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Vorankommen
ist einfach.

Kinder gelten ja zurecht als unschuldig. Unschuldig an allem, was die
oft rücksichtslose Welt der Erwachsenen bestimmt. Rund zwei Drittel
aller Kinder in Deutschland wachsen zum Glück unter Umständen
auf, die man gemeinhin als wohlbehütet oder normal bezeichnet: in
Haushalten mit stabilen Einkommen, mit Eltern, die fördern können.
20 Prozent aller Kinder erleben dagegen Geldsorgen als ständigen
Begleiter, zehn Prozent haben Elternhäuser, die zumindest vorüber
gehend in die Armut abrutschen.
Wo Armut beginnt ist freilich umstritten. Obendrein gibt es viele
Familien, die sich in ihren Ansprüchen bescheiden und genau da
durch zufriedener, weil frei von Konsumzwängen leben. Kritisch wird
es, wenn Kinder nicht un
terstützt oder geliebt wer
den. Wenn ihre Entwicklung
kaum angeregt wird, sei
es durch das gemeinsame
Kochen, Ausflüge, Basteln, Sport und Kunst, den kritischen Umgang
mit Medien, offene Gespräche – die Lebensfreude eben.
Beim Straßenkreuzer sind viele Erwachsene aus unterschiedlichen
Ländern, mit unterschiedlichen Biografien. Viele davon erzählen von
Mangel. Sicherlich oft an Geld, doch mindestens ebenso schwer
wiegend an Respekt und Liebe.
Dass es für solche Erwachsene nicht zu spät sein muss, sich an ihrem
Leben (etwas) zu freuen, zeigt das Beispiel von Steve Zeuner. Der
Straßenkreuzer-Verkäufersprecher wurde als Kind oft entmutigt,
er kann nur schlecht lesen und schreiben. Aber Steve kommt in die
Schreibwerkstatt, um es zu lernen. Jetzt hat er sich sogar getraut,
allein zum Poetry-Slam zur Straßenzeitung nach Linz zu fahren. Und
er ist gewachsen! Also innerlich (seine Momentaufnahme finden Sie
auf Seite 5). Beim Straßenkreuzer fühlt er sich ermutigt, irgendwann
etwas schreiben zu können, „das Hand und Fuß hat“. Herz hat er
schon, der Steve.
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Wenn’s um Geld geht

Ilse Weiß und das Straßenkreuzer-Team

Erben und Vererben
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Caritas-Senioren- u. Pflegeheim
Jacobus-von-Hauck-Stift
Herbartstraße 42
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„Ich hatte Angst vor der Lesung“
Vergangenen Monat kamen zu einem Poetry-Slam der Linzer Straßenzeitung Kupfermuckn rund 180
Zuschauer. Neun Poeten deutscher und österreichischer Straßenzeitungen präsentierten ihre Texte
und wurden durch eine Publikumsjury bewertet. Mit dabei: Steve Zeuner (38), Verkäufersprecher beim
Straßenkreuzer – und eigentlich gar nicht souverän beim Lesen und Schreiben.
Was war beim Besuch in in Linz am aufregendsten für dich?
Die Lesung. Das war schon eine Herausforderung für mich. Das erste Mal vor so großem
Publikum, in einer fremden Stadt. Und zu
wissen, dass man fotografiert wird … auf einer Bühne, mit Licht. Ich war sehr aufgeregt.
Wie war die Stimmung?
Alle waren sehr nett. Wir Leser haben vorher
zusammen gegessen, wir haben uns wohl
gefühlt. Das Publikum war auch toll, sehr
gemischt. Einige waren die Jury. Sie hatten
Karten und haben die hochgehalten und uns
nach dem Lesen Punkte gegeben. Ich hatte
am Ende 36 Punkte, die Siegerin 47. Ich finde, ich war gar nicht so schlecht und habe das
für meine Verhältnisse gut gemacht.
Was meinst du mit „deine Verhältnisse“?
Na ja, ich lese nicht flüssig, tu mir schwer.
Ich komme ja in die Schreibwerkstatt, weil
ich besser lesen und schreiben lernen will.
Ich bin auf jeden Fall schon ein bisschen wei-

tergekommen, seit ich die Schreibwerkstatt
besuche. Ich hab zwar immer Angst vor Lesungen, aber ich mach trotzdem mit.
Wovor hast du Angst?
Dass ich kein Wort rausbekomme. Dass
Leute im Publikum sind, die sich denken,
was will der denn da, die ich enttäusche. Die
meinen, ich kann nichts und sollte mich was
schämen.
Ein Psychologe würde jetzt wahrscheinlich
sagen, das muss was mit deiner Kindheit zu
tun haben.
Ich bin jedenfalls als Kind nicht gefördert
worden. Es hieß oft, dass ich was nicht schaffe, dass ich was nicht kann. Ich war nicht
ermutigt.
Aber hier traut dir jeder zu, dass du jede
Lesung schaffst.
Das stimmt. Auch wenn ich manchmal an
mir zweifle, ich werde ermutigt. Bei einer
Lesung in der Klarakirche bin ich auch aus

meinem Text gefallen, aber ich bin vorne am
Pult stehengeblieben und habe weitergelesen.
In Linz ist mir das auch passiert. Drei oder
vier Mal. Ich hab trotzdem weitergemacht.
Am Ende ging eine Socke rum im Publikum
und die Zuschauer haben gespendet. Eigentlich hätte das Geld der Gewinner bekommen
sollen, aber dann wurde entschieden, dass
es unter uns aufgeteilt wird. Ich habe auch
60 Euro bekommen. Ich finde, das war eine
gute Entscheidung. Nächstes Mal will ich auf
jeden Fall wieder dabei sein. Auch bei unseren Lesungen.
Was wünschst du dir?
Dass das Lesen und Schreiben besser wird,
dass ich irgendwann selbst etwas schreiben
kann, das richtig gut ist, das Hand und Fuß
hat.
Ilse Weiß | Straßenkreuzer-Redaktion
Foto: Maria Bayer | www.mariabayer.net
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Vom Erben und Vererben

Das hab ich so
mitbekommen

Schon vor der Geburt sind entscheidende Erbanteile bereits vergeben. Die Gene und damit eventuell
schwere Erbkrankheiten sind zugeordnet. Ob das
Baby einmal Geld oder Armut, Chancen oder Gleichgültigkeit erleben wird, bestimmen oft allein der
Status der Eltern und das Land, in das der neue
Mensch hineingeboren wird.
In Deutschland wurden laut Statistischem Bundesamt 2016 rund 108,8 Milliarden Euro verschenkt
und vererbt. Die Steuer betrug circa sieben Milliarden Euro. Da das Bundesamt nur steuerpflichtige
Summen erfasst, bleibt eine Dunkelziffer. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) geht
davon aus, dass zwischen den Jahren 2012 und 2027
bis zu 400 Milliarden Euro pro Jahr vererbt werden.
Statistisch betrachtet erbt nur jeder Dritte. Vor
allem der Nachwuchs, der in wohlsituierten Familien aufgewachsen ist, über eine gute Ausbildung
verfügt und einen entsprechend gut bezahlten
Arbeitsplatz hat. Auf der anderen Seite stehen, so
eine Statistik der Deutschen Bundesbank, 40 Prozent der Deutschen ohne nennenswertes Nettovermögen. Sie brauchen ihr Geld für ihren laufenden
Lebensunterhalt. Diese Strukturen verfestigen sich
trotz aller sozialen Sicherung über Generationen.
Anders ausgedrückt: Die Schere zwischen Arm und
Reich geht immer weiter auseinander.
Auf den folgenden Seiten lernen Sie Menschen
kennen, die dem Thema Erben Zwischentöne verleihen. Drei Frauen erzählen, was sie von Zuhause
mitbekommen haben – und was sie weitergeben.
Ursula Flechtner, Fachanwältin für Erbrecht, weiß,
dass Vermögen selbst in der Familie ungerecht
verteilt werden darf. Hans Fäßler, Seniorchef des
gleichnamigen Fürther FleischverarbeitungsBetriebs, schildert, wie er sein Unternehmen groß
gemacht hat – und warum es seine Kinder weiterführen werden. Das Beispiel der Erlanger Bürgerstiftung schließlich zeigt, dass viele Geber viel
bewirken können, damit Kinder bessere Chancen
bekommen. Unabhängig davon, was ihnen in die
Wiege gelegt wurde.

Sprachtalent, klare Worte, offene
Fragen – drei Menschen erzählen,
was sie von Zuhause mitgenommen
haben fürs Leben.

Dan und P eggy Reeder

stehen für feinen Folk
und gute Stimmen. Seit Peggy 13 war treten Vater und Tochter
immer wieder mal gemeinsam auf. Dan war seiner späteren
Frau Susanne vor mehr als 30 Jahren aus Kalifornien nach
Nürnberg gefolgt – und geblieben. Peggy ist heute 21 und das
jüngste von drei Kindern. Seit eineinhalb Jahren studiert sie an
der Universität Oxford Religionswissenschaften. Das Interesse
an Glaubensfragen könnte sie von den Eltern geerbt haben,
beide sind in der Kirche engagiert. Vater Dan ist dazu Maler
und bildender Künstler. Peggy hat von ihm definitiv das musi
kalische Talent geerbt, und Englisch spricht sie so perfekt wie
Deutsch. Doch beim Skypen zwischen der Nürnberger Nordstadt
und ihrem Zimmer in Oxford fällt Peggy zum Thema Erben ganz
anderes ein.
Peggy: Vieles, was ich von Zuhause mitnehme, ist echt Deutsch.

Was komisch ist, weil der Papa ja gar nicht Deutscher ist. Damit
meine ich zum Beispiel ehrlich sein, meine Meinung zu sagen,
das sind die Leute in England nicht gewöhnt. „Ach, das war wunderschön“, sagen viele. Und meinen, dass man dringend was
an der Arbeit ändern sollte. Aus Deutschland erbe ich meine
kulturelle Prägung, was man erst merkt, wenn man mal weg ist.
Und sonst … sparsam leben habe ich von unserer Familie geerbt.
Dan: Intelligenz? Musikalität?
Peggy: Jaa …! Also, sparsam bedeutet für mich vor allem, zufrieden zu sein mit dem, was man hat und daraus etwas zu machen.
Einen Weg nehmen, der nicht von Werbung oder von Leuten
außerhalb vorgelebt wird. Ich hab zum Beispiel einen Laptop,
mit dem könnte man jemanden erschlagen.
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Dan: Das war mein bestes Gerät!
Peggy: Es funktioniert perfekt. Hat CD-Laufwerk und alles, was

manchmal meinen die Leute hier, ich mache Spaß. Aber wenn
ich bei einem richtig formellen Dinner sag: „Drei Kartoffeln,
davon werden wir aber nicht satt!“, dann lachen die anderen.
Anscheinend ist es das, was jeder denkt. Aber nur ich spreche es
aus. Und ich meine das so.
Dan: Also ich bin Ami, wir sind höflich (lacht). Aber im Ernst,
wenn ich in den USA bin, höre ich, ich sei nicht Nashville-nice,
also zu direkt. Aber ich lebe ja schon länger in Deutschland als
Peggy. Hier kannst du mit jemandem in der Kneipe streiten und
musst dich danach nicht aufm Parkplatz schlägern, Das genieße
ich, und das ist in Kalifornien manchmal ganz anders. Crazy!
Peggy: Weitergegeben hab ich hier auch schon was. Leuten, die
mir nahestehen, gebe ich meine Art ehrlich zu sein weiter. Das
wird akzeptiert und ich merke, dass meine Freunde das auch
zunehmend praktizieren. Ich backe hier außerdem immer mein
eigenes Brot. Und meinen Sauerteigstarter hab ich schon mehreren Leuten weitergegeben. Die haben auch schon Brot gebacken …

