was die Krankenkasse nicht übernimmt, müssen viele Menschen inzwischen mit
einer Extraprämie bezahlen. Der obdachlose Jürgen Heiß hat keine Krankenversicherung, keine Zusatzversicherung
und nur noch einen Zahn im Mund. Aber eines hat der Straßenkreuzer-Verkäufer und Stadtführer: Glück und eine
geradlinige Ehrlichkeit ohne krummen Rücken. Seiner Ausstrahlung hat es der 61-Jährige zu verdanken, dass ihm
Schüler der kaufmännischen Berufsschule 4 Nürnberg gemeinsam mit der Lehrerin Bettina Dobbert ein neues Gebiss
organisieren wollen. Mit einem Essensverkauf an der Schule legten sie den Grundstein und sammelten Geld für die
mehrere t ausend Euro teure Behandlung

Bettina Dobbert: Wir haben im Mai ein Projekt gemacht,

in dem die Schüler Einblick in gesellschaftliche Bereiche
bekommen sollten, in denen es nicht so gut läuft wie bei
uns. Dafür haben wir Kontakt mit dem Straßenkreuzer
aufgenommen und wir haben öfter die „Schichtwechsel“Stadtführungen mitgemacht. Einmal hat uns dann der
Jürgen geführt. Der ist ja ein Typ, der unheimlich auf die
Leute zugehen kann, und so hat es sich entwickelt, dass
ich ihn eingeladen habe, mal in die Klassen zu kommen.
Dort eröffnet er seinen Vortrag immer mit den Worten:
„Ihr könnt ruhig näher kommen, ich beiß' nicht. Ich hab'
keine Zähne mehr.“
Dieses Jahr unterrichte ich zum ersten Mal das Fach
„Projektmanagement“. Das wird für Versicherungskaufleute mit Abitur anstelle von Deutsch, Religion und Ethik
angeboten. Es bedarf einer gewissen Schulung, später mal
ein Projekt, zum Beispiel in einer Versicherung, durchzuführen. Ich hatte die Idee, ein Projekt für Jürgen zu
machen, um ihm ein neues Gebiss zu beschaffen. Darüber habe ich mit meinem Zahnarzt gesprochen – und
der hat sich bereit erklärt, die Behandlung kostenlos zu
übernehmen. Dann war mir klar: Eigentlich brauchen
wir bloß noch die Materialien für die Zähne. Und da
schwebt mir vor, dass die Schüler mit den ZahntechnikerAuszubildenden der Berufsschule zusammenarbeiten.
Das läuft aber noch nicht ganz, die sehen noch versicherungsrechtliche Probleme. Und das Projekt kann immer
noch scheitern.
Jürgen hat uns um absolut nichts gebeten. Ich habe ihn
gefragt, ob es ihm recht ist, er hat gestrahlt und gesagt:
„Ja gerne!“ Das ist ein Eingriff in den direkten Persönlichkeitsbereich, er nimmt das aber sehr locker.
Wenn der Jürgen nicht der Jürgen wäre, wäre ich gar
nicht auf die Idee gekommen. Das geht glaube ich uns
allen so. Es gibt Leute, denen kauft man einfach einen
Straßenkreuzer ab, gibt ihnen ein paar Cent mehr und
das war's dann. Aber Jürgen ist ein Typ, der einfach mitreißt.
Er hat mir berichtet, dass er ganz viele Kontakte zu
Schülern durch die Zusammenarbeit geknüpft hat. Einer
bringt ihm öfters mal einen Kaffee oder Zigaretten, wenn
Jürgen vor dem Karstadt steht und den Straßenkreuzer
verkauft, manche schreiben ihm SMS. Die Schüler waren
schockiert, dass sie früher an Menschen wie Jürgen so
achtlos vorbeigegangen sind. Das Projekt ist das Beste,
was wir machen konnten.
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 eismographen der Not und
S
Hilfsbereitschaft
Siegfried Ruckdeschel und Wolfgang Heilig-Achneck betreuen
„Freude für alle“ und erleben jedes Jahr, wie Menschen in einer
reichen Gesellschaft auf der Strecke bleiben

Jürgen Heiß: Früher hatte ich gute Zähne. Aber dann sind

mir in den letzten zehn Jahren alle ausgefallen. Zuerst die
oberen, dann die unteren. Das hat nicht weh getan, ich
habe zum Beispiel in ein Brötchen gebissen und der Zahn
war draußen. Ich denke, das liegt auch an der Ernährung,
ich vertrage keine Milchprodukte. Aber meine Pillen
konnte ich trotzdem noch schlucken und die Nudeln
mache ich halt nicht mehr al dente.
Durch die Besuche in den Klassen habe ich eine persönliche Beziehung zum Lehrpersonal hergestellt. Ich
fühle mich mit denen auf Augenhöhe, es gibt keine
Berührungsängste. Nach einer Wanderlesung für das
Quartiermanagement Altstadt-Süd kam eine Dame auf
mich zu und sagte: „Sie sehen ja ganz passabel aus, bis
auf die Zähne.“ Die Geschichte habe ich der Lehrerin
erzählt und die hat mich gefragt, ob ich denn gerne wieder Zähne hätte.
Wenn ich sehe, wie sich die Jugendlichen heute für das
Projekt den Arsch aufreißen, das ist der Hammer. In der
Schule schallt es aus allen Ecken „Hallo Jürgen“ – das tut
so gut! Wenn einer heute erzählt, die Jugend taugt nichts,
ist das eine Falschaussage.
Ich bekomme und will nichts von der Arge. Wenn die
Jugendlichen sehen, dass ich von mir aus etwas tue, den
Straßenkreuzer verkaufe und nicht bettle, dann kriege ich
auch Respekt und Unterstützung. Dafür bin ich dankbar.
Wenn ich betteln würde, würde ich mich verraten. Ich
nehme gerne eine Spende an, aber ich stehe nicht auf der
Straße und halte die Hand auf.
Auch, dass ich hier an der Schule bin, ist nicht nur eine
Sache für mich. Die Gegenleistung für das Gebiss sehe
ich darin, dass ich die Jugendlichen über das Thema „Obdachlosigkeit“ informiere. Darüber, wie schwierig es ist,
mein Geld zu verdienen, wie die Bevölkerung reagiert,
und ob ich von dem überzeugt bin, was ich verkaufe. Ich
mache das für den Straßenkreuzer. Der gibt mir die Gelegenheit, meinen Lebensunterhalt zu verdienen, also gebe
ich etwas zurück. Alles das, was ich mache, tue ich auch
für die Kollegen, die draußen stehen und Zeitschriften
verkaufen. Die Schüler gehen auch zu anderen Verkäufern und kaufen dort.
Falls das Projekt mit den Zähnen nicht klappt, bin ich
nicht enttäuscht. Aber das Erste, worauf ich mich freue,
wäre ein richtig schönes, saftiges Steak.
Text: Philip Artelt, freier Journalist
Foto: Heiko Lenthe, Straßenkreuzer-Mitarbeiter

ausende, ach was: Viele zigtausende Menschen im
Großraum Nürnberg wissen nicht nur auf Anhieb, was
„Freude für alle“ bedeutet. Sie spenden auch für diese
große Winter-Aktion der Nürnberger Nachrichten. Dass die jährliche Weihnachtsfreude seit 40 Jahren so erfolgreich die Herzen
und Geldbeutel öffnet, hat zuallererst mit Redakteur Siegfried
„Sigi“ Ruckdeschel zu tun. Nachdem er im Winter 1969 den Artikel „Weihnachtsfreude nicht für Kleinstrentner“ veröffentlicht
hatte, schickten gerührte Leser 824 Mark. Das war der Beginn
der „Freude für alle“ und Sigi Ruckdeschel, der längst langsamer
tritt, steigt doch jedes Jahr wieder ab November mit ganzer Kraft
ein, um mit Artikeln und Aufrufen für behinderte Kinder und
Erwachsene, für Arme, Einsame, Kranke und Obdachlose um
Geldspenden zu bitten. Allein schafft er das längst nicht mehr.
Wolfgang Heilig-Achneck schultert seit langem mit ihm die Verantwortung, jährlich etwa 6000 Haushalte und Einzelpersonen
mit einem angemessenen Anteil aus jeweils über 1,5 Millionen
Euro Spenden zu bedenken. Im Hintergrund arbeiten dabei viele
Sozialarbeiter(innen) und Sozialverbände zu, die jeden Einzelfall
kennen. In der Redaktion sorgt Sekretärin Lydia Brunner dafür,
dass jeder Cent seriös verbucht wird. Das Gewicht der Aktion
wird sofort an den zehn grünen Ordnern sichtbar, die allein für
dieses Jahr angeschafft wurden und Fall für Fall dokumentieren.
Psychische Probleme, Demütigungen, soziale Abstiege und offene
Stromrechnungen häufen sich und zeigen, woran Bürger heute
scheitern. „Früher waren es oft die kleinen Rentner, die zu wenig
hatten“, sagt Sigi, „jetzt sind es immer mehr alleinerziehende Mütter“. Beschämend findet er das und stellt fest, dass „die Hartz-Gesetzgebung das Leben vieler Leute nicht leichter gemacht hat“. Er
und Wolfgang bleiben gerne im Hintergrund, ein Foto mit ihnen
und Lydia Brunner zu bekommen, war eine Bettel-Aktion. „Aber
eigentlich“, weiß Wolfgang Heilig-Achneck, „sind wir diejenigen,
die betteln: bei den Leserinnen und Lesern.“