ich brauche, ist halt nicht so portabel. Und hier, die meisten Leute
– gut, muss man natürlich schaun, wie ist die Zusammensetzung der Studenten – viele kommen schon aus, na ja, reicheren
Haushalten. Ohne Witz, die meisten Leute haben MacBooks. Und
einfach nur, weil sie finden, die sehen ästhetisch gut aus. Dabei
könnten Windows-Computer genau das Gleiche, denke ich. Mein
Teil finden sie schon wieder kultig.
Dan: Haha!
Peggy: Das hat sich so etabliert, als mein Statement. Ein anderes
Beispiel. Es gibt hier so Roben, die man anziehen muss, richtig
traditionell, das ist ein bisschen nervig. Jedenfalls, wenn man gute
Noten hat, kann man sich eine bessere, teure Robe kaufen. Die
muss man sich quasi verdienen und dann zu allen festlichen Anlässen anziehen. Aber die kostet halt 45 Pfund. Ein Kommilitone
hat gesagt. „Die Peggy hat ja gar keine.“ Da meinte ein anderer:
„Die Peggy ist wahrscheinlich zu cool dafür.“ Die Wahrheit ist,
dafür geb‘ ich kein Geld aus.
Dan: Es ist schön, wenn du das kannst.
Peggy: So bin ich aufgewachsen. Man kann ein schönes Leben
haben ohne ständig Geld ausgeben zu müssen. Das Gute ist, ich
kann dann Geld ausgeben für Dinge, auf die ich richtig Bock
habe. Mal wegfahren zum Beispiel.
Dan: Schon in meiner Familie war nie viel Geld da. Mein Vater
war Pfarrer. Wir haben immer Dinge selbst repariert und so.
Peggy: Diese Unabhängigkeit finde ich gut. Meine Mama sagt
auch immer, wenn Leute Hilfe brauchen, dann sollen sie es sagen
und sie bekommen. Was man alleine machen kann, soll man alleine machen. Ich finde, das ist eine super Einstellung. Ach, und
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Protokoll: Ilse Weiß | Straßenkreuzer-Redaktion
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Shler Abbas Mohamad

wuchs in Kirkuk im Irak
auf. Sie studierte Soziologie in Bagdad, fand aber als Kurdin
nach ihrem Abschluss keine Arbeit. Vor 20 Jahren flohen sie,
ihre kleine Tochter und ihr Mann über die Türkei und Griechen
land nach Deutschland. Heute lebt die Familie mit drei Kindern
in Nürnberg. Seit 2011 hat die 46-Jährige die deutsche Staats
bürgerschaft. Shler Abbas arbeitet hauptamtlich im Wohnheim
für junge Flüchtlinge in der Mögeldorfer Rettystraße, ehren
amtlich hilft sie Geflüchteten bei Übersetzungen.

habe ich im Internationalen Frauencafé in Nürnberg für die Besucherinnen übersetzt. Ich konnte schon fließend Deutsch. So
hab ich Minijobs bekommen. Beim Bundesamt hab ich auch als
Dolmetscherin gearbeitet, beim Roten Kreuz … Immer habe ich
geholfen und gelernt und so auch Erfahrung in Asylgeschichten
bekommen. Seit 2015 ist mein Soziologie-Diplom anerkannt, als
Bachelor. Hier in der Rettystraße habe ich meine feste Arbeit,
das ist gut. Und ich gebe an die jungen Männer weiter, dass sie
Deutsch lernen sollen. Ich sag immer, schaut, ich war ein Jahr
hier, da ist meine Mutter im Irak gestorben, ich war sehr traurig
und es war schwierig zu lernen. Dann wurde ich wieder schwanger und nochmal schwanger. Und ich hab Deutsch gelernt. Also
haben die Jungs keinen Grund nicht weiter zu lernen. Alle sind
in der Berufsschule, sie sind jung, ich war schon 30. Meine Jungs,
ich betreue neun von 30, wollen alle lernen. Seit ich hier arbeite
lerne ich auch Persisch. Jeden Tag ein Wort, so mache ich das wieder. Die meisten hier sind aus Afghanistan, sie sprechen Dhari,
das ist wie Persisch. Ich kann schon 70 Prozent verstehen und
ein wenig sprechen. Meine drei Kinder sprechen Kurdisch und
Deutsch. Sie haben von mir etwas ganz Wichtiges mitbekommen:
Sie sind alle schlecht in Mathe – leider.“ (lacht)

„Ich bin aufgewachsen im Krieg. Wir sind von der Schule nach
Hause gerannt wenn Fliegerangriffe kamen. Damals bekriegten
sich Iran und Irak. Acht Jahre lang. Ein Jahr war Pause, dann
kam der Krieg gegen Kuwait und wieder Bomben. Zuhause in
Kirkuk haben wir schon drei Sprachen gesprochen. Kurdisch
natürlich, Arabisch haben wir in der Schule gelernt und Turkmenisch von Nachbarn. In Griechenland während der Flucht wurde
mein Englisch viel besser. Denn dort habe ich Übersetzungen
gemacht für arabische Flüchtlinge. Unsere Tochter war drei Jahre
alt damals, wir waren zwei Jahre unterwegs. Vielleicht hab ich das
Talent für Sprachen von meinem Vater. Er ist Analphabet, aber
Bauunternehmer und konnte gut Englisch. Wir acht lebenden
Geschwister können alle mehrere Sprachen. Deutsch hab ich erst
hier gelernt. Ich musste ja mit meiner Tochter zum Kinderarzt,
später Hausaufgaben betreuen, all das. So hab ich gelernt. Jeden
Tag ein Wort, immer hab ich ins Wörterbuch geschaut. Später

Protokoll: Ilse Weiß | Straßenkreuzer-Redaktion
Foto: Annette Kradisch | www.fotodesign-kradisch.de

Nestwärme: Betten in
der Hängematte an der
Tafelfeldstraße. Nachts
träumen hier drogenabhängige Frauen und
Männer. Auch von einem
Leben ohne Sucht.

Hanna

ist mit 26 Jahren noch eine junge Frau, doch die
harten Seiten des Lebens kennt sie viel zu gut. Sie ist drogen
abhängig, lebt seit über zwei Jahren auf der Straße und musste
gerade ihren Freund beerdigen. Er hat sich während einer The
rapie das Leben genommen. In der Notschlafstelle „Hängemat
te“ trifft sie Freunde. Hier schildert sie (ohne Foto) ihren Vor
satz, sich Entzug und Therapie stellen zu wollen. Dann, so hofft
sie, darf sie wieder anderen helfen: Die gelernte Pflegehelferin
schwärmt von ihrer früheren Stelle in einem Behindertenheim.

Wer in der Hängematte Hilfe sucht, der hat wirklich nichts
mehr: Die Notschlafstelle hilft Männern und Frauen, die ab
hängig von illegalen Suchtmitteln sind. Die meisten von ih
nen haben keine Wohnung, keine Arbeit und sind einschlägig
vorbestraft. Ihr gesundheitlicher Zustand ist desolat – und
Folge der Drogensucht. Einige sind psychisch krank und
leiden unter Infektionskrankheiten wie HIV oder Hepatitis C.
Und wer sich unter unhygienischen Bedingungen Heroin auf
der Straße oder in Toiletten injiziert, entwickelt auch Throm
bosen und Abszesse.
Seit 1987 ist die Hängematte fester Bestandteil der Woh
nungslosenhilfe und Drogenhilfe in Nürnberg und ganz
Nordbayern – wer hier ab 20 Uhr am Abend klingelt, be
kommt bis 24 Uhr in der großen Wohnküche Essen. 23 Betten
stehen zur Verfügung, fünf Schlafzimmer für Männer, zwei
Schlafräume für Frauen. Nach 50 Nächten hintereinander
ist für zwei Monate Pause – als Dauerwohnsitz ist die Not
schlafstelle nicht gedacht und die Besucher sollen selbst ein
Zimmer oder eine Wohnung finden – auch wenn dies ange
sichts der Wohnungsnot natürlich utopisch ist.
Wie dankbar die Klienten für ihr kleines Zuhause auf Zeit
sind, erklärt sich auf einen Blick: Die Räume sind blitzblank,
die Zimmer sind aufgeräumt. Im November 2017 hat die Hän
gematte in der Tafelfeldstraße 15 neue Räume bezogen. Und
offenbar signalisiert die neue, freundliche Umgebung, dass
man sich hier sehr wohl um Würde und klare Regeln schert.
Als in der Wohnküche ein Glas mit Cola umfällt, fängt eine
Besucherin sofort an, Tischplatte und Fußboden zu wischen.

„Ich könnte nur Schulden vererben – ich schätze, ich habe etwa
30 bis 40.000 Euro Miese. Der Schuldenberg kommt von meiner Drogensucht und weil ich, als ich noch eine Wohnung hatte,
einfach keine Briefe mehr aufgemacht habe. Ob ich mal etwas
erbe? Darüber denke ich gar nicht nach. Ich bin froh, dass meine
Mutter mit mir spricht, bei der Oma darf ich regelmäßig schlafen.
Meine Schwester will erst wieder Kontakt mit mir haben, wenn
ich clean bin. Ich schätze, dass sie wohl mal unser Elternhaus
erbt. Vielleicht zahlt sie mir ja was aus. Ich hoffe jetzt erst mal
auf einen Therapieplatz, dann will ich Privatinsolvenz anmelden.
Zur Zeit lebe ich davon, auf der Straße zu schnorren, klauen will
ich nicht mehr, ich will auch nicht mehr ins Gefängnis, neun
Monate bin ich schon gesessen. Das ist wie mit einer Drehtür:
Du klaust, um Geld für Drogen zu haben, dann wirst du erwischt
und landest im Knast. Wenn du rauskommst, klaust du wieder.
Toll wäre es, wenn ich nach der Therapie wieder arbeiten könnte.
Ich habe Pflegehilfskraft gelernt und in einem Heim für Behinderte gearbeitet. Das hat mir sehr gut gefallen, die Menschen
sind so dankbar. Ich war 14 Jahre, als ich mit Kumpels das erste
Mal gekifft habe, in die Drogensucht bin ich so reingeschlittert.
Ich nehme praktisch alles, seit einigen Monaten drücke ich auch
Heroin. Von meiner Familie habe ich den Hang zu Drogen jedenfalls nicht geerbt – sie sind alle sehr christlich, mein Vater trinkt
höchstens mal ein Feierabendbier.“
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Text: Ulrike Löw | Gerichtsreporterin bei den Nürnberger Nachrichten
Fotos: Maria Bayer | www.mariabayer.net
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nsere Fleischspieße werden von Hand gesteckt, das
Schnitzel frisch mit Ei, Mehl und Semmelbröseln paniert“, sagt Fäßler gleich nach der Begrüßung, und dann
legt der 73-Jährige los. Er referiert ohne Punkt und Komma, mal
mit vielen Gesten, mal zurückgelehnt, mit aufgerissenen Augen
oder einem breiten Lachen im Gesicht. Seit über 40 Jahren stellt
er sich zum Mittagessen sein eigenes Menü auf den Tisch, notiert
Lob und Kritik für sein Küchenteam. Er schwärmt vom Unternehmerdasein, rattert Ideen herunter und applaudiert seinen

ckelte die Idee, Betriebskantinen und Behörden mit Mittagessen
zu beliefern. Damals eine höchst originelle Idee – sollte es doch
noch Jahrzehnte dauern, bis sich an jeder Ecke ein Imbiss finden
würde. Schnell wurden in Wolkersdorf 1000 Essen täglich produziert, aufgrund der hohen Nachfrage folgte 1973 der Umzug
nach Fürth-Sack, 2003 übernahm er ein zweites Werk in FürthBurgfarrnbach, es dient als Zerlegebetrieb.
Heute sind 80 Mitarbeiter für das Unternehmen aktiv, die
GmbH steht konkurrenzlos da und Hans Fäßler rechnet vor, wie
es vor sich geht, wenn 20 Mitarbeiter
10.000 bestellte Cordon Bleu „Allgäuer Art“ parieren, schneiden, plattieren,
mit Käse, Petersilie, geräuchertem
Bündle und Röstzwiebeln füllen, mit
Mehl, Ei und Semmelbrösel panieren
– und, ganz wichtig, die Fleischteile
Bratwürste, Karottengemüse, Kartoffelbrei – ein typisches Mittag
beim Stapeln mit Folie und Papier
trennen, damit sie nicht feucht weressen bei Hans Fäßler. Seit 1973 werden in seiner GmbH in Fürthden. Jedes Stück muss ausschauen
Sack frische und tiefgekühlte Fleisch- und Wurstprodukte sowie
wie aus der Hand der Hausfrau“, sagt
(Halb)Fertiggerichte produziert. Längst fertig ist Fäßlers Rezept für Fäßler. Und das gilt selbst dann, wenn
im Unternehmen jeden Tag 20.000
seine Nachfolge – die soll seinen Kindern schmecken.
belegte Semmeln rausgehen – wie es
der Fall war, als die Fürther den Auftrag bekamen, den G7-Gipfel in GarMitarbeitern und seinen beiden Kindern. Sein Sohn hat Metzger misch zu beliefern. „Disziplin ist der Schlüssel zum Erfolg. Bei
gelernt und Industriekaufmann. Die Tochter absolvierte erst eine Lebensmitteln muss man immer konsequent auf Qualität achLehre bei Schöller und brachte es zur Ingenieurin für Lebensmit- ten“, sagt Fäßler und mag sich gar nicht vorstellen, wie es wäre,
teltechnologie. Beide gehören zur Geschäftsführung. „Es wird wenn die Kinder in einem Kindergarten krank würden, weil die
weitergehen, auch wenn ich mal nicht mehr bin“, sagt er und Qualität seiner Menüs nicht stimmte. „Gott sei Dank, noch nie
gab es ein Problem“.
schaut aus dem Fenster.
Ein paar Millionen ist die Firma im Fürther Stadtteil Sack heute wert. Und weil Hans Fäßler 24 Stunden für sein Unternehmen Reiche sollten mehr Steuern zahlen
da sein will, baute er sein Wohnhaus gleich daneben. Gehören Er versteht seine Unternehmensführung als Handwerk. „Fleißig,
seine Kinder zur Generation Goldener Löffel? Erben sie so viel, zuverlässig und sparsam“ müsse man sein, sagt er und erklärt,
dass sie nie wieder arbeiten müssen? Fäßler lacht. „Mein Sohn dass immer alle Gewinne in der Firma geblieben sind. „Das
und meine Tochter haben schon als Kinder gearbeitet. Dass sie geht nur im Familienbetrieb“, ist er überzeugt. Fäßler, ein sehr
den Betrieb übernehmen, war für sie selbstverständlich. Und für gläubiger Mensch, der viel Sport treibt und bescheiden lebt, enmich das größte Glück. Und seien wir doch mal ehrlich – wer gagiert sich als Vorsitzender des Caritas-Verbandes Fürth Stadt
würde sich schon einen Haufen Arbeit kaufen?“
und Landkreis. Er fordert, damit der Sozialstaat überleben und
funktionieren kann, dass Reiche mehr Steuern und Abgaben
„Wird schon gut gehen“
bezahlen und die Ärmsten gezielter unterstützt werden.
Sein Geld sieht man ihm nicht an, sein Leben, und auch das
Doch von vorn. Hans Fäßler gehört zu einer Generation, die
Wohlstand aufbauen konnte – ohne Krieg, ohne Hyperinflation seiner erbenden Kinder, läuft ganz anders als die Biographien
oder Währungsreform. 1973 eröffnete er sein Werk, fast drei Mil- von hippen Gründern oder erhabenen Familiendynastien – zwar
lionen Mark nahm er damals bei der Bank auf. „28 Jahre war ich, sehr erfolgreich, aber wenig spektakulär. Mit seiner Frau habe er
geschäftlich ein Nobody“, sagt er, „die Lieferanten wollten immer darauf geachtet, dass die Kinder nicht verzogen reich aufwachsen,
sofort ihr Geld von mir“. Wird schon gut gehen, habe er gedacht, vielmehr hätten sie ein Arbeitsethos entwickelt. Ein Gunter Sachs,
und dabei „immer auf Gott vertraut“.
der ein öffentliches Leben als reicher Industriespross führte – unOhne seine mittlerweile verstorbene Frau wäre das alles nichts vorstellbar für den Fürther Unternehmer. „Es wäre bitter, würden
geworden, davon ist er überzeugt. Er selbst begann im Alter von sich meine Kinder nur als Erben verstehen.“
Die Gefahr scheint nicht zu bestehen. Wie der Vater betrach13 Jahren eine Metzgerausbildung, lernte anschließend noch Koch
und fing ein Betriebswirtschaftsstudium an. Abgeschlossen hat er ten die Kinder das Unternehmen als Aufgabe, nicht als Vermöes nicht, er wollte arbeiten, sagt er. 1969 pachtete er mit seiner gensgegenstand. Schrittweise traten sie in die Geschäftsführung
Ehefrau in Nürnberg-Wolkersdorf einen Gasthof samt Hotel und ein, über die Firma verfügen können sie nicht, und wollen es
Metzgerei, geklappt habe all das nur, weil die Frau klug, fleißig auch nicht. „Demut“, sagt Hans Fäßler zum Abschied, „Demut
und sparsam war.
ist auch ganz wichtig.“
Doch Hans Fäßler ist auch ein Mensch, der Gelegenheiten Text: Ulrike Löw | Gerichtsreporterin bei den Nürnberger Nachrichten
so zielsicher ergreift wie ein Akrobat Trapez und Ringe – schnell Fotos: Maria Bayer | www.mariabayer.net
registrierte er, dass das Gasthaus am Wochenende gut besucht,
das Personal an Wochentagen aber nicht ausgelastet ist und entwi-

Es geht um die Wurst
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In Kinder
investieren
Manchmal werden Unternehmen nicht vererbt, son
dern in eine Stiftung überführt. Um zu garantieren,
dass das Werk des Firmengründers fortgeführt und
nicht gefährdet wird. Bürgerstiftungen arbeiten
ähnlich – nur mit vielen Gebern. Das Beispiel Erlan
gen zeigt, dass damit das Armutserbe bei Kindern
g elindert werden kann.

H

elfen, wo es brennt“: Das Leitmotiv, das sich die Gründungsstifter der Bürgerstiftung Erlangen 2003 für ihre
Arbeit gegeben haben, trifft auf viele(s) zu. Ob es sich um
Flüchtlinge, Senioren, Kranke, ausländische Studierende oder
Heranwachsende handelt: Die Initiative, die sich als „Engagement
von Bürgern für Bürger“ versteht, setzt sich von Anfang an mit
zahlreichen Projekten äußerst erfolgreich für Menschen in Not
ein. Doch Ute Hirschfelder, Aktive der ersten Stunde und pensionierte Pädagogin, wollte sozial schwache und/oder besonders
förderungsbedürftige Familien ganz gezielt in die Stiftungszwecke aufnehmen – und rief daher 2007 ein eigenes Programm
innerhalb der Bürgerstiftung ins Leben: Was als „Sonderfonds
Kinderarmut“ begonnen hatte, heißt inzwischen „Sonderfonds
für Kinder“ und hat sich längst zu einer eigenen Säule innerhalb
der Bürgerstiftung entwickelt. „Als Lehrerin an einer Erlanger
Brennpunkt-Hauptschule lernte ich Kinderarmut hautnah und
mit ihren verschiedenen Gesichtern kennen: als materielle Not,
als Mangel an Zuwendung und als Bildungsarmut“, erzählt
Hirschfelder. Beim Thema Chancengleichheit oder besser -ungleichheit kann sie in Rage kommen: „Kinder aus sozial benachteiligten Familien, und das sind häufig Kinder Alleinerziehender,
zählen oft zu den Verlierern von Geburt an“, sagt sie und fährt
fort: „Die Armut wird von einer Generation zur anderen vererbt“.

Mit dem Ausmaß der Bedürftigkeit und der, wie Hirschfelder
sagt, „menschlich fatalen Situation“ in manchen Familien sei sie
aber erst durch ihre Tätigkeit für den Sonderfonds konfrontiert
worden. Da die Erlangerin der festen Überzeugung ist, dass jedes
Kind eine faire Chance auf Bildung und Ausbildung haben sollte,
setzt der Sonderfonds genau an dieser (schulischen) Stelle an: unter anderem mit extra Sommerferiencamps, Lesepatenschaften,
gezieltem Nachhilfeunterricht und Sprachkursen für Kinder mit
fremdländischen Wurzeln. Aber auch einkommensschwachen Familien wird zum Beispiel mit Zuschüssen für Klassenfahrten oder
Vereinsbeiträge unter die Arme gegriffen. Immerhin sind in Erlangen rund 2000 Familien auf Sozialleistungen angewiesen; fast
jedes zehnte Kind lebt in der Stadt von Arbeitslosengeld (Alg) II.
Mehr als eine halbe Million Euro
Der Erfindungsreichtum beim Geld sammeln findet immer wieder Beachtung: So erhielt die Reihe Benefizkonzerte, mit der die
Bürgerstiftung jährlich Spenden akquiriert, 2010 den zweiten
Preis des bundesweit ausgelobten Ideenwettbewerbs der Bürgerstiftungen. Auch die Bilanz der Bürgerstiftung ist beachtlich:
2016 nahm die Stiftung 266.690 Euro ein, davon als Spenden
und sonstige Einnahmen 162.795 Euro sowie 103.895 Euro aus
Kapitalerträgen. 216.024 Euro gab die Stiftung für Fördermaß-
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Die Erfahrungen in ihrem Beruf, aber auch in ihren Ehrenämtern innerhalb der evangelischen Kirche waren und sind Hirschfelders Hauptmotivation für ihren Einsatz. Gerade in einer Stadt,
die stets als wohlhabend bezeichnet wird, seien Anlaufstellen für
Arme und Bedürftige wichtig, findet sie. Wobei Hirschfelder da
gerne differenziert: Weil große Arbeitgeber wie Universität oder
auch Siemens keine oder vergleichsweise wenige Gewerbesteuer
zahlten, habe Erlangen zwar weitgehend finanziell gut gestellte
Einwohner, sei aber keineswegs eine „reiche Stadt“. Als „reichere
Stadt“ sieht sie eher Herzogenaurach mit seinen vielen Produktionsstätten. „Deshalb“, sagt sie, „sind auch in Erlangen Stiftungen
zugunsten von sozial Schwächeren sinnvoll und hilfreich und
ihre unbürokratische Hilfe sehr wichtig.“ Nicht zuletzt würden
Organisationen wie die Bürgerstiftung dazu beitragen, in der
Bevölkerung das gesellschaftliche Bewusstsein zu schärfen, dass
soziale Probleme auch in der eigenen Stadt zu finden seien.

nahmen, Projekte und individuelle Hilfen (204.339 Euro) und
Verwaltungskosten etc. (11.685 Euro) aus. Das Grundstock- und
Sondergrundstockvermögen betrug 3.702.309 Euro. Allein für
den Sonderfonds wurden seit seiner Gründung bis zur Jahresmitte 2017 fast 600.000 Euro Spenden eingeworben. In der gleichen
Zeit wurden rund 550.000 Euro für seine Zwecke ausgegeben.
Nicht alle sind wohlhabend
Wer die Bürgerstiftung unterstützen möchte, kann das auf vielfältige Weise tun: etwa (vor allem für den Sonderfonds) als freiwilliger Helfer, durch Spenden oder durch sogenanntes Zustiften.
Durch Zustiftungen in das Grundstockvermögen wird man Stifter
und erwirbt auf Lebenszeit Sitz und Stimme in der Stifterversammlung, dem „Parlament“ der Stiftung. Der gestiftete Betrag
bleibt auf Dauer im Vermögen der Stiftung, die aus der Anlage
fließenden Erträge versetzen die Stiftung in die Lage, ihre Zwecke
zu erfüllen. Zustiftungen sind ab 1500 Euro (in bis zu drei Teilbeträgen) möglich und können anschließend jederzeit beliebig
aufgestockt werden.
Natürlich hat auch der Stifter finanzielle Vorteile: So können
Zuwendungen in das Vermögen der Stiftung, eben jene sogenannten Zustiftungen, bis zur Höhe von einer Million Euro als
Sonderausgaben abgesetzt werden.
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Text: Sharon Chaffin | Redakteurin der Erlanger Nachrichten
Foto: Bürgerstiftung Erlangen
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Straßenkreuzer: Verheiratete Eltern, leibliche Kinder – so sieht