T

Text: Ilse Weiß, Straßenkreuzer Redaktion
Foto: Michael Matejka, Fotograf bei den Nürnberger Nachrichten
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osenknöpfe hat Jörg Sichelstiel noch in keinem Klingelbeutel gefunden, Münzen aus aller Herren Urlaubsländer dagegen schon. Auch Gläubige haben ja nicht immer das passende Kleingeld dabei und trennen sich von Scheinen nur schwer...
Dabei ist die Kollekte am Ende des Gottesdienstes so sicher wie das
Amen in der Kirche.
Wer das Geld wie verwenden darf, erklärt der Fürther Dekan, ist
detailliert geregelt: An den meisten Sonn- und Feiertagen geht die
Sammlung an die Landeskirche, die es beispielsweise für Männer
arbeit, Gefangenen- oder Studierendenseelsorge verwendet. An 25
„freien“ Sonntagen aber beschließt der Kirchenvorstand, wem die
Spenden zugute kommen. Das kann der Monatsgruß sein, die Gemeinde- oder Seniorenarbeit, eine renovierungsbedürftige Orgel
oder die Aktion „Brot für die Welt“. Dabei sei die Kollekte jedoch
„keine gemeinschaftliche Zwangsveranstaltung“: Jeder gibt, was er
will – und was er kann. Nicht als Bitte oder gar Bettelei will der
Dekan das verstanden wissen, sondern als Beteiligungsmöglichkeit
an Kirche, als Mitverantwortung in der Gemeinde und als Dank.
Ein guter Sonntag sei, wenn die Gläubigen das Gefühl haben, „die
Kollekte hat mit uns zu tun“. Eine Predigt darauf abzustellen und
möglicherweise so den Ertrag zu erhöhen, käme Sichelstiel nicht in
den Sinn: „Da sage ich ganz ehrlich: nein.“
Viele evangelische Gemeinden diskutieren inzwischen darüber, ob
die Kollekte wie gehabt verdeckt im Klingelbeutel landet oder ein
offenes Körbchen durch die Reihen gereicht wird. Soll und darf jeder
sehen, was der andere gibt? Ist der Einzelne selbstbewusst genug,
sich nicht unter Druck setzen zu lassen? Eine Gewissensfrage. Eins
ist für Dekan Sichelstiel klar: Jede Spende braucht einen Dank. Und
für die Gebenden sei es etwas Schönes zu wissen, dass sie zu einem
guten Zweck beigesteuert haben.
Die Kollekte ist oft kleiner, als man gemeinhin annimmt. Am ersten Advent 2009 zum Beispiel betrug sie in der Fürther Stadtkirche
St. Michael 140,87 Euro, am zweiten waren es 93,80 Euro. Keine
großen Summen also, aber eine Hilfe – und übers Jahr dann doch
ungefähr 2500 Euro.
Anderswo ist das eine Menge Geld. Sichelstiel, der sein Vikariat in
Nicaragua absolviert hat und bis vor kurzem Pfarrer in Gostenhof
war, erinnert sich daran, dass seine lateinamerikanische Gemeinde
die Kollekte dem Nürnberger Haus Eckstein widmete. Drei Dollar
wurden am Ende gezählt. Ein symbolischer Betrag, sagt der Dekan,
aber nicht nur. Sondern auch echtes Geld und in Bezug auf das Monatseinkommen in dem armen Land sicher mehr als das Sonntagsergebnis einer hiesigen Gemeinde.

H

Wenn’s im Beutel
klingelt
Dekan Jörg Sichelstiel über kollektiven Zwang
und beglückte G
 ebende

Text: Gabi Pfeiffer, Straßenkreuzer Redaktion
Foto: Hans-Joachim Winckler, Fotograf der Fürther Nachrichten
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Segensreiches Singen
Konzerte von Ani Choying kommen Kindern und Alten zugute

ie ist mittlerweile weltbekannt: Ani Choying, die singende Nonne aus Nepal. Vor zehn Jahren trat sie erstmals in
Nürnberg auf – bei den Gostenhofer Jazztagen – und gibt
seither jährlich ein Konzert in St. Klara. Eintritt frei!
Warum sie trotzdem in diesem Straßenkreuzer erscheint? Ani Choying Drolma sammelt und wer geben kann, soll es tun. Für ihre
Arya Tara Schule unweit von Kathmandu, in der schon mehr als 50
Mädchen und junge Frauen leben und unterrichtet werden. Für ein
Heim für ältere Frauen und ein Zentrum für Nierentransplantationen, das die 38-Jährige – Kind tibetischer Flüchtlinge – in Nepal
aufbauen will.
„Sie bettelt nicht. Und das, was sie gibt, übersteigt die paar Euro:
Ihre Stimme, ihre Kraft, ihre Spiritualität und Großzügigkeit“, sagt
ihre Unterstützerin Gesine Belser. Die Konzerte werden von Ehren-

S

amtlichen organisiert, die Zuhörer geben nach Gusto – und zur Zufriedenheit von Ani Choying. Als 2008 der Dalai Lama Deutschland
besuchte und sie eine große Tournee gab, lagen in Nürnberg „auch
ein paar große Scheine in der Schachtel“.
Weil die Spenden allein nicht genügen, um ihre großen Vorhaben
zu finanzieren, packte Ani Choying früher Schlüsselanhänger, tibetischen Schmuck und seidene Tücher als Handelsware ins Reisegepäck. Heute verkauft sie vor allem ihre CDs. Ein Geschäft nicht im
eigentlichen Sinne: Denn Singen heißt beten für die buddhistische
Nonne und jedes Lied ist ein Geschenk an die Zuhörer.
Text: Gabi Pfeiffer, Straßenkreuzer Redaktion; Foto: privat
www.choying.de
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Der „Straßenträumer“ will Kasse machen
In Rheinland-Pfalz verboten, in Bayern erlaubt: Verkauf einer dubiosen Straßenzeitung