So sorgt der Gesetzgeber mit dem Pflichtteilsrecht in gewisser
Weise auch für Gerechtigkeit?
Die Hürde, nahe Angehörige gänzlich zu enterben ist hoch: Kränkungen oder Verletzungen reichen nicht, um Kinder oder den
Ehepartner zu enterben. Das BGB nennt in § 2333 Gründe für die
„Entziehung des Pflichtteils“: So muss der Abkömmling beispielsweise dem Erblasser, dessen Partner oder einem anderen Kind
nach dem Leben getrachtet haben oder wegen einer vorsätzlichen
Straftat zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr ohne
Bewährung verurteilt worden sein, die Teilhabe des Abkömmlings
am Nachlass muss unzumutbar sein. Der Erblasser muss die
Gründe allerdings in seiner letztwilligen Verfügung anführen
und eine Pflichtteilsentziehung anordnen – ein großer Aufwand,
den die meisten scheuen.

die traditionelle Kernfamilie aus. Stirbt etwa der Vater, geht die
eine Hälfte des Erbes an die Mutter, die andere an die Kinder.
Objektiv betrachtet sorgt die gesetzliche Erbfolge also für Gerechtigkeit?
Ursula Flechtner: Als das BGB entstand, war das Rollenbild traditionell – der Mann ernährte die Familie und arbeitete, die Frau
kümmerte sich um die Kindererziehung. Mit Blick auf ihre höhere Lebenserwartung legen Frauen bis heute mehr Wert auf ihre
eigene Absicherung als ihre Ehegatten. Der Gedanke, dass der
überlebende Ehegatte und die Kinder versorgt sind, spiegelt natürlich auch den Zeitgeist des vergangenen Jahrhunderts wieder.
Im Gegensatz zu anderen Kulturen stellt das BGB, hier § 1924,
Absatz 4: „Kinder erben zu gleichen Teilen“, Töchter und Söhne
von Anfang an gleich.

Den Nachlass gerecht aufteilen, geht das überhaupt?
Häufig sorgen Geschenke noch zu Lebzeiten für Streitigkeiten
unter den Erben – vor allem, wenn sie übermäßig sind, wie ein
Grundstück für die Tochter zur Hochzeit oder ein Auto für den
Sohn. Wer vermeiden will, dass sich Geschwister als „Erbkonkurrenten“ streiten, notiert all diese Zuwendungen und ordnet
an, dass sie auf das Erbe anzurechnen sind. Wollen Eltern einem
Kind Geld schenken, etwa weil es in eine Notlage geraten ist,
während das zweite Kind wirtschaftlich gut dasteht, gibt es keine
Einschränkung – schließlich können sie mit ihrem Vermögen zu
Lebzeiten machen, was sie wollen. Wer will, kann jedoch zum
Ausgleich im Testament unterschiedliche Erbquoten für die Kinder festlegen.

Das Erbrecht kennt aber nur leibliche und adoptierte Kinder.
Doch heute leben immer mehr Paare in Patchwork-Familien, also
mit Vätern und Müttern, die nicht ihre eigenen sind...
Seit 1998 sind eheliche und nichteheliche Kinder erbrechtlich
gleichgestellt. Unabhängig davon, ob die Eltern verheiratet sind,
gehört das Kind nun zu den gesetzlichen Erben der ersten Ordnung, und zwar sowohl nach der Mutter als auch nach dem Vater.
Das bedeutet: Der nicht eheliche Spross muss sich also nicht, wie
früher, mit einem Erbersatzanspruch abspeisen lassen.

Wer austeilen darf,
bleibt in der Pflicht

Wer in der Familie Erbe wird, regelt das Gesetz. Als das Bürgerliche
G esetzbuch (BGB) am 1. Januar 1900 in Kraft trat, war dabei vor allem der
Versorgungsgedanke wichtig. Bis heute wird über die gerechte Verteilung beim
Erben gestritten. Ursula Flechtner ist Fachanwältin für Erbrecht – und weiß,
dass es auch ungerecht sein darf.

Und wer will, dass die Stiefkinder nicht zu kurz kommen, kann
per Testament vorsorgen?
Genau. Das deutsche Erbrecht kennt zwei Arten der Erbfolge –
die gesetzliche und die gewillkürte Erbfolge. Das Wort „Willkür“
deutet ja schon an: Der Erblasser darf auch ungerecht sein. Liegt
ein Testament vor, stellt sich die Frage nach Gerechtigkeit nicht,
schließlich ist der letzte Wille des Verstorbenen entscheidend.
Geradezu der Klassiker: das Berliner Testament. Dabei setzen
sich die Ehepartner gegenseitig als Alleinerben ein. Zugleich
bestimmen sie, wie das Erbe auf die Kinder verteilt wird, wenn
beide Eltern gestorben sind. Die sogenannte Testierfreiheit gibt
künftigen Erblassern das Recht, frei über ihren Nachlass zu verfügen und Erben so einzusetzen, wie sie es wünschen – und dazu
gehört auch, Personen, die von Gesetzes wegen erben würden, zu
enterben. Mit einer Einschränkung: Den nächsten Angehörigen
ist der Pflichtteil sicher, vollkommen leer gehen sie nicht aus.

Wann wird Erben ungerecht?
Heikel kann es werden, wenn zweite oder dritte Ehen geschlossen
werden und noch zu Lebzeiten aller Beteiligter Vermögen verschoben oder verschenkt wird. Nach einer erneuten Heirat steht dem
neuen Partner die Hälfte des Erbes zu – vormals wäre es an die
bisherigen Erben, meist die Kinder, gegangen. Doch das Szenario
kann noch weitergehen, entscheidet sich die beispielsweise neu
verheiratete Mutter nach der erneuten Heirat, das Erbe weiter
in Richtung Partner zu verschieben – beispielsweise durch ein
Berliner Testament. Damit werden die bisherigen Erben auf den
Pflichtteil zurückgesetzt, im Fall des Todes fällt das Vermögen an
den neuen Partner. Doch damit nicht genug: Durch Schenkungen
und Übertragungen kann das ursprünglich an die Kinder fallende
Vermögen weiter reduziert werden. Erbberechtigten Kindern
bleibt nichts anderes als zuzusehen, wie das elterliche Vermögen
einen anderen Weg nimmt – einen Auskunftsanspruch haben sie
nicht. Ich würde mir wünschen, dass zumindest der geschaffen
wird.
Interview: Ulrike Löw | Gerichtsreporterin bei den Nürnberger Nachrichten
Foto. privat
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Schreibwerkstatt

Existenzsicherung, Domus –
nie gehört!
Foto: Wolfgang Gillitzer

Erst durch den Straßenkreuzer erfahre ich, wie gut Nürnberg von
einem Netz von Anlaufstellen durchzogen ist, das Menschen in Not
Hilfe und Lösungen anbietet. Bei einer eigens für das kleine Schreibwerkstatt-Team organisierten Schicht-Wechsel-Führung lerne ich den
sehr engagierten Herrn Reinhard Hofmann kennen. Er und 60 Mitarbeiter kümmern sich im Amt für Existenzsicherung am Kirchenweg
um Menschen, die abgerutscht sind, die wohnungslos geworden
sind, aber es noch schaffen, um Hilfe zu bitten. Sie erfahren, dass
es immer irgendwie eine Lösung gibt und dass sie zum Beispiel mit
Mietschulden nicht alleine fertig werden müssen.
Und dann der Besuch im Domus Misericordiae – das „Haus der
Barmherzigkeit“, hatte ich noch nie gehört!
Eine ehemalige Villa an der Pirckheimerstraße, fantastisch renoviert, getragen von der Caritas. Mit einem tollen Leiter, Herrn Uli
Süttner, der jeden Menschen annimmt, wie er ist. Der mit seinem
Team versucht, jeden nach seinen Möglichkeiten auf einen guten
Weg zu bringen. Es gibt Essen, ein Bett, eine Dusche und Menschen,
die zuhören.
Jetzt, nach dem Umbau, ist der Speisesaal wie neu, in der Villa
ist im oberen Stockwerk eine Wohngruppe untergebracht. Hinter
dem Haus gibt es noch die Notschlafstelle mit Stockbetten, die auch
renoviert wurde. Und gegenüber im Seitenflügel haben die Bewohner
alle ein eigenes Zimmer mit Küche und Nasszelle. Wie wunderbar!

Noch einmal
zog die schwarze Möwe
Halbmondkreise
über staunendes Meer.
Ganz zärtlich
winkte ihr linker Flügel
bevor sie hinter dem Horizont versank ...
Schlürfend
sammelten wir
ihre Rillen aus Wasser.

Foto: lumamarin / photocase.de

Abschied der schwarzen Möwe

Mein
Weg ich
Leiste mir nix
Vererben nur Schulden erben
Tauschgeschäft
Jörg Knapp

Emotionen
was bleibt
Erinnerungen die schmerzen
nicht mehr fragen können
erben

Das sind kleine Gedichte in fünf Zeilen mit
insgesamt elf Wörtern. Im Idealfall kommen sie
von einer Idee, einem Gefühl, über eine nähere
Beschreibung zu einem Fazit. Die Schreibwerkstatt
hat sich zum Thema Erben inspirieren lassen – und
auch mal den R
 ahmen gesprengt.

Martina Tischlinger

Übergang
Umzug umlegen
Unstet mutiges Unternehmen
Unter Umständen uns übernehmen
Unlust
Jörg Knapp

Elfchen

Enkelsohn
sucht Streit
bei jeder Gelegenheit
ganz der herrische Großvater
Erbgut

Klaus Schwiewagner

Schicht-Wechsel-Führungen an Orte der Armut und Hilfe
(auch ins Amt für Existenzsicherung und Haus Domus) bietet
der Straßenkreuzer seit zehn Jahren. Informationen:
www.strassenkreuzer.info und 0911 217 593-0

Marita Hecker

Marita Hecker

Mensch
Bundeskanzler Klaus
Im Glauben fest
Das macht alle froh
Paradies

Marita Hecker

Sieht aus wie ein Safe, ist aber der
Kühlschrank in der Domus-Wohngruppe. Jeder Bewohner hat sein
eigenes Fach mit Schlüssel.

Einladung
große Vorfreude
wie geht Regieren
Maschinerie der Macht erleben
Berlin

Mein Weg
Ich lasse mir nichts vererben.
Ich gehe
am besten meinen eigenen Weg.
Damit fahre ich gut.
Wer mir was vererben will, kann mit mir tauschen.
Liebend gerne.
Meine Schulden.
Steve Zeuner

Vater
Ohne Dich
Wäre ich nicht
Was ich heute bin
Stinksauer
Siglinde Reck

Seele
sensibel, tiefgründig
Emotion, Leidenschaft, Wärme
jeder Traum eine Wahrheit
Ich

Schulden
Allergien, Gicht,
Gläubiger, Geprellte, Gerichtsvollzieher,
hast du mir vererbt
Vater

Daniela Riesner

Siglinde Reck

Elisabeth Heyn
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Der Straßenkreuzer ist eine
Zeitschrift, die Menschen in sozialen
Schwierigkeiten hilft, sich selbst
zu helfen. Die Zeitschrift wird von
Wohnungslosen, Langzeiterwerbslosen
und Armen auf der Straße verkauft.