n der Vorweihnachtszeit waren sie wieder ganz besonders
aktiv, aber sie werden uns wohl auch das ganze Jahr über
bedrängen: die Verkäuferinnen und Verkäufer des Blattes
„Straßenträumer“. Unter anderem in Nürnberg, Erlangen und Lauf,
wo auch der „Straßenkreuzer“ verkauft wird, nutzen sie das soziale
Engagement der Menschen aus. Das schadet unserem Sozialmagazin
„Straßenkreuzer“, das mit dem „Straßenträumer“ absolut nichts zu
tun hat.
Schon das aufdringliche bis Wer hat nicht schon mal
aggressive
Auftreten
fällt jemandem auf der Straße
auf. Die Angehörigen der eine von Obdachlosen
„Straßenträumer“-Truppe hal- herausgegebene Zeitung
ten einem die Zeitung unter die
abgekauft, um hierdurch
Nase und bitten oft gleichzeitig
um eine Spende. Dabei tragen sie Gutes zu tun? Bei den AusAusweise, die denen des „Stra- gaben des eingetragenen
ßenkreuzers“ verblüffend ähnlich Vereins Food for you aus
sehen. Wer sich erweichen lässt Darmstadt ist allerdings
und das Blatt, das 1,50 Euro kos- Vorsicht angebracht.
tet, mit einem Zwei-Euro-Stück
(Quelle: „Charity Watch“)
bezahlt, kann erleben, dass die
Verkäuferin keine Anstalten macht, die 50 Cent herauszugeben.
Der Zeitung selbst ist das Geld nicht wert: Nur die Titelseite hat ein
wenig Farbe, auf den restlichen Schwarz-Weiß-Seiten sind belanglose Texte meist älterer Autoren sowie Sinnsprüche, wie man sie
im Internet zuhauf findet, lieblos verteilt. Schon das ist ein gewaltiger Unterschied zum „Straßenkreuzer“, der ja von Profis und der
Schreibwerkstatt gemacht wird.
Der zweite Unterschied: Wohin geht das Geld? Beim „Straßenkreuzer“ ist die Sache klar: Vom Preis von 1,70 Euro gehen nachweislich
90 Cent an die Verkäufer(innen), also Arme, Langzeitarbeitslose
und Obdachlose, die damit ihren Lebensunterhalt (mit) verdienen.
Der als mildtätig anerkannte Verein Straßenkreuzer e.V. ist fest in
der Region verwurzelt und hat inzwischen sechs Arbeitsplätze für
Verkäufer(innen) und Stadtführer geschaffen; zwei Journalistinnen
arbeiten Teilzeit in der Redaktion, das Magazin „Straßenkreuzer“
erscheint monatlich mit dem Anspruch, journalistisch hohe Qualität
für stolze Verkäufer(innen) und zufriedene Leser(innen) zu liefern.
Beim „Straßenträumer“ ist der Geldfluss alles andere als durchsichtig. Dazu muss man einen Blick in die Geschichte werfen: Das
Blatt gibt es seit März 2009. Es ist Nachfolger einer anderen, ebenso
dubiosen Straßenzeitung, dem „Streetworker“, der vom 2005 gegründeten, nicht gemeinnützigen Darmstädter Verein „Food for
you e.V.“ herausgegeben wurde. Mit dem Verkauf dieses Blattes
und dem Erlös von Spendenaktionen sollten angeblich gemeinnützige Zwecke, etwa der Betrieb einer Suppenküche und Kleiderkammern für Bedürftige unterstützt werden. Doch die Aufsichts- und
Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier, die das Spendenwesen in
Rheinland-Pfalz streng überwacht, verbot im Februar 2009 für dieses
Bundesland den Verkauf des „Streetworker“ und alle Spendenaktionen von „Food for you“. Denn, so die Begründung, der Nachweis
für die zweckgebundene gemeinnützige Verwendung des Geldes sei
nie erbracht worden.

I

Da zu erwarten war, dass andere Bundesländer oder Städte sich an
diesem Verbot orientieren und ebenfalls gegen „Food for you“ vorgehen könnten, ruhte von da an dessen Arbeit. Dafür wurde, ebenfalls
im hessischen Darmstadt, der „Straßenträumer e.V.“ gegründet:
ein neuer Verein, doch weitgehend mit der alten Vorstandschaft.
An der Spitze steht bis heute, wie zuvor bei „Food for you“, Gino
Imbrogno. Er firmiert auch als Geschäftsführer und Chefredakteur
des „Straßenträumers“.
In Rheinland-Pfalz ging das nur bis Herbst gut. Dann schritt erneut
die ADD ein. Denn auf dem „Straßenträumer“-Titelblatt steht fast
der gleiche Spruch wie beim „Streetworker“: „Mit dem Kauf dieser
Zeitung unterstützen Sie eine Suppenküche und eine Kleiderkammer für Obdachlose und hilfsbedürftige Menschen!“ Wiederum
fehlte dafür der Nachweis. Inzwischen wird der „Straßenträumer“
in Rheinland-Pfalz offiziell nicht mehr verkauft.
Andere Länder haben leider keine so strenge Spendenaufsicht.
In Bayern etwa wurde das sogenannte Sammlungsgesetz vor gut
einem Jahr abgeschafft. Es ist nun Sache der Kommunen, wie sie
damit umgehen. Damit kommen wir zurück zu den Problemen im
„Straßenkreuzer“-Verbreitungsgebiet. Nehmen wir zum Beispiel
Erlangen. Wer in der Hugenottenstadt Straßenzeitungen verkaufen
oder Sammlungen veranstalten will, braucht für diese Sondernutzung eine Genehmigung, erläutert Herbert Lerche, der Leiter des
Ordnungsamts. Der „Straßenkreuzer“ hat diese Erlaubnis, der „Straßenträumer“ nicht. Auch der „Streetworker“ wird ohne Genehmigung immer noch verkauft. Was tut die Stadt gegen diesen illegalen
Verkauf? Vor Ort nichts, sagt Lerche, denn man wolle nicht den
einzelnen bedürftigen Verkäufer
BISS hat den „Straßenträu- in Schwierigkeiten bringen. Man
müsste vielmehr „die Organisamer“ wegen illegalen Vertriebs einer Straßenzeitung toren verdonnern können“, also
an die Vertreiber herankommen.
angezeigt.
Das sei sehr schwierig.
(Quelle: BISS, das Straßenmagazin für
An Gino Imbrogno, der als VerMünchen)
antwortlicher im Impressum
steht, sei schwer heranzukommen, heißt es oft, er verweigere Auskünfte und habe auch schon mal Fragesteller beschimpft. Gegenüber
dem „Straßenkreuzer“ gibt er den Unschuldigen und Ahnungslosen.
Wenn in Erlangen das Blatt ohne Genehmigung vertrieben werde,
dann sei das ganz allein Sache der Verkäufer. „Die arbeiten selbstständig“, betont Imbrogno. Sie müssten das Blatt für 50 Cent kaufen
und dürften dann den Erlös – also einen Euro – behalten. Geschrieben steht das nirgendwo. Die Verkäufer(innen) selbst äußern sich
nicht dazu. Im Zweifelsfall geben sie vor, kein Deutsch zu verstehen.
Der Chefredakteur weist außerdem ausdrücklich auf die im Blatt
abgedruckten Regeln hin, die es den Verkäufern verbieten, „zu betteln oder ... absichtlich Mitleid zu erwecken“ oder „im Namen von
Straßenträumer Spenden zu verlangen“. Wenn etwas illegal läuft,
fühlt sich der Herausgeber und Chefredakteur somit nicht zuständig.
Sein Verein bittet zugleich im „Straßenträumer“ um Spenden. Was
geschieht mit diesem Geld und mit dem Erlös aus dem Zeitungsverkauf? Gibt es die Suppenküche und die Kleiderkammer? „Natürlich“,
sagt Imbrogno. Da würden viele Gerüchte verbreitet, aber die Wahr-

Vom Bitten und Betteln

21

Schnorrer-Lotte
Nach Mitteilung des Vereins werden Zeitungen
nur noch zum Vertrieb
abgegeben, wenn sich
die Vorortverkäufer dazu
verpflichten, den Verkauf
im Bundesland RheinlandPfalz zu unterlassen.

heit sei, dass die Suppenküche,
die er persönlich betreibe, einen
so großen Zulauf habe, dass er
neue Räumlichkeiten suche. Auf
weitere Nachfragen nach dem
Verbleib des Geldes verweist er
auf das Finanzamt.
(Aus der Begründung des
Verkaufsverbotes in Rheinland-Pfalz)
Lokalredakteurin Petra Neumann-Prystaj vom „Darmstädter
Echo“, die sich mehrfach mit dem „Straßenträumer“ beschäftigt hat,
weiß allerdings nichts von einer Suppenküche: „Wir haben hier eine
Tafel, die sogar kostenloses Mittagessen anbietet. Außerdem gibt es
eine Teestube des Diakonischen Werks, die zusätzlich Drogenabhängige betreut und Übernachtungsplätze anbietet. Da brauchen
wir gar keine Suppenküche.“
Das Presseamt der Stadt Darmstadt zeigt sich ebenfalls sehr verwundert. Auf Anfrage des „Straßenkreuzers“ teilt es mit, es gebe
„weder eine Kleiderkammer noch eine Suppenküche“. Beim Verein
„Straßenträumer“ sei bisher auch kein karitativer Zweck nachgewiesen worden. Das Bürger- und Ordnungsamt Darmstadt müsse
deshalb „davon ausgehen, dass es hier lediglich ums ,Geldverdienen'
geht.“ Der „Straßenträumer e.V.“ habe allerdings für 2010 eine Sammelerlaubnis beantragt. Ein geschickter Schachzug: Die generelle
landesweite Erlaubnis braucht er gar nicht mehr, weil auch Hessen
sein Sammelgesetz zum 1.1. 2010 abgeschafft hat.
Dann sind auch dort die Kommunen gefragt. Erlangens Ordnungsamts-Chef Lerche freilich gibt das Heft des Handelns an die Bürger
weiter: Sie sollten „den Straßenträumer einfach ignorieren“. Kleiner
Zusatz: Und dem „Straßenkreuzer“ vertrauen.
Text: Herbert Fuehr, Ressortleiter Innenpolitik bei den Nürnberger Nachrichten

Lotte spricht kein einziges Wort. Sie kann keine
anrührenden Geschichten erzählen. Sie kann noch
nicht einmal ihre Hände flehentlich falten – sie hat
keine. Lotte bettelt mit Blicken. Genauer gesagt mit
einem einzigen Blick. Sobald ich am Esstisch sitze
oder in der Küche stehend Schnellbrotzeit mache,
sitzt meine fünfjährige Retriever-Hündin neben mir,
stiert mich starr an und schreit mir stumm entgegen: „Du hast was zu futtern, ich nicht!“
In jedem Hunderatgeber kann man lesen, weshalb
man seinen Vierbeiner nicht vom Tisch füttern
sollte. Weil das nämlich die Rangordnung durcheinanderbringt, den Hundecharakter ruiniert und
außerdem ungesund für das Tier ist. „Seien Sie konsequent.“ Mit festen Vorsätzen geht man deshalb die
Sache an. Der Hund auch.
Sobald Essen aufgetragen wird, nimmt Lotte ihren Bettelplatz ein. „Weg, auf deinen Platz, es gibt
nichts!“ Natürlich kann man Lotte vom Tisch verscheuchen. Aber sie kommt wieder. Und dann sitzt
sie da. Stumm Klage erhebend. „Du hast was zu
futtern, ich nicht!“ Nach spätestens zwei Minuten
fühle ich mich, als wäre ich mit meiner egoistischen
Art am gesamten Welthunger schuld.
„Lotte, das ist nichts für dich.“ Mein Hund glaubt
mir das schon lange nicht mehr. Lotte schmeckt alles. Wurst, Käse, Brot sowieso. Gemüse auch. Nüsse.
Obst. Essiggurken. Alles! Rohen Sellerie hat sie mal
ausgespuckt. Aber den gibt es eigentlich auch selten
bei mir am Tisch.
Natürlich hat mein Hund auch Leibspeisen. Wenn
bei uns ein Pasta-Gericht und ein Kanten Parmesan am Tisch stehen, entwickelt die Bettlerin einen
Speichelfluss, dass sich Pfützen am Parkett bilden.
Gar nicht lustig. Für Parmesan-Rinde würde Lotte
vermutlich töten. Wenn sie nicht so ausgesprochen
gutmütig wäre. Lotte wird nicht aggressiv. Nie. Lotte
weiß, dass man auch so zu was kommt.
Mit ein wenig Ausdauer. Und mit
einem einzigen Blick. „Du hast was
zu futtern, ich nicht.“ Lotte ist
Schnorrer-Weltmeisterin.
Text: Hans-Peter Kastenhuber, Reporter
bei den Nürnberger Nachrichten
Foto: Peter Roggenthin,
www.roggenthin.de
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In der Schreibwerkstatt formulieren Straßenkreuzer-VerkäuferInnen und Menschen, die Freude am Schreiben haben, eigene Texte. Terminnachfrage unter Telefon 0911 / 459 76 36.

b Berühmte Bettler a

Ein Viertel Leben

Denken wir nur an Schiller oder Goethe,
sie hatten vor ihren Erfolgen große Nöte.
Erst als sie mit der Bekanntschaft zu Fürsten prahlten,
konnten sie sich im verdienten Ruhme aalen.

Ich geh die Straße entlang,
mit dir,
der Himmel so klar, so blau,
ist nicht die Straße, ist wie auf Wolken,
die Menschen um mich herum,
strahlen wie die Sonne,
hab in Liebe gebadet,
strahle auch!

Der Maler Spitzweg war arm zu Schaffenszeiten,
er konnte sich keine Ruhephasen leisten.
Das geht in unserer Gegenwart alles viel besser.
Die Performance bereiten Bands und Sänger vor.
Es wird geprobt und geschliffen bis aufs Messer
und jeder Künstler macht dem anderen etwas vor.
Bis jeder hat die beste Choreographie,
denn ohne sie geht es bei Künstlern nie.
Alle erbetteln der Massen Applaus
und treten immer wieder aus den Schatten heraus.
Erst wenn die Berühmtheit sie erfasst,
werden sie ruhiger und die Nervosität verblasst.
Sie müssen nicht mehr an allen Ecken
vom großen Stein der Bekanntheit lecken.
Viele werden erst richtig berühmt durch Peinlichkeit.
Doch dies ist nur ein Betteln um Aufmerksamkeit.
Auch um ihre Unsterblichkeit gut vorzubereiten,
lassen sich Künstler gern von Mysterien begleiten.
Und: Das war, ist und wird zu allen Zeiten so sein.
Inge Tusjak

Ich geh die Straße entlang,
mit dir,
ist nicht die Straße, ist ein steiniger Weg!
ein Paar kreuzt unseren Weg,
sie schreien sich an,
sie streiten,
der Himmel grau,
kein Verständnis für Einsamkeit!
Ich geh die Straße entlang,
mit dir,
die Jahre haben uns zusammengeschweißt,
wir haben Steine überwunden,
holprige Wege geschafft,
die Wolken haben wir nicht mehr gefunden,
doch gemeinsam etwas erbracht!
Ich geh die Straße entlang,
mit dir,
die wir so oft schon gegangen!
Doch die Straße ist anders! So fremd geworden!
Kein steiniger Weg mehr!
Kein holpriger Pfad!
Wo war die Abzweigung,
an der du abgebogen?
Hab`s nicht gemerkt,
hab von den Wolken geträumt!

neonlicht fiebrig
auf kalten großstadtstraßen

Siglinde Reck

wie finde ich heim
die fliege ertrank
fast im bierglas und schwört mir
abstinenz ewig
eine nachtigall
wie seltsam singt im winter

Werbung – die nicht ankommt
Da wird geworben für den „Geist des Weines“, die

sie übt fürs frühjahr

„Volks“fürsorge oder einfach nur für „Elite“partner. Stellt

glänzende augen

Weines“, der für Menschen wie mich unbezahlbar ist?

und erhellte gesichter

Die „Volks“ fürsorge, bei welcher ich als Angehöriger des

durchs handydisplay

gemeinen Volkes nicht erwünscht bin? Oder etwa die

auch die schneeflocke
sinkt zum winterfrostboden
durchs körpergewicht
die kamille will
unbedingt auch im winter
duften im shampoo
Waldemar Graser

sich nur die Frage, was soll ich nutzen: Den „Geist des

Partnervermittlung, die eigentlich nur für die oberen
10.000 da sein möchte?
Ich könnte noch viel mehr Beispiele bringen, die für
mich nicht geeignet sind.
Aber ich hoffe, dass es bald eine gute Werbung geben
wird, die auch mich anspricht: STRASSENKREUZER –
DAS SOZIALMAGAZIN FÜR ALLE
Peter Nensel
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Ich komme wieder
Erwartungsvoll schaut er mich an. Um
die Schultern hat er eine Wolldecke gelegt, neben ihm steht eine Plastiktüte.
„Ich hab kein Geld, ich muss erst zur
Bank. Aber auf dem Rückweg komme
ich wieder“, verspreche ich. Ich habe
wirklich nicht einen einzigen Cent
einstecken.
Wahrscheinlich denkt er: Das sagen sie
alle. Du kommst ja doch nicht wieder.
Aber er wird sehen, ich komme wieder.
Beim Bäcker muss ich anstehen, beim
Metzger ist nicht weniger los.
Und erst im Supermarkt! Gibt es da
heute was umsonst?
Aber ich habe ihn nicht vergessen. Nur
noch rasch in die Apotheke.
Eine Nachbarin verwickelt mich in ein
Gespräch. Was ich denn zum Wetter
sage? Pisswetter, sage ich dazu! Wir
regen uns eine Weile auf. Regen uns,
weil wir schon dabei sind, noch über
dies und das auf.
Auf meinem Rückweg werde ich Schritt
für Schritt ruhiger. Wahrscheinlich freut