Das interessiert
schon die Bohne

Fair und direkt
Der klassische Kaffeehandel ist für die Bauern ein schlechtes Ge
schäft. Von zehn Euro, die der Kunde für ein Kilo Kaffee bezahlt,
gehen zwei Drittel an Röster, Transporteur und Händler. Der deut
sche Staat zwackt knapp drei Zehntel des Ladenpreises als Steuern
ab. Den Bauern bleiben sechs Prozent, also wenige Cent (Stiftung
Warentest 2009). Dabei ist die Kaffeeherstellung eine aufwendige
Arbeit: Die Kaffeekirschen werden von Hand gepflückt. Die Ernte
wird geschält, getrocknet und von Hand verlesen.
Die Deutschen trinken gern und viel Kaffee. Durchschnittlich 162
Liter trinkt jeder pro Jahr. Kein Wunder, dass hierzulande der Kon
sum von Fairtrade-Kaffee so rasant zunimmt wie in keinem anderen
Land. Viele Verbraucher legen inzwischen gern ein paar Euro mehr

hin, um die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Bauern in den
Kaffee-Anbaugebieten Afrikas und Lateinamerikas zu verbessern.
Doch nach Einschätzung von Branchenkennern bietet Fairtrade
neben seiner ehrgeizigen Ziele auch einen Anreiz für die Bauern,
den schlechteren Teil der Ernte ins Handelssystem zu bringen. Denn
Fairtrade garantiert den Bauern einen Preis – und prüft die Quali
tät der Bohnen zumindest unzureichend. „Fairtrade ist kein Güte-,
sondern nur ein Gewissenssiegel“, sagte etwa Ralf Müller, Chef der
Berliner Rösterei The Barn der ZEIT (Januar 2015).
Etliche ambitionierte Röster verlassen sich deshalb nicht auf die
Fairtrade-Auswahl, sondern handeln direkt mit Farmern bzw. Ko
operativen. Sie ermutigen ihre Partner, an der Qualität der Bohnen
zu arbeiten. Also etwa auf Monokulturen zu verzichten.

Patrick Münch serviert Kaffee – und Perspektiven für kenianische
Kleinbauern

W

er sich im Nürnberger Südstadtcafé Kaffe Hörna über die
fehlenden Parkplätze in der Gegend beschwert, erntet vom
Betreiber Patrick Münch nur ein Schulterzucken. Er findet,
man solle lieber mit dem Fahrrad oder der Straßenbahn bis zur Haltestelle Scheurlstraße kommen. Sein Tagescafé soll den Nachbarn
eine entspannt skandinavische Atmosphäre bieten. Und was ihm
noch wichtiger ist: „Die Wertschätzung gegenüber dem Ursprung
des Kaffees.“
Denn Kaffee, egal ob als Espresso, Cappuccino
oder Latte serviert, hat immer auch etwas mit den
Wer sagt, dass Gewinnstreben
Bauern im Ursprungsland zu tun. Münch hat sich
und pures Wachstum die her
unter anderem für die Kaffeebohnen Ndurutu Wet
vorstechenden Ziele einer Firma
Mill einer kenianischen Bauernkooperative entsein müssen? Wir stellen in
schieden. Für deren Ernte wird locker das Doppelte
loser Folge Unternehmer vor, die
gezahlt, Geld, das dann direkt etwa in die Schulanders ticken – zeitgemäß näm
bildung der Kinder oder in Gesundheitsvorsorge
lich. Jedenfalls im Sinne einer
fließt. Mit günstigerem Kaffee „mache ich mehr
Wirtschaft, die an die Umwelt,
Kohle“, doch das hat ihn nicht interessiert.
an soziale Standards, einfach an
die anderen auch denkt. Das ist
Cuptasting macht Ah
nicht naiv, mühsam manchmal
Münch macht eine ganz einfache Rechnung auf.
schon, und gut.
Wer bei einem Kaffeeangebot von einem Kilo
Kaffee für sechs Euro zugreift, kann sich selbst
ausrechnen, was bei den Menschen ankommt, die auf einer Kaffeeplantage arbeiten. Zieht man allein die Kaffeesteuer in Höhe von 2.19
Euro je Kilo ab, bleibt das Gros des Restbetrags für Röster, Groß- und
Zwischenhändler und den Transport um die halbe Welt. Nur das, was
dann noch übrig ist, bekommt der Bauer.
Der Kaffe Hörna-Chef beschäftigt sich seit über sieben Jahren
intensiver mit dem schwarzen Gold in der Tasse. Seine Kaffeebohnen
röstet er selbst als „Lehrling“ in der Nürnberger Rösterei Machhörndl
oder – wenn er nicht dazu kommt – lässt sie dort rösten. Außerdem

Gutes Geschäft

sucht er immer mal wieder Bohnen anderer Röster aus, die er zeitweise mit in den Ausschank nimmt. Auch das gehört mit zu seiner
Mission Kaffee.
Und wer es noch genauer wissen will: Beim Cuptasting im Hörna
kann man nicht nur viel probieren, sondern für einen bewussteren
Konsum auch noch mehr Hintergründe erfahren, um „Kaffee besser
zu verstehen“. Patrick Münch bevorzugt bei den Bohnen lieber die
teureren Arabica-Sorten mit „mehr Aromen“, im Vergleich zu Robusta-Bohnen. Aber nur, wenn die Ernten als „natürliches Lebensmittel“
behandelt werden, behalten sie ihren Charakter und schmecken von
Saison zu Saison „immer unterschiedlich“.
Ein e ist schwedisch
Sein Konzept scheint aufzugehen, immerhin läuft seit knapp vier
Jahren das Kaffe – diese Schreibweise ist schwedisch. Zuvor hatte der
gelernte Hauswirtschaftler und Restaurantfachmann kurz in Schweden gearbeitet, davor war er Restaurantleiter in Berlin. Allerdings
hat er seine Ansprüche auch nicht zu hoch geschraubt: „Ich bin mit
wenig zufrieden.“ Dafür würden seine Mitarbeiter gut verdienen,
denn „zufriedene Mitarbeiter schaffen auch zufriedene Gäste“.
Für Münch geht es eher um langsames, „gesundes Wachstum“
und immer um das große Ganze. Dafür verkauft er auch Stofftaschen
mit eigenem Logo. Vom Erlös gehen jeweils zwei Euro an den Verein
Kedovo, der sich unter anderem für den nachhaltigen Kaffeeanbau
bei kenianischen Kleinbauern stark macht.
Die ersten 300 Euro aus dem Taschenverkauf plus eigener Spende
hat er schon überwiesen. Er sei selbst erstaunt, „mit wie wenig man
etwas bewegen kann“. Der Verein Kedovo investierte das Geld in die
Schulbildung der Bauernkinder: Elf Kinder bekamen Schuluniform
und Schulbücher sowie das Schulgeld für ein Jahr. „Das finde ich gut.“
Text: Thomas Tjiang | freier Journalist
Foto: Ann-Katrin Braun | www.annkatrinbarun.com

Spendenkonto:
IBAN DE73 7002 0500 0009 8155 00
BIC BFSWDE33MUE
Bank für Sozialwirtschaft
BLZ 700 205 00 · Konto 9 815 500
Bei Spenden bis 200 EUR genügt der
Überweisungsschein als Steuerbeleg.
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Foto: Wolfgang Gillitzer

Foto: Ilse Weiß

Krisendienst
Mittelfranken

Hilfe für Menschen in seelischen Notlagen

365 Tage im Jahr. Abends, an Wochenenden und Feiertagen.
Kostenlos und unbürokratisch.
Telefon 0911 / 42 48 55-0
Telefon 0911 / 42 48 55-20 (in russisch)
Telefon 0911 / 42 48 55-60 (in türkisch)
Freiligrathstraße 30 * 90482 Nürnberg * 0911 / 54 09 - 262

Kochstudio?
Ja. Und Heilsarmee!

www.gillitzer.net

© Duravit

Hessestraße 10 · 90443 Nürnberg
www.krisendienst-mittelfranken.de

Einkaufen, Putzen, Kochen, etc.: Im Sozialwerk der Heilsarmee
Nürnberg lernen die Bewohner unter professioneller Anleitung
die vielen Kleinigkeiten, die ein eigenständiges Leben ausmachen.
Auch gekocht und gegessen wird gemeinsam. – Von wegen bei
der Heilsarmee gibt’s nur Suppe …

Rein ins Opernhaus
Wohnungslos oder kurz davor?
Hilfen für Menschen in Wohnungsnot:

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 …

Persönliche Beratung
Begleitetes Wohnen
Betreutes Wohnen
Betreuung in Obdachlosenpensionen

Beratungszentrum Christine-Kreller-Haus
Krellerstraße 3, 1. Stock, 90489 Nürnberg
Tel. (0911) 3 76 54 - 300
Fax (0911) 3 76 54 - 291
E-Mail: wohnungsnot@stadtmission-nuernberg.de
www.stadtmission-nuernberg.de

®

topft in
Abfluss vers
WC ...?
Küche, Bad,

www.

.de

Das Original seit 1972

Tag+Nacht Notdienst,
Hilfe rund um die Uhr!

 0911- 68 93 680

• Rohr-, Abfluss-, Kanal-Reinigung
• 24 Stunden Notdienst
• Hochdruckspülung & -reinigung
• Kanal-TV-Untersuchung
• Dichtheitsprüfung entsprechend
Vorgaben der Stadt/Gemeinde
• Kanal-Rohr-Sanierung
• Leitungsortung
• Rückstau-Schutz
• Ratten-Schutzklappe
Mitglied der
Handwerkskammer
Nürnberg

Neumühlweg 129
90449 Nürnberg
Tel. (0911) 68 93 680
Fax (0911) 68 42 55

Gruppe:

I

Michael
Wanitschek

Maler- und Lackierermeister seit 1999
Telefon (0911) 287 67 61
info@Streichen-ohne-Stress.de

Ein Gedicht von Straßenkreuzer-Verkäufer Waldemar Graser in der
Straßenkreuzer-Novemberausgabe hatte sowohl negative als auch
zustimmende Reaktionen ausgelöst. Waldemar hatte seine Enttäuschung über den Verkauf eines einzigen Straßenkreuzer-Exemplars
während des Einlasses zum Opernball in Worte gefasst.
Bolko Grüll (Foto links), Stadtführer und engagierter Bürger, lud
Straßenkreuzer- und Estragon-Mitarbeiter zu einer Führung hinter die Kulissen des Opernhauses ein. „Auslöser waren für mich