Betteln nervt!

sich der Mann über ein paar Fuchzgerl,

m Rathenauplatz auf dem Weg zur U-Bahn geht
A es schon los! Zum dritten Mal in einem Jahr
spricht mich derselbe Mann an, fragt nach 1,90
€ für einen Fahrschein. Er riecht nach Alkohol und genau
dafür würde er das bisschen Geld auch ausgeben, denke
ich mir, um mein Gewissen zu beruhigen. Ich überlege,
wer wohl öfter lügt. Der Mann, der wieder und wieder
seine Fahrschein-Geschichte abspult – oder die Leute,
die ihm darauf antworten: „Ich habe kein Kleingeld.“
In der Bahnhofspassage sitzt ein Punk mit seinem Hund
– er lächelt! Kann er auch, denn mit dem Tier an seiner
Seite erhöhen sich seine Tageseinnahmen gegenüber
denen anderer Schnorrer deutlich. Die Passanten haben wohl mehr Mitleid mit dem Hund, als mit einem
Menschen.
Ein bisschen weiter die Königstraße hinunter läuft mir
eine Frau mit einem kleinen Pappschild in den Weg –
ich lese es nicht einmal, sondern winke ab und gehe um
sie herum. Dieses Lied mit dem Refrain „Leute bin ich
denn ein Kiosk oder bin ich etwa ´ne Bank“, geht mir
unweigerlich durch den Kopf.
Die Bettler nerven mich! Und wissen Sie warum? Weil
ich zu wenig habe, um es mit all denen zu teilen, die
noch weniger besitzen. Sie machen mich ständig darauf
aufmerksam, dass ich dazu gezwungen bin, auf jeden
Cent zu achten.
Trotzdem: Ich schätze, am meisten nervt das Betteln die
Bettler selbst.

Ich schleiche heim. Klar, jetzt wird er

Heiko Lenthe

die ich noch übrig habe. Aber er ist fort.
denken: Ich hab’s ja gleich gewusst – du
kommst nicht wieder!
Martina Tischlinger

SS SS SS SS Ein gutes Jahr SS SS SS SS
Das Jahr 2009 war für mich und für unsere Familie ein gutes
Jahr.
Dass wir uns nur vom Strassenkreuzer und von der Arbeit von
meinem Mann und halt dem Geld für meine Schwester, die
in der Werkstatt für Behinderte arbeitet, über Wasser halten
und nicht vom Amt ausgehalten werden, das ist schon ein
Riesenfortschritt für uns. Denn wenn es den Strassenkreuzer
nicht gäbe, dann würde das nicht so klappen, wie wir uns das
vorstellen.
Ich könnte den Computerkurs, den ich zurzeit mache, vielleicht
gar nicht machen.
Ich bin da total stolz drauf und möchte mich auch bei meinem
Mann bedanken, dass er so ein großer Schatz ist, den ich ganz
toll liebe.
Dass er auch mit meiner Schwester so gut auskommt, das ist für
mich ein Zeichen, dass wir uns gesucht und gefunden haben,
damals beim Verkäufertreffen in Hamburg.
Ich wäre vielleicht immer noch ein graues Mäuschen. Und ich
weiß nicht, wie ich den Tod meiner Mama verkraftet hätte,
wenn mein Schatz nicht wäre.
Eine Studentin hat einen Film von uns beim Verkaufen gedreht.
Das hat Spaß gemacht. Bin gespannt, wie der geworden ist. Wir
gucken uns den Film bestimmt an, wenn er fertig ist.
Kerstin Wieland

Hubert Weiger hat genug von vollmundigen Reden und
kleinmütigen Taten. Der promovierte Forstwirt aus Fürth war
1975 Gründungsmitglied des „Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschland e.V.“, seit 2007 ist er dessen Vorsitzender.
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Wie kommen wir
aus der Klima-Klemme, Herr Weiger?
Der BUND-Vorsitzende über umweltverträgliche Ernährung und ertrinkende Eisbären
Straßenkreuzer: Wenn der Winter so lange kalt und schmuddelig

Schon jetzt lesen wir, dass die Zebras in Kenia verdursten und Eis-

ist, wünschen Sie sich dann nicht auch schnellere Erderwär-

bären ertrinken, weil ihre Schollen schmelzen. Bewirkt der Druck

mung?

auf die Tränendrüse etwas?

Hubert Weiger: Wenn man das nur aus Perspektive schönes Wetter

Ich glaube, dass die Sprache der Bilder eine mächtige ist. Mit leidenden größeren Tieren kann man viel mehr Menschen erreichen als
sonst – im Positiven wie im Negativen. Der Mensch ist Meister im
Verdrängen und die große Gefahr ist, dass wir vor dem, was kommt,
die Augen verschließen. Wir leben seit 200 Jahren im Industriezeitalter und denken noch so kurzfristig wie in der Steinzeit, wo sich alles
um den Jagderfolg des Tages und die Ernte im nächsten Jahr drehte.
Wir sind aber jetzt gezwungen, uns mit einer Zukunft in 20, 50 und
100 Jahren und von ganz anderer Qualität zu befassen.

und höhere Temperaturen sieht, wäre der Klimawandel kein Problem. Fakt ist: Wir haben kaum mehr normale Winter. Schneefall ist
eine große Seltenheit. Wenn, kommt er eher im Februar und März
und dann geht der Winter fast nahtlos in den Frühsommer über.
Klingt noch nicht bedrohlich…

Klimawandel heißt, dass die Extreme zunehmen. Das ist für das
Leben als solches nicht schädlich, aber für uns Menschen. Wenn die
Zahl der warmen Jahre zunimmt, ist auch Franken von Trockenheit
betroffen. Die Ernte wird geringer, die Waldbrandgefahr nimmt zu,
Stürme decken Häuser auch bei uns ab. Weltweit wächst die Wüstenfläche, der Meeresspiegel steigt. Das bedroht die Existenzgrundlage
von Millionen von Menschen. Nicht nur in Afrika und Asien, auch
in Norddeutschland. So hohe Dämme können wir gar nicht bauen.
Eigentlich wissen das alle. Doch der Klimagipfel in Kopenhagen,
bei dem Sie selbst waren, ist vor zwei Monaten ohne konkrete
Vereinbarungen zu Ende gegangen. Ärgert Sie das?

Das ärgert einen nicht nur, das kann einen fast depressiv machen.
3000 Forscher arbeiten an diesem Thema und wir wissen, dass wir um
eine drastische Verringerung der Energie-Verbräuche vor allem in
den Industriestaaten nicht herumkommen. Darüber weltweit einen
Konsens herzustellen, ist offenbar noch nicht möglich. Leider lernt
die Politik nur verbal: Sie hat die Klima-Rhetorik übernommen. Viele
der Reden in Kopenhagen hätte ich als Natur- und Umweltschützer
nicht besser formuliert.
Europa schafft die Glühbirne ab, weil sie zu viel Energie verbraucht. Die Amerikaner denken über doppelt verglaste Fenster
nach. Gleichzeitig hat Virgin Galactic für 2010 die ersten Touristenflüge ins All angekündigt. Wer soll das verstehen?

Sehr vieles kann man nur noch als Schizophrenie bezeichnen, die Absurditäten nehmen zu. Politisch wird das gemacht, was am harmlosesten ist. Das Glühbirnenverbot ist sicher keine unwichtige Maßnahme, aber mehr ein Symbol – so lange sich die EU nicht entschließt,
knallharte Vorgaben zu machen und zum Beispiel auf den Zubau
von Kohlekraftwerken zu verzichten und in der Verkehrspolitik die
Fixierung auf Lkw aufzugeben.
Aber auch beim Verkehr ist ökologisch korrektes Verhalten
schwierig: Pro Person und 100 Kilometer verbraucht der Zug etwa
zweieinhalb Liter, das Auto sechs und der Langstreckenflieger
drei Liter Treibstoff…

Im Flugverkehr ist nicht der Verbrauch entscheidend, sondern der
Ort, wo die Emission verursacht wird. Nämlich dort, wo es von Natur
aus keinen Abbau gibt. In hohen Luftschichten braucht es Jahrhunderte, bis Schadstoffe abgebaut werden. Die Klimaerwärmung, die
wir jetzt haben, geht auf die angereicherten Emissionen früherer
Jahrzehnte zurück. Wenn dieser Prozess nicht radikal beendet wird,
haben wir keine Chance.

Wird sich politisch erst etwas verändern, wenn – wie einige Forscher voraussagen – weltweit 300 Millionen Menschen fliehen,
die in ihrer Heimat nicht mehr leben können, und Kriege um Wasser und urbares Land geführt werden?

Der Handlungsdruck wird wachsen, die Folgen des Klimawandels
werden immer offensichtlicher. Es kommt nicht von ungefähr, dass
wir in Deutschland Vorreiter sind und weltweit die stärkste Umweltbewegung haben. Die Medien haben das Thema immer wieder
aufgegriffen, wir leben in einer Demokratie und haben in Bayern
mit dem Volksbegehren sogar ein zusätzliches Instrument, Einfluss
auf politische Entscheidungen zu nehmen.
Was kann man auf persönlicher Ebene tun?

Das Entscheidende ist, die Kluft zwischen Reden und Handeln zu
überbrücken. Im Einkaufsverhalten beispielsweise: Je fleischreicher
man sich ernährt, je verarbeiteter ein Lebensmittel ist und je weiter
es transportiert wird, desto mehr Energie verbraucht es unnötig.
Die scheinbar billigen Lebensmittel sind unterm Strich die teuersten, weil ein Großteil der Kosten auf die Allgemeinheit umgelegt
wird. Im Landkreis Vechta/Cloppenburg, der 0,5 Prozent der Fläche Deutschlands misst, werden 25 Prozent der Schweine gehalten.
Das Wasser dort können Sie nicht mehr trinken, das wird über eine
Fernwasserleitung zugeführt. Die zahlt der Steuerzahler.
Apropos Wasser. Der ökologische Fußabdruck gilt als Maß für
umweltschädliches Verhalten. Für ein Steak werden 2500 Liter
Wasser gebraucht, für eine Tasse Kaffee 140 und für ein Din-A4Blatt zehn Liter. Muss man sich da nicht schämen, dass man lebt
und atmet?

Die Luft, die wir atmen, bewegt sich im Kreislauf: Das CO2 wird
von den Pflanzen wieder umgewandelt. Viel wichtiger ist, wie der
Mensch sich ernährt. Ghandi hat gesagt, die Erde hat Platz für viele
Menschen – aber nicht, wenn sie leben wie wir. Es ist Sache des
Einzelnen, sich klimagerecht zu verhalten. Aber die Politik muss
dem Einzelnen die Möglichkeit dazu geben und endlich die richtigen
ökonomischen Rahmen setzen, die zur drastischen Verringerung
des Energieverbrauchs ohne Verzicht auf Energiedienstleistungen
wie Licht, Kraft und Wärme führen.
Interview: Gabi Pfeiffer, Straßenkreuzer Redaktion
Foto: Peter Roggenthin, www.roggenthin.de
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Sozialbörse

Der Straßenkreuzer misst die Qualität des Miteinanders, gibt dem
Status Quo der sozialen Gerechtigkeit eine Größe und 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.

Mehrwert?
Hotelsatz runter,
Nahverkehr rauf

7,76 €
Ehemalige Arbeitslosengeld-II-

Bayerns Sozialministerin Christine Haderthauer preist
die Steuergeschenke der schwarz-gelben Bundesregierung als eine Art Konjunkturhilfe für alle an: „Die
längst überfällige steuerliche Entlastung der Bürger
bei der gesetzlichen und privaten Kranken- und Pflegeversicherung, die Erhöhung der Kinderfreibeträge
und des Kindergeldes werden helfen, Wachstumskräfte zu stärken und der Krise weiterhin die Stirn
zu bieten“, teilte die Ministerin im Januar mit. Dabei
verschweigt Haderthauer, dass diese aus Steuer- und
Schuldenmitteln finanzierten Wohltaten vor allem
Besserbetuchten zugute kommen: Arbeitslose, sozial
Benachteiligte und Rentner gehen großteils leer aus.
Die ebenfalls beschlossene Senkung des Mehrwertsteuersatzes für Hotels von 19 auf 7 Prozent erwähnt
Haderthauer wohlweislich gar nicht. Den Preis für
diesen Wildwuchs schwarz-gelber Klientelpolitik sollen vor allem diejenigen bezahlen, die sich kaum eine
Hotelübernachtung werden leisten können: die Nutzer
öffentlicher Verkehrsmittel. Nach dem Willen der FDP
soll der Mehrwertsteuersatz für den Nahverkehr von 7
auf 19 Prozent steigen. Eine Kostenexplosion wäre die
Folge.

Empfänger verdienen in einem
neuen Job im Durchschnitt gerade einmal 7,76 Euro pro Stunde. Nur jeder dritte ehemalige
Arbeitslosengeld-II-Empfänger
fand bislang eine unbefristete
Vollzeitstelle.

Kaffeeklatsch
Anteil der Steuern, Zölle
und Frachtkosten: 44,9%
Anteil der Arbeitslöhne: 5,1%

Mode statt Müll

Mode und Müll – wie gehört das zusammen? Mitten in New York hat eine
Studentin im Hinterhof von H&M
– wie auch beim Supermarkt Walmart – Säcke voll Kleider gefunden,
eigentlich nagelneu und doch unbrauchbar. Die Filiale in Manhattan
hatte die unverkäufliche Ware zu
Müll gemacht: Handschuhen waren die Finger gekappt worden, TShirts durchlöchert, Jacken bis aufs
Futter zerschnitten und die Innensohlen von Schuhen aufgeschlitzt.
Die New York Times berichtete
und fragte, warum die Kleidung
nicht gespendet wird. Der Winter
in New York trifft die Obdachlosen
und Bedürftigen hart. 2400 Obdachlose leben in der Metropole, über ein
Drittel davon in der U-Bahn. Dazu
kommen rund 37.000 Menschen,
die in städtischen Notunterkünften
leben. Nach Protesten auch auf der
H&M Fanseite bei Facebook hat der
schwedische Modekonzern versprochen, unverkäufliche Ware künftig
für wohltätige Zwecke zu spenden.

120 Milliarden E-Mails
= 3,1 Millionen Autos
120 Milliarden E-Mails werden weltweit
Mindestlöhne wirken

Ernsthaft krank

Ein einziger Krankenkassen-Chef zehrt Jahr
für Jahr die Beiträge
hunderter Versicherter auf. Bis
zu 300.000 Euro bekommen Vorstandsvorsitzende gesetzlicher
Krankenkassen pro Jahr. Damit
liegen sie teils sehr deutlich
über dem, was Arbeitgeber und
Gewerkschaften für angemessen
halten: rund 130.000 Euro Jahresgehalt.

Hohe Mindestlöhne schaden dem
Arbeitsmarkt nicht – im Gegenteil!
Die Einführung von Mindestlöhnen
in den USA und in vielen westeuropäischen
Ländern brachte dem Arbeitsmarkt neutrale
bis leicht positive Beschäftigungseffekte, wie
eine aktuelle Studie des Instituts Arbeit und
Qualifikation der Universität Duisburg-Essen
belegt. Demnach sind auch hohe Mindestlöhne zwischen 8 und 13,80 Euro (Dänemark)
beschäftigungspolitisch neutral. Weitere, positive Effekte höherer Mindestlöhne sind u.a.:
steigende Qualität, geringere Personalfluktuation und weniger Fehlzeiten.

jeden Tag verschickt. Das nervt, verbraucht so viel Energie wie eine Großstadt mit 2,4 Millionen Haushalten und
schädigt das Klima mit Emissionen, wie
sie 3,1 Millionen Autos ausstoßen.

9,62 € /7,18 €
ist die Niedriglohnschwelle in
West- bzw. Ostdeutschland.
6,5 Millionen Frauen und Männer – mehr als jeder Fünfte!
– arbeiten bereits unter dieser
Schwelle. Seit 1995 ist die Zahl
der Beschäftigten im Niedriglohnsektor nach Angaben des
Instituts Arbeit und Qualifika-

Einmal Hartz IV, immer Hartz IV: Nur selten schaffen

tion der Universität Duisburg-

Betroffene den Ausstieg aus dem sogenannten Arbeits-

Essen um knapp 49 Prozent

losengeld II und den Aufstieg in den regulären Arbeits-

gestiegen.

markt. Nach Angaben des Nürnberger Instituts für
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur
für Arbeit beziehen drei von vier Empfängern Hartz IV
mindestens ein Jahr ohne Unterbrechung. Von den verbleibenden 25 Prozent findet gerade einmal die Hälfte
wieder einen neuen Job.