Leserpost
11/2017: Schreibwerkstatt, „Opernball“
Gar nicht kaltherzig
Sehr geehrter Herr Graser, Ihren Text
„Opernball“ habe ich in der Schreibwerkstatt
der Novemberausgabe 2017 gelesen. Ich
selbst war am 15. September eine der „be
fratzten kalten Herzen“, die mit Partner den
Opernball besucht hat. Die Tatsache, dass
ich dies getan habe, macht mich dennoch
noch nicht zu einem kaltherzigen Menschen,
der nicht sehen will.
Es macht mich traurig, wenn Sie in ihrem
Text genau das machen, was Sie den an
deren unterstellen. Nämlich per Tastenan
schlag mal eben pauschal in schwarz und
weiß, in arm und reich und in Gut und Böse
– hinter und vor der „Schlachthofabtren
nung“ zu unterteilen.
Ich kaufe seit vielen Jahren den Straßen
kreuzer. Aber an diesem Abend wollte ich
nichts kaufen. Ich wollte Kopf und Hände
frei haben für einen besonderen Abend. Und
so habe ich Sie gesehen und mich gefragt,
wo soll derjenige, der nun den Straßen

die Zeilen von Waldemar Graser“, sagt er. Das habe ihn an Bertolt
Brechts Dreigroschenoper erinnert: „Denn die einen sind im Dunkeln
und die andern sind im Licht, und man siehet die im Lichte, die im
Dunkeln sieht man nicht.“ Die Teilnehmer genossen den Rundgang
durchs Haus und seine Geschichte, den Einblick in die Schneiderei,
den Kostümfundus, die Technik und schließlich den Gang auf die
Bühne. Nur einer konnte nicht dabei sein: Waldemar Graser. Er lag
im Krankenhaus, kommt langsam wieder auf die Beine. (Foto rechts)

kreuzer kauft, ihn bei dieser Gelegenheit
denn hintun? Hinter dem Eingang „entsor
gen“, weil man nun mal in Abendkleid und
Smoking keinen „Platz“ für eine Zeitschrift
mitbringt? Das wäre schade um ein so gut
gemachtes Magazin. Das will aber nicht
bedeuten, dass ich nicht am nächsten Tag
in Jeans und Anorak in der Stadt unterwegs
bin und bei dieser Gelegenheit bei meinem
Stammverkäufer ein Schwätzchen halte und
den Straßenkreuzer mitnehme. Alles zu sei
ner Zeit. So einfach ist es manchmal …und
so gar nicht bösartig. In diesem Sinne grüßt
Sie herzlich,
Agnes Gsell

12/2017: „Hier gibt es keine Tabus“
Endlich mal gute Ärzte
Ihr obiger Artikel hat mich sehr angespro
chen. Ich möchte gerne Frau Wiesinger und
Herrn Seiler meinen tiefen Respekt und
meine große Anerkennung und Wertschät
zung über ihre selbstlosen Tätigkeiten in
der Straßenambulanz aussprechen. Beson
ders auch deshalb, weil ich als Privatpa
tient (seit über 50 Jahren) viele negative

Erfahrungen mit Ärzten gemacht habe, bei
denen der Kommerz und Statussymbole im
Vordergrund stehen. Die beiden Ärzte tragen
zu einer „Wiedergutmachung“ und Ansehen
des Ärztestandes bei.
Anton Haupt

10/2017: „Eigentlich brauchen wir alles“
Sehr geerdet
Vor einer Woche hab ich zum ersten Mal
bewusst den Straßenkreuzer (in Erlan
gen) gekauft und gleich gelesen. Ich war
sehr berührt von den unterschiedlichen
Geschichten, vor allem von Lidia und ihrer
kleinen Familie. Nach dem ganzen KonsumVorweihnachts-Rausch und dem damit
verbundenen Stress hat mich das alles
wieder sehr geerdet, und ist mir bewusst
geworden, was eigentlich wichtig ist und
was unnötiger Stress ist. Am Tag danach
hab ich Lidia in der Stadt stehen sehen und
sie angesprochen. Sie hat mir gleich ganz
stolz nochmal das Foto von ihrem Kind im
Straßenkreuzer gezeigt und ich hab mich
einfach mit ihr gefreut.
Yvonne Herrmann

WAS UNS BEWEGT
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Herzlichen Dank!

Das Abo

Im Januar 2018 erreichten uns Spenden von …

Foto: photocase.de / fult

Der Straßenkreuzer im JahresAbonnement: elf Ausgaben
(eine Doppelausgabe im
Sommer) inkl. Verpackung und
Versand für 40 Euro/Jahr.
mail@strassenkreuzer.info
oder 0911 217593-0
Die Erträge aus dem Abo kommen über
den Verein allen Verkäuferinnen und
Verkäufern zugute.

Schwierige Lebenssituation,
geringes Einkommen
oder ohne festen Wohnsitz?

Bach Helga, Baltscheweit Daniel und Katrin,
Barth Andreas R., Berg Ulrich, Bernhard Axel
und Wiemer Ingeborg, Blank Andrea Und
Dehner Klaus, Brauhaus Altdorf E. V., Bushart
Sebastian, Danner Monika, Dereser Marc und
Gundula, Diener Dagmar und Anselm Dres.,
Diller Peter, Doerfler Annelie, Dollinger Tanja,
Dorner Markus, Dorschner Karl-Heinz, Ebers
Dirk und Ute, Ermann Irene und Werner,
Friedrich Artur Dr. und Hildegard, Geissdo
erfer Klaus, Gick Annegret, Gutbier Hermann
und Birgit, Hartig Brigitte, Hecker Marita,
Heimbucher Doris Dr., Herbert Dagmar,
Hofmann Rosemarie und Thorsten, Hynek
Hildegard, Junge Union Nürnberg, Kath.
Kirchenstiftung Unsere Liebe Frau Nürnberg,
Keck Dieter, Klein Margot, Kohler Marina,
Köhler Ulrike, Kressmann Barbara, Krist Ro
bert und Ina, Lanz Thomas und Carolin Dres.,
Litz, Lucksch Waltraud, Lumme Nadine, Magg
Regine, Marini Birgit, Marquardt Katharina
Dr., Mederer Rainer, Meusch Peter, Müller
Patenschaften
Grüll Bolko, Grüll Ingo, Hahn Karl-Dieter,
Hartwig Gabi, Kronenwald Axel, Ruider
Bernhard, Dr. Schroll Siegfried, und zwei
anonyme Paten.
Ansprechpartnerin ist Ilse Weiß,
Telefon: 0911 217593-10,
E-Mail: weiss@strassenkreuzer.info

Straßenkreuzer Freundeskreis
Neu im Freundeskreis seit Januar 2018:
Angelika Hofmann, Christa WilpertWittmann und Helmut Wittmann, Michael
Wolf und eine anonyme Freundin.
Alle Freundeskreis-Mitglieder und weite
re Informationen im Internet unter
www.strassenkreuzer.info
Auch Sie können ein Freund des Straßen
kreuzers werden: ab 60 Euro/Jahr.
Karsten, Nürnberger Nachrichten – „Freude
Für Alle“, Pauluhn Joachim, Reichel Klaus Dr.,
Reihl Markus Rene, Schedel Rudolf, Schleg
Thomas und Christina, Schmitt Martina,
Schneider-John Helga, Scholz Jutta, Schott
Herbert Dr., Schroll Siegfried Dr. und Chris
tine, Schuettauf-Blatter Tatjana, Schwieren
Stephan, Staufer Marga, Steinbach Esther
und Felix, Stoll Dieter, Thiel Eric Laurent,
Tilch Svenja, Verein der Freunde Zonta Erlan
gen, Walther Irene, Weise-Stiftung, WeissCollet Ariane, Wolter Michaela und Vogl
Harald, Worbs Susanne, Zintl Grete und fünf
anonyme SpenderInnnen
Spendenkonto:
Bank für Sozialwirtschaft, Konto 9 815 500,
BLZ 700 205 00
IBAN DE73 7002 0500 0009 8155 00
BIC BFSWDE33MUE

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

Neue Räume
dringend
gesucht!
frauenzimmer.indd
1

22.01.13 15:11

Sie haben 200 Quadratmeter?
Wir füllen sie mit Ideen!
Der Straßenkreuzer e. V. sucht Räume
für Büro und Vertrieb. Wir b
 rauchen:
etwa 200 Quadratmeter plus Lager
möglichkeiten für Magazine und
Bücher, Nähe zur Innenstadt sowie
eine U-Bahn um die Ecke. Ideal wäre
ein Laden im Erdgeschoss plus Büro
räume. Wenn Sie Raum für Ideen
haben, dann wenden Sie sich bitte an
mail@strassenkreuzer.info oder
Barbara Kressmann, 0911-217593-0.
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Kühlen und Waschen
Petru Pista hat einen wichtigen Schritt
geschafft: Der freundliche, zurückhaltende
Verkäufer hat eine Wohnung gefunden. Sei
nen kleinen Hausrat kann er sich organisie
ren, aber für große Anschaffungen fehlt ihm
schlichtweg das Geld. Vor allem einen Kühl
schrank und eine Waschmaschine braucht er
noch zum Wohn-Glück. Wenn Sie gut funk
tionierende, nicht gar zu Energie fressende
Geräte haben und entbehren können, dann
freuen wir uns über Ihre Nachricht an 
mail@strassenkreuzer.info oder Ihren
Anruf unter 0911 217 593-0

Die ökumenische
Wärmestube
braucht Unterwäsche und Socken für
ihre Besucher, Hygieneartikel, auch
für Frauen, Kaffee und Tee, Rasierzeug
und Papiertaschentücher.
Wenn Sie helfen können: Ökumeni
sche Wärmestube, Köhnstraße 3,
Nürnberg, 0911 44 39 62

3

1

2

4

5

Universal im besten Sinne

D

as vergangene Semester war mit 438
Hörern eines der bestbesuchten seit
dem Start der Straßenkreuzer Uni
2010. Ein toller Erfolg, den die Uni ihren
spannenden Themen, hervorragenden Dozenten, interessierten Hörern und engagierten Unterstützern und Spendern zu verdanken hat. Beim Abschlussfest in den Räumen
der Heilsarmee Sozialwerk hielt Gerlinde Bröde (5) die traditionelle Hörerrede. Besonders
gut, so sagte sie, hätten ihr der Shanty-Chor
in der Klara-Kirche und der Vortrag zum Thema Glück von Rudolf Kötter gefallen. Dozent
Godehard Neumann (2), der Elvis Presley

differenziert und mit vielen Musikbeispielen
nähergebracht hatte, übergab 40 Urkunden
an jene Hörer, die mindestens eine der drei
Themenreihen komplett besucht hatten (1).
Er erinnerte daran, wie nah die Straßenkreuzer Uni der ursprünglichen Idee einer Universität sei – offen, universal und thematisch
umfassend. Für den Verein hatte Vorstand
Walter Grzesiek (3) die Uni-Macherinnen
Sandra Dichtl, Ilse Weiß und Barbara Kressmann (4, von links) vorgestellt. Feines Essen
servierten Marie-Luise und Michael Schröder,
Leiter der Heilsarmee Sozialwerk, mit ihrem
Team. Kuchen spendierte Der Beck.

Im April geht die Straßenkreuzer Uni in
ihr 17. Semester. Mit den Themen Roboter und
Sicherheit im Netz, Freundschaft und Treue,
Gesundheit für die Straße, einem Workshop
in der Natur und einer extra Veranstaltung mit
Stadtimkern. Das Programm steht ab Anfang
April unter www.strassenkreuzer.info zum
Herunterladen zur Verfügung. Die Straßenkreuzer Uni ist für jeden Interessierten offen.
Alle Veranstaltungen sind kostenlos – und nie
umsonst. Infos: 0911 217 593-0
Ilse Weiß | Straßenkreuzer-Redaktion
Fotos: Giorgos Agelakis

Produktkreuzer
Schön und gut. Diese Straßenkreuzer-Produkte machen
das Leben reicher – und der Erlös unterstützt unsere Arbeit.
Ganz einfach bestellen: mail@strassenkreuzer.info oder 0911 217 593-0.
Pauschale für Porto und Versand: 6 €; Seifen-/Büchersendung: 3 €; Versand auf Rechnung.

„Küchenkreuzer II –
Geschichten vom Kochen
und Essen“
192 Seiten, Hardcover mit
Lesebändchen
Sonderpreis 9,80 Euro (statt
13,80 Euro), bei allen Verkäufern
erhältlich, oder im Versand

Umhängetasche „alles drin“

Handgemachte Seifen

Polyesterfilz, Maße 37 x 29 x 7 cm
Innentasche mit Reißverschluss
35,50 €

mit Kräutern und Zutaten aus
kontrolliert biologischem Anbau.
reine Kopfsache – milde, nach
Citrusölen duftende Haarseife.
echt dufte – Lavendel reinigt
sanft und wirkt heilsam.
Ein Seifenstück 5 €;
beide Seifen im Set 9,50 €
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Im Caritas-Hospiz in Nürnberg richtet sich jeder Bewohner sein Zimmer auch mit persönlichen Gegenständen ein.
Humor ist der große Gegenspieler der Angst, weiß Psychologin Hannelore Sinzinger.