Fotos: Anne Katrin Figge, Marek Kosmal (Fotolia.com)

Kopf und Zahl

Ich will doch nur spielen
Diese Kinder ahmen nicht etwa ihre Lebenswirklichkeit nach, wie man sie am Gazastreifen oder in Afghanistan so vermuten könnte. Nein, diese Jungs stürmen gerade einen Zaun im friedlichen Nürnberger Süden. Sie spielen nur Krieg.
Was Kinder spielen (sollen), wird zunehmend von Modeerscheinungen und technischen Entwicklungen bestimmt – und
die ändern sich rasend schnell. Man spricht heute schon von einem Klassiker, wenn es ein Spielzeug auf dem Markt auf
zwei bis vier Jahre Verkaufszeit bringt.
Fast die Hälfte des jährlichen Umsatzes der Spielwarenbranche in Deutschland wird mit Neuheiten erzielt. Das wird
auch die Spielwarenmesse in Nürnberg im Februar wieder eindrucksvoll unter Beweis stellen. Insgesamt geht es um ein
Volumen von 2,3 Milliarden Euro plus 1,7 Milliarden Euro allein für PC- und Videospiele.
Kritiker wie die amerikanische Psychologin Susan Linn befürchten, dass Kinder aufgrund der immer neuen Reize heute
eher altern. Sie könnten nicht in Ruhe ausspielen, nicht Problemlösungen üben und nicht die Bedeutung der Dinge um sie
herum einschätzen lernen. Dieses Phänomen nennt man KGOY – Kids Getting Older Younger. Anders gesagt: Achtjährige
finden heute manches kindlich, was vor zehn oder 20 Jahren noch Zwölfjährige begeistert hätte – ohne gereifter zu sein.
Das Vermarkten von allem, was „kindgerecht“ über den Bildschirm flimmert, gehört dazu. Hannah Montana auf Schlafanzügen, Indiana Jones als Steck-Spiel, die Transformers aus Plastik mit Roboter-Waffen und Stimmverzerrer im Kinderhelm. Handgranaten und Panzer, natürlich ohne Weichmacher im Kunststoff, und die Power Rangers haben es zum
eigenen Fan-Magazin für kleine Jungs geschafft.
Der Markt ist heiß umkämpft: Zählte ein Geburtsjahrgang vor zehn Jahren noch eine Million Kinder, so sind es heute nur
noch 675.000. „Die Spielzeughersteller“, schreibt ZEIT-Redakteurin Susanne Gaschke, „haben also gute Gründe, ihren
Kunden so früh wie möglich alles abzuverlangen.“
Mehr als 100 Millionen Euro fließen allein in Spielzeugwerbung. Nintendo verwendet dabei gern den Slogan: „Life’s a
Game“, das Leben ist ein Spiel.
Darin spielen „in echt“ immer noch Modelleisenbahnen eine Rolle, auch Bälle und Mau-Mau, Springseile und Puppen
zum immer wieder neu Einkleiden. Und Gewehre, die mal ein Stecken aus Holz sein können, mal täuschend echte Nachbauten . Der Krieg wird als mögliche Rahmenhandlung einfach mit ins Wohnzimmer geliefert. Zwischen Hannah und
Transformers zappt das Kind schon ganz allein durch Frontberichte und Selbstmordanschläge. Spielend leicht.
Foto: Regina Maria Suchy, freie Fotografin, www.reginasuchy.de
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Andere Ansichten / Daniela Schütt Pozzo

Kolumne

29

Klaus Schamberger

Not-Fuchzgerla gibt’s nur
für prekäre Bankvorstände

Linke Seite:
Was kommt dabei raus,
wenn eine New Yorkerin
den Nürnberger Klaus
Schamberger illustriert? In
jedem Fall die Erkenntnis,
dass die Dinge dort nicht
so viel anders sind als bei
uns.
Daniela Schütt Pozzo
wurde in Santa Cruz
(Bolivien) geboren und
hat in Nürnberg Grafik
Design studiert. Sie lebt
inzwischen in New York
und arbeitet u.a. für
The New Yorker, The New
York Times, Maxim, Neon
und Das Magazin.
For further information
please visit
www.misspozzo.com

eine, man darf halt nicht in Prekariatshausen das Licht
der Welt erblicken, sondern zum Beispiel in Erlenstegen.
Und drittens gibt es gottseidank bereits viele leuchtende
Beispiele, höchstmütig entwickelte Lebewesen, welche
aufgrund unseres zügigen humantechnischen Fortschritts schon abschaltbare Seelen serienmäßig eingebaut haben. Dieses neue, bald die Halbwelt erobernde
Gerät besteht ebenfalls aus einem Musikinstrument,
einer Flöte. Mit ihr pfeift man auf die stummen Bitten
von Bittstellern. Geraten diese neuentwickelten Bettlermodelle einmal in Not, dann helfen wir ihnen gerne. Wie
zum Beispiel in diesen Tagen vielen prekären Bank- und
Konzernvorständen mit einem kleinen Not-Fuchzgerla
in Höhe von 500 Milliarden Euro. Schließlich sind die
Vorstandsvorsitzenden, im Gegensatz zu den Obdachlosen, nicht schuldhaft in Not geraten, sondern durch
so bittere Schicksalsschläge wie Rachgier, abgrundtiefe
Verantwortungslosigkeit, zwanghaftes Leck-mich-amArsch-Denken, zum Himmel schreiende Blödheit oder
durch das tragische Verwechseln von Soll und Haben,
von Mein und Dein. Also Schicksalsschläge, Verwerfungen, Naturkatastrophen, von denen Graddler, Sandler,
Berber, Straßenmusiker, Bettler nicht im Entferntesten
befallen sind.
Falls Sie sich demnächst beim Shopping oder beim
500-Milliarden-Spending von einer dieser wandelnden Gewissensscheuchen wieder einmal gestört fühlen:
Abschaltbare Seelen gibt es in vielen Vorstands-Suiten,
christlichen Parteizentralen und an den Schaltern der
Bayerischen Landesbank. Oder aber, Sie rechnen sich
in einer stillen Stunde einmal überschlägig aus, wie
lang man für 500 Milliarden Euro dem Mann mit der
Quetschn, dem Hund und dem Hut vorm Parkhaus wöchentlich ein Fuchzgerla zukommen lassen kann. Aber
obacht vor einem möglichen Rechenfehler: Die 500 Milliarden Euro Stütze für die notleidenden Geldinstitute
sind uns keinesfalls abgebettelt worden. Es war ein ganz
normaler Bankraub.
Klaus Schamberger, Tageszeitungs- und Rundfunk-Journalist, Autor, lange
Jahre u.a. als „Spezi“ unterwegs.
Die Kolumne im Straßenkreuzer wird abwechselnd von vier Autoren
geschrieben. Auf Klaus Schamberger folgen nächste Ausgabe Manfred
Schwab, danach Gisela Lipsky und Matthias Kröner.

Cartoon: Gerd Bauer

o es genau sitzt, das wird womöglich niemals erforscht werden. Wir wissen eigentlich nur, dass
wir es aus heute nicht mehr nachvollziehbaren
Gründen haben, und dass es manchmal wie aus nicht so
ganz heiterem Himmel in Kraft tritt.
Zum Beispiel gehst du in die Stadt, Karolinenstraße,
Königstraße, Pfannenschmiedsgasse und so weiter, um
wieder einmal dringend notwendige Sachen zu kaufen.
Drei Akku-Schrauber, Player aller Art, Games, FlachbildGraffl, HD-Dingsbums, MP3-Scheißdreeg, irgendwas
mit minimum zehn Millionen Pixel, einen Arsch voll
neue Klingeltöne, Dritt-Handy, ein Aamerla frische Erdbeeren aus Südafrika, einige Fleece-Jäcklein mit BrokatApplikationen, den gesamten Tschibo-Krempel, fünf
Pfund Anti-Aging-Buttercreme, Kaminkleidlein, Maßanzug, Seidenhemmerd, gschwind noch einen Prosecco
einweisen plus Kaviarweckla, dann schleppst dich mit
einem Trümmer Konsumserer im Kopf und sherpamäßig
beladen ins Parkhaus zu Deinem Zwölf-Zylinder, nächste
Größe ein Omnibus vom Römming – und da schaltet es
sich auf einmal ein, das oben bereits zart angedeutete:
schlechte Gewissen.
Weil vor dem Parkhauseingang steht wie nicht bestellt
und ausgehöhlt der bärtige Quetschnspieler mit Hund
und Hut, und du möchtest in letzteren bittschön ein
Fuchzgerla neischmeißen. Oder gar einen kompletten
Euro! Für drei Takte Kufsteinlied!
Die ganze Stadt ist voll von diesen Leistungserschleichern! Allein auf der Shopping-Meile zwischen Lorenzkirche und Weißer Turm sind neulich insgesamt 1 Bettler
gezählt worden. Einige davon sogar ohne Musikinstrument!
Und wenn du also diesen durch unsere Prachtstraßen ziehenden Abkassierern das Fuchzgerla Gewissens-Mautgebühr verweigerst, dann belastet es oft sekundenlang
die Seele. Da fragt man sich dann schon: Brauch ich das,
dieses leichte, unangenehme Bohren im Gemüt, dieses
vorübergehende Schuldgefühl? Muss das sein?
Es muss nicht sein.
Erstens sollen sich die Fuchzgerlas-Eintreiber gefälligst
nicht dort hinstellen, wo wir im Schweiß unseres Zinsverzichts unserem Lebensinhalt, dem Shopping schöner
Sachen, nachgehen, sondern irgendwo draußen an der
B8. Oder weit hinter Gebersdorf.
Zweitens sind die Graddler ja bekanntlich an ihrem sogenannten Schicksal selber schuld. Weil wer wirklich
eine schöne Eigentumswohnung will, der kriegt auch
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Köpfchen und Kröpfchen

Kreuzer-Rätsel

Kochen mit Jochen

Aida lässt bitten

Schmarrn auf verschiedene Arten

Ned ins Gwerch, …

Jochen Banzhaf hat von seinen
bislang 71 Lebensjahren 46 in

Romy Schneider trug tolle Kostüme als

ganz Deutschland als Restaurantfachmann und Koch gearbei-

Hat im Wilden Westen einen Stern

tet. Zuletzt sorgte der gebürtige
Oberpfälzer im renommierten

Braucht man für Kleider und Rausch

„Goldenen Posthorn“ am Sebalder
Platz dafür, dass der Service bes-

Manche Paare mögen sie nur wild

tens klappt. Ein Anspruch, den er
auch im Straßenkreuzer erfüllt.

Steht leider oft im Tunnel

Unter dem Motto „Aus weniger
mach mehr“ serviert der Profi

Haben Mutige in den Knochen

leckeres Essen, bei dem eine Prise
Fantasie wichtiger ist als eine

Einer der Kontinente

dicke Portion Euro!

Flocke kann Schnee sein oder ein

Die Tatsachen:

Zum Thema Schmarrn und altbacken könnte man so viel schreiben,
dass kein Platz mehr fürs Rezept wäre. Also lieber gleich eine von
drei Rezept-Varianten probieren, den Ärger vorerst runterschlucken,
den Semmelschmarrn genießen.

Den kleben Gerichtsvollzieher

(Ä=AE; Ö=OE; Ü=UE; ß=SS) Die letzten Buchstaben ergeben
6 – 8 Semmeln (vom Vortag oder älter)

von oben nach unten das L
 ösungswort!

1,50 Euro

4 frische Eier Größe M

0,90 Euro

Ca. 1 Liter Milch

0,50 Euro

125 g Speck, 1 Zwiebel

1,00 Euro

1 TL Majoran, etwas Kümmel, 50 g Schmalz
1 Kopfsalat, Essig und Öl

1,00 Euro

Salz, Pfeffer, Zucker

0,20 Euro

Foto: Jutta Missbach

Gesamt:

Radamès (David Yim), dahinter Ramfis, Oberhaupt der Priester
(Nicolai Karnolsky), der König (Guido Jentjens), seine Tochter
Amneris (Jordanka Milkova) sowie der Chor des Staatstheaters.

Um unvergessliche Abende sollte man nicht betteln
müssen. Viel besser ist es, mit etwas Glück Karten für
eine der populärsten Opern um Macht und Liebe zu
gewinnen. So könnten Sie am 28. März um 19 Uhr im
Opernhaus live dabei sein, wenn Prinzessin Aida und
Heerführer Radamès um ihre tragische Liebe kämpfen.
Das Schönste an diesem noblen Preis: Wir mussten gar
nicht darum betteln, 3x2 Karten verlosen zu dürfen.
Das Staatstheater kam uns auf Anfrage einfach gerne
entgegen. Danke!

Lösungen bitte bis 10. Februar per Post,
Fax oder Mail ins Redaktionsbüro des Straßenkreuzer,
Glockenhofstr. 45, 90478 Nürnberg
Fax 0911 / 4318671, Mail: raten@strassenkreuzer.info
Absender nicht vergessen – viel Glück!
Die Lösung aus Ausgabe 1/2010: „Eisbein“ (Klee, Bücherei, Rathaus, Bub,
Prozesse, Gaudi, Umhausen). Je eine CD „Straßenkreuzer acht“ bzw. ein
Büchlein „Eigengewächse“ haben gewonnen: Ludwig Wiedenhofer, Thea
Müller, Carol Volk, Christina Schmalzbauer, Ursula + Gerd Decker, (alle
Nürnberg), Theresa Weippert, (Bayreuth). Herzlichen Glückwunsch!

5,10 Euro

Bei 4 Personen:

ca. 1,28 Euro

(Mit Äpfeln, Rosinen oder 150 g Käse)

ca. 1,35 Euro

Los geht’s:

Das Grundrezept ist immer gleich: Semmeln in Scheiben schneiden
und mit 2/3 der erwärmten Milch übergießen. Auskühlen lassen.
Dann gut durchkneten.
Den Speck und die Zwiebeln in einer Pfanne goldgelb auslassen
und erkalten lassen. Dann die Eier mit dem Rest der Milch, Salz,
Pfeffer, Majoran, Kümmel und den abgekühlten Speck-Zwiebeln
gut durchmischen.
Alles in eine gut gefettete Reine (Auflaufform) geben. Erst die eingeweichten Semmeln, darüber die Eiermischung. Bei 180 Grad auf
mittlerer Schiene ca. 30 Min. backen. Dazu passt ein grüner Salat.
Der Schmarrn gelingt auch süß: Dazu 1 Apfel würfeln und mit etwas
Zitrone beträufeln. 50 g Rosinen ca. 1 Std. einweichen. Den Apfel
in etwas Butter andünsten, die Rosinen dazu geben, nach Belieben
zuckern. Etwas Zimt dazu. Das Ganze mit den Eiern mischen und
über die Semmeln geben, die wie oben eingeweicht wurden. Ebenfalls
ca. 30 Min. bei 180 Grad backen. Dazu passt Kompott.
Eine Variante mit Käse: Ca. 150 g Reibekäse mit den Eiern mischen
und nach Gusto würzen. Beim Backen die Temperatur dann bitte auf
160 Grad reduzieren, dafür 15 Min. länger im Rohr lassen. Denn bei
zu hoher Temperatur wird der Käse zur Brühe.
Guten Appetit wünscht
Jochen

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

s Sparkasse
Nürnberg
Die Sparkasse Nürnberg übernimmt Verantwortung. Seit ihrer Gründung vor über 185
Jahren ist dies ein fester Bestandteil ihrer Unternehmensphilosophie. Dadurch eröffnet
sie vielen Menschen die Chance auf Teilhabe am wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Leben. Rund 800.000 Euro wendet die Sparkasse Nürnberg jährlich für soziale Zwecke
auf. www.sparkasse-nuernberg.de
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Statt großer Worte:
850.000 € für unser Klima
Auch 2010 fördern wir das
ökologische Engagement
unserer Kunden mit dem
CO2-Minderungsprogramm.

w w w. f l ad . d e

Insgesamt 850.000 Euro
stehen für klimaschonende
Maßnahmen zur Verfügung.
Machen Sie mit! Mehr Informationen zum CO2-Minderungsprogramm im Internet
unter: www.n-ergie.de

Nur für Strom- und
Erdgaskunden der
N-ERGIE