„Natürlich wird hier auch gelacht!“
Im Hospiz zu sein bedeutet, am Leben zu sein.
Und das wird bis zum Ende angenommen.
Sogar mit Humor.

F

eiertag, im Caritas-Hospiz Xenia in Nürnberg herrscht Normalbetrieb. Aus dem Pflegerzimmer dringt Lachen, ein Bewohner zeigt seinen Freunden im Stations-Wohnzimmer ein
Video auf dem Handy. Der Mann sitzt im Rollstuhl, ist von
seiner Krankheit gezeichnet, trotzdem hat er ein Lächeln auf seinem
Gesicht. Als Clubfan hat er ein Poster seines Vereins an seiner Zimmerwand hängen. Seine Frau plaudert mit Astrid Kaa, der stellvertretenden Stationsleiterin. „Natürlich wird hier auch gelacht. Gerade
hier!“, sagt Kaa. Denn im Hospiz zu sein, bedeutet auch, am Leben
zu sein. Und zum Leben gehört Lachen dazu.
Es gibt ein Verlangen schwerkranker Menschen, sich einfach auch
mal ganz normal unterhalten zu wollen, weiß Dirk Münch, Vorsitzender des Hospiz-Teams Nürnberg. Zum Beispiel darüber, wie der
Club am Wochenende gespielt hat. Anstatt immer nur die Frage „Wie
geht`s dir?“ gestellt zu bekommen. Seit 25 Jahren ist Münch an der
Hospizakademie, ein Urgestein sozusagen. Viele Schwerkranke und
24
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deren Angehörigen hat der 57-Jährige schon begleitet. „Humor und
Sterben, das passt nicht zusammen, denken viele“, sagt er. Dabei kann
gerade Humor ein Türöffner sein. Die Möglichkeit, von einem Scherz
zu einem schweren Thema zu wechseln – und auch wieder zurück.
Einmal plauderte er mit einem schwerkranken Mann über seinen Tauchurlaub, erinnert er sich. „Sehen Sie, mir ging es mit dem
Wandern in den Bergen so, wie Ihnen mit dem Tauchen. Aber ich
komme nie wieder dahin“, sagte der Mann. Um kurz darauf mit
einem Zwinkern anzufügen: „Aber einen Hai haben’S nicht zufällig
dabei, oder?“
Der große Gegenspieler der Angst
„Und schon waren wir wieder auf einer anderen Ebene“, sagt Münch.
Denn Humor hat auch eine Schutzfunktion. Er ist nicht nur ein
Einstieg, sondern bietet auch einen Ausweg, wenn der Mensch in
dem Moment nicht mehr von seinen Gefühle zeigen will, vielleicht
nicht vor anderen weinen möchte. „Gerade Männer sind das oft nicht
gewohnt“, sagt Münch. Peinlich dürfe der Humor für den Kranken
natürlich nie sein, geschweige denn verletzend.“ Aber das sollte er
ja auch im normalen Alltag nicht“, sagt Münch.
Vor allem darf er nicht von außen aufgestülpt sein. „Er muss
immer vom Patienten selbst ausgehen“, sagt Psychologin Hannelore
Sinzinger, die an der Hospizakademie einen Humor-Kurs für die

Mitarbeiter gegeben hat. 18 Jahre lange leitete sie den psychoonkologischen Dienst der Universität Erlangen und ist seit Jahren regelmäßig
im Caritas-Hospiz im Einsatz. Humor kann das Eis brechen in einer
Unterhaltung oder auch peinliche Situationen auflösen, weiß sie, bei
Waschungen im Intimbereich zum Beispiel. Humor sei außerdem
ein großer Gegenspieler der Angst.
Nicht jeder Bewohner des Hospizes ist freilich ein spaßiger Typ.
„Wer immer eher ernst war, der wird in einer Krisensituation sicher
nicht auf einmal lustig“, sagt Sinzinger. Aber für viele ist Humor eine
Möglichkeit, sich – und wenn nur kurz – von der eigenen Krankheit,
vom Tod, zu distanzieren. „Man muss auch mal lachen können, in
der engen Ecke“, sagt die Psychologin.
Als junge Frau hat Sinzinger die Aidshilfe in Karlsruhe mit aufgebaut. „Da waren viele junge Männer betroffen, da war auch immer
viel Humor im Spiel“, sagt sie. Eine Situation hat sich ihr ins Gedächtnis eingebrannt: An einem Silvesterabend hatte sie damals laut mit
einer Krankenschwester gelacht – und sich dann sofort erschrocken
den Mund zugehalten. „Nebenan stirbt gerade ein Mann, das geht
doch nicht“, habe sie sich gedacht. „Ach, junge Frau, machen Sie
sich keinen Kopf, mein Mann war Faschingsprinz. Falls der das jetzt
hört, wird es ihm bestimmt gefallen“, beruhigte sie die Ehefrau des
sterbenden Mannes. Ein Erlebnis, das für Sinzinger mit ein Grund
war, sich mit dem Thema Humor und Sterben zu befassen.

Natürlich gebe es auch Momente, in denen an Humor nicht zu
denken ist. Wer gerade eine schlechte Nachricht vom Arzt bekommen
hat, dem ist nicht zum Scherzen zumute. „Eine Erstdiagnose, das ist
eine Situation, da zieht’s dir erst mal den Boden weg“, sagt Sinzinger.
Sie weiß es aus eigener Erfahrung, vor elf Jahren hat sie ihren Mann
nach einer Krebsdiagnose verloren.
Auch das erste Mal ein Hospiz zu betreten, ist für alle „immer
ein schwerer Gang“, weiß Astrid Kaa. Sowohl für die Betroffenen
als auch für die Angehörigen. „Da ist Humor überhaupt nicht drin.“
Und trotzdem seien nicht alle Hospiz-Bewohner immer bierernst.
Wie der Clubfan im Rollstuhl. Während er der Pflegerin einen
Scherz zuruft, steht seine Frau im Gang und isst ein Stück Streuselkuchen. „Humor?“, sagt sie und überlegt. Dann bringt sie die Sache
mit einem Satz auf den Punkt: „Na ja, den braucht man irgendwo.
Um nicht durchzudrehen, oder?“
Text: Anette Röckl | Redakteurin bei den Nürnberger Nachrichten
Fotos: Anika Maaß | www.anikamaass.de
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Wünsche werden wahr
Ein Wasserbett, eine Wohnung, Bücher und Kontakt zu netten Menschen – zwei obdachlose Männer können kaum fassen, dass sich das Leben auch mal gut anfühlen kann.

26

HINTERGRUND

HINTERGRUND

27

Im Dezember haben wir Karl Rösch in der Momentaufnahme vorgestellt und in der Januar-Ausgabe berichteten wir über den
Straßenkreuzer-Stadtführer Markus Wellein. Beide leben im Haus für Wohnungslose Domus Misericordiae der Caritas an der
Pirckheimerstraße. Die beiden Männer sind so verschieden wie ihre Lebensgeschichten – und ihre Wünsche. Dass die nun
wahr wurden (obwohl sie so unerreichbar schienen), haben beide Straßenkreuzer-Lesern zu verdanken.

Das ganze Leben kommt in Bewegung

K

arl Rösch ist ein bescheidener, sympathischer Mann und mit
seinem kleinen Reich – einem Einzelzimmer mit Kochnische
und Bad – im Domus recht zufrieden. Der Elektro-Installateur
hatte erst die Arbeit, dann seine Wohnung und jeden Halt verloren.
Seit sechs Jahren lebt er im Domus und kommt langsam wieder auf
die Beine. Nur die Einsamkeit macht ihm zu schaffen, besonders
an Feiertagen, wenn er nicht zur Arbeit in die therapeutische Werkstatt für psychisch Kranke der Stadtmission gehen kann. „Ich habe
keine Familie und bin dann sehr alleine.“ Vor allem, erzählte er im
Straßenkreuzer-Interview, fürchtete er die einsamen Stunden an den
Weihnachtstagen, hatte sich aber fest vorgenommen, den aufkeimenden Depressionen nicht zu viel Raum zu geben. „Lesen lenkt mich
etwas ab“, beteuert er, der sich besonders gerne in Biografien vertieft.
Eine Dame hatte die Momentaufnahme offenbar aufmerksam gelesen
und brachte vor Weihnachten einen Stapel Bücher persönlich für Karl
Rösch ins Domus. „Leider gab sie die Bücher anonym ab und das ist
sehr schade, denn sie hat mir eine große Freude gemacht, und ich
kann mich nicht einmal bei ihr bedanken“, bedauert der Beschenkte.
„Es ist schöner, wenn man nicht alleine ist“
Für ihn sollte es noch freudiger kommen, denn eine Nürnberger
Familie, die seine Geschichte ebenfalls gelesen hatte, meldete sich im
Domus und lud ihn an Weihnachten zu sich ein. Rösch, der sich selbst
als kontaktscheu bezeichnet, sagt, er sei einerseits gerührt gewesen
und habe sich sehr über die Einladung gefreut, gleichzeitig habe sich
aber seine durch viele schlechte Erfahrungen gewachsene Skepsis
zu Wort gemeldet: „Ich wusste ja nicht, was auf mich zukommt.“
Zum Glück sind sich Rösch und die Familie, die sich fürs Erste
dann doch auf Röschs gewohntem Terrain im Domus trafen, sehr
sympathisch. „Wir haben uns gut verstanden und auch das achtjährige Töchterlein mag mich“, freut sich der 61-Jährige, der einen
spitzenmäßigen Opa abgeben würde. Eine weitere Zusammenkunft
ist für Ostern geplant. „Es ist viel schöner, wenn man nicht alleine ist
und noch schöner ist, dass es doch gute Menschen gibt, denen das
Schicksal anderer nicht egal ist“, sagt Rösch bewegt.
Ein Satz, den Markus Wellein mehr als unterschreiben kann.
Wellein lebt im Zimmer neben Karl Rösch. Ein Zufall, doch nun
sind die beiden Männer nicht nur räumlich, sondern auch durch
gute Erfahrungen mit Menschen enger zusammengerückt. Markus
Wellein war drogensüchtig, ist strikt clean. Seit vier Jahren lebt er
im Domus, seit 2016 ist er Straßenkreuzer-Stadtführer – und das
mit aller Leidenschaft und Energie, die ihm bleibt. Denn er leidet
an zwei so schweren wie seltenen Krankheiten, die das Nervensystem unaufhaltsam zerstören und ihn über kurz oder lang an den
Rollstuhl fesseln werden: Hypervitaminose und Polyneuropathie.

Das Laufen strengt den 50-Jährigen sehr an und er muss sich auf
jeden Schritt konzentrieren. Durch die Krankheit hat Wellein keine
Kontrolle über seine Muskeln, die sich besonders nachts selbständig
machen. Damit er halbwegs schlafen kann, haben ihm seine Ärzte
zur Anschaffung eines beruhigenden Wasserbettes geraten, von dem
Wellein als Hartz IV-Empfänger aber nicht einmal zu träumen wagt.
Durch den Bericht im Straßenkreuzer keimte die leise Hoffnung in
ihm auf, dass vielleicht der eine oder andere Straßenkreuzer-Leser
eine kleine Spende für ihn übrig hätte, als Ermutigung für seinen
Willen, auf ruhigere Nächte zu sparen.
„Ich dachte, er veralbert mich“
Doch es kam ganz anders, und gewaltig schön: Domus-Leiter Ulrich
Süttner kam kurz nach dem Bericht im Straßenkreuzer zum Gespräch zu Markus Wellein. „Er sagte, dass ich ein Wasserbett bekäme.
Im ersten Moment dachte ich, er veralbert mich, bis ich begriff, dass
er das nicht tat.“ Eine Dame hatte im Domus angerufen und mitgeteilt, sie würde Wellein ein Wasserbett kaufen. Kurze Zeit später
meldete sich auch noch eine Nürnberger Wohnungsbau-Gesellschaft
im Domus und bot dem so glücklichen wie fassungslosen Wellein
eine behindertengerechte Zweizimmer-Erdgeschosswohnung an. Die
befindet sich noch im Bau, wird aber im Sommer bezugsfertig sein.
„Seit vier Jahren suche ich erfolglos eine Wohnung, und dann kommt
ein Anruf und du hast eine. Das glaubst du doch nicht. Ich freu mich
wie ein Schnitzel!“ Wellein ist tief gerührt und sehr dankbar, dass es
Menschen gibt, die ihm die erhoffte zweite Chance geben, obwohl
er seinem Glück manchmal
„Seit vier Jahren suche ich
misstraut: „Ich fürchte, aus
erfolglos eine Wohnung,
diesem schönen Traum
wieder aufzuwachen.“ In
und dann kommt ein Anruf
Welleins euphorische Rieund du hast eine.
senfreude mischt sich aber
Das glaubst du doch nicht.“ auch ein bisschen Unwohlsein. „Obwohl eine eigene Wohnung mein sehnlichster Wunsch ist,
habe ich auch Angst vor der Veränderung, die mir im Magen liegt.
Ich tu‘ mein Bestes, dass ich das alles gebacken bekomme, wenn
es soweit ist.“ Welleins Glücksträhne geht sogar noch ein bisschen
weiter, denn er hat auch noch ein Behinderten-Elektromobil spendiert
bekommen, damit er mobil bleibt und seine Tätigkeit als zuverlässiger Stadtführer beim Straßenkreuzer weiter ausüben kann. Da ist
wirklich was in Bewegung gekommen: ein ganzes Leben.
Text: Sabine Beck | freie Journalistin • Fotos: Anika Maaß | www.anikamaass.de

Karl Rösch (li.) und Markus Wellein, hier in Röschs Zimmer im Domus, freuen sich über großherzige Mitmenschen.
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Nicht von Pappe
Verkäufer der griechischen Straßenzeitung Shedia fertigen Objekte
aus alten Magazinen – Upcycling als Symbol des Wiederaufbaus

M

ehr als ein Viertel seiner Wirtschaftskraft hat Griechenland
seit Beginn der Krise 2009 verloren. Die Arbeitslosenquote
stieg von sieben auf 27 Prozent. Jetzt, so melden Statistiken,
geht es angeblich aufwärts mit der Wirtschaft. Doch die meisten Griechen spüren (noch) nichts davon, zwei von drei fürchten sogar, dass
sich ihre Situation weiter verschlechtern wird. In Athen leben rund
fünf der insgesamt knapp elf Millionen Griechen. Hier (und in Thessaloniki) bietet die Straßenzeitung Shedia – zu Deutsch: Rettungsboot
– etwa 200 Menschen durch den Verkauf des Magazins seit einigen
Jahren eine kleine Perspektive. Das neueste Projekt, das Shedia-Chef
Chris Alefantis und seine deutsche Frau Katrin Kretschmer jetzt der
Öffentlichkeit präsentiert haben, ist nun wahrlich nicht von Pappe.
Sondern aus Papier: „Die Idee kam mir 2015, als ich die unverkauften
Stapel der Magazine im Lager sah“, berichtet Katrin Kretschmer. Die
nicht verkauften Exemplare fand sie zu gut, um sie wegzuwerfen.
Ein Jahr später begann sie mit ersten Upcycling-Workshops, immer
wieder wurden Ideen entwickelt und verändert. Schließlich wollte
und will niemand bei Shedia Produkte anbieten, die armselig wirken.
Der lange Atem hat sich gelohnt: Ein Team von sechs Leuten lernte,
aus dem übriggebliebenen Magazin-Papier Ohrringe, Schalen, Kör-

Kulturgut
Wir empfehlen im März

be, Uhren, Lampenschirme und mehr zu fertigen. Die Herstellung
liegt in den Händen von Verkäufern, „die zum Teil gesundheitliche
Einschränkungen haben und nicht so lange draußen stehen können,
um Shedia zu verkaufen“, erklärt Katrin Kretschmer. Durch die Arbeit
sind sie krankenversichert, einige haben endlich die Chance, fehlende
Punkte zur Rentenversicherung zu bekommen. „Wir wollten eine
weitere Alternative bieten, was aber nur möglich ist, wenn diese Arbeit sehr gut und schnell gemacht werden kann. Ausprobiert haben
wir bereits über 60 verschiedene Produkte, es gibt noch mindestens
genauso viele, die wir in der nächsten Zeit gern ausprobieren möchten“, sagt sie. Und „es gibt inzwischen auch weitere Verkäufer, die
Workshops mitmachen und neue Teamkollegen werden möchten!“
Damit die schönen Dinge auch ihre Kunden finden, hat Shedia ein
Werkstatt-Café im Zentrum Athens gemietet, das im Mai bezogen
werden soll. „Dann können wir richtig loslegen.“ Wer also ein etwas
anderes Souvenir aus Athen mitbringen möchte und damit Upcycling
für den Wiederaufbau unterstützt: Wir werden die Adresse rechtzeitig
veröffentlichen.

Film | Türkei Deutschland im Festival
Politisch, poetisch, dramatisch, fantastisch: Zehn Spielfilme gehen
beim 23. „Filmfestival Türkei Deutschland“ in Nürnberg ins Rennen,
darunter eine Welt- und drei Deutschlandpremieren. Außerdem
gehen elf Kurzfilme aus Deutschland, Frankreich und der Türkei
in den Kurzfilmwettbewerb (im Foto: Ionela). Der international
renommierte Regisseur Volker Schlöndorff und der couragierte
türkische Schauspieler Halil Ergün erhalten Ehrenpreise. Schon
allein diese Aufzählung lässt ahnen, welche Bedeutung das Festival
hat. 1992 als „Türkei Filmtage“ gestartet, ist es heute für die Türkei
die umfangsreichste Präsentation des türkischen Kinos außerhalb
des eigenen Landes. Aus cineastischer Sicht ist es das wichtigste
thematische Filmfestival Deutschlands, dazu mit einer international
besetzten Jury. Während des Festivals verwandelt sich das 1. OG im
Kopfbau des Künstlerhauses in eine Festivallounge.

Ilse Weiß | Straßenkreuzer-Redaktion; Fotos: Yannis Zindrilis

„Filmfestival Türkei Deutschland“, 9. bis 18. März, Veranstaltungsorte: Filmhaus Nürnberg, Kommkino, Tafelhalle. Alle Informationen
und Eintrittspreise unter www.fftd.de, 0911 929 6560
Ilse Weiß | Straßenkreuzer-Redaktion

Disko | Frauentanz auf AEG
Gemeinsam tanzen, genießen, Tee trinken. So lautet
das Motto der „Disko Haflas“, die regelmäßig auf AEG
von Frau für Frauen steigt. Hafla klingt wie eine Süßigkeit, ist aber der arabische Begriff für „Fest“ oder „Konzert“.
Oder eben für eine orientalische Tanzparty. Mitmachen können
Frauen und Kinder mit und ohne Tanzerfahrung. Der Raum ist
groß genug, um sich frei bewegen zu können. Bequeme Kleidung
mitbringen, das ist alles. Tänzerin „Daya“, Daniela Drechsler, die
experimentellen orientalischen Tanz und Bauchtanz lehrt, leitet
an – es gibt Tee und kleine orientalische Köstlichkeiten. Also
doch (auch) was Süßes!

€

„Disko Hafla – Tea & Dance für Frauen“
Kulturwerkstatt Auf AEG, Kleiner Saal, Nr. 1.26,
Fürther Straße 244d, Nürnberg
Fr., 23. März, 17 bis 20 Uhr, Eintritt frei
Ilse Weiß | Straßenkreuzer-Redaktion
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Foto: Jesús Vallinas

Buch | Zwei Monate bis Isfahan

Von Köln bis in das iranische Isfahan ist eine weite Strecke. Die Reise
könnte also ganz schön lang werden! Zumal es keine direkten Flüge
dorthin gibt. Mit einem Flugzeug müsste man zweimal umsteigen.
Dennoch: Man könnte von Haus zu Haus in knapp 20 Stunden dort
sein. Könnte man! Es geht aber auch anders: Der deutsch-iranische
Schriftsteller und Orientalist Navid Kermani hat (literarisch) knapp
zwei Monate für die Reise angesetzt. Und uns anschließend ein Buch
beschert, das sich stellenweise spannender liest als so mancher Roman!
„Entlang den Gräben“ ist die sprachlich und stilistisch beeindruckende Dokumentation dieser „Reise durch das östliche Europa
bis nach Isfahan“. Kermani reiste – mit Hilfe und im Auftrag des
Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“ – zumeist auf dem Landweg über

Polen und Litauen nach Weißrussland, von dort über die Ukraine
und Russland nach Georgien und immer weiter bis er schließlich
in der (ehemaligen) Heimat seiner Eltern ankam. Es ist eine Reise des Erinnerns an schreckliche Zerstörungen, die nicht nur der
Zweite Weltkrieg über diesen Teil der Welt gebracht hat. Aber auch
eine Reise des Vergegenwärtigens, denn heute herrscht in einigen
dieser Regionen ebenso Krieg und Verwüstung. Aber insbesondere
ist Kermanis Buch eine Reise der Begegnungen und des Austauschs
mit vielen Menschen und ihren Schicksalen. Ein Satz Kermanis in
einem Interview verdeutlicht exemplarisch die Eindringlichkeit seiner Reportage: „In Deutschland haben wir Stolpersteine, die an die
ermordeten Juden erinnern – wenn man die in Vilnius oder Kaunas
ins Pflaster legen würde, wäre die halbe Stadt bedeckt. Weil ein Drittel
der Bevölkerung jüdisch war.“
Navid Kermani: „Entlang den Gräben“,
C. H. Beck Verlag, 442 Seiten, 24,95 Euro
Nevfel Cumart | Autor und Rezensent aus Bamberg

Tanztheater | Nussknacker gegen Rattenkönig

Film | Schizophrenie in 93 Minuten
Simon Dallinger, 22, trägt zunehmend die Verantwor
tung für seine Familie, die mit einem schizophrenen
Vater um ihren Zusammenhalt kämpft. Als die Wahnvor
stellungen des Vaters einen gefährlichen Höhepunkt erreichen
und die erste große Liebe in Simons Leben tritt, gerät alles aus
den Fugen. Simon beginnt, sein Leben zu hinterfragen und sich
seiner größten Angst zu stellen: den Wahnsinn des Vaters viel
leicht geerbt zu haben. Für das herausragend gespielte Drama
„Hirngespinster“ erhielten die beiden Hauptdarsteller Tobias Mo
retti (Vater) und Jonas Nay (Simon) den Bayerischen Filmpreis.
Der Streifen wird im Rahmen der Reihe „Irre Nächte in Mittelfran
ken“, eine Initiative der Bezirkskliniken, des Krisendienstes und
der Sozialpsychiatrischen Dienste. Ziel ist, psychische Krankhei
ten zu enttabuisieren und offener miteinander zu reden.

€

Konzert | Ska der alten Schule
Es sieht nur so aus, als würden Buster Shuffle am Brexit knabbern.
Der geht ihnen sicher am A… vorbei. So viel Selbstbewusstsein ist
Basis im Osten Londons. Live bieten die vier Jungs eine energetische
Mischung aus Cockney Ska, erdigem Rock'n'Roll und sofort zündenden Feel-Good-Songs. Es ist der Ska der alten Schule. Für Fans von
Madness, The Specials und Bad Manners ein absolutes Muss.
Zum Erfolg der Band trug sicherlich ihr 2010 in Eigenregie veröffentlichtes Debütalbum „Our Night Out“ maßgeblich bei. Mittlerweile
haben sie ihre vierte Scheibe „I'll Take What I Want“ veröffentlicht.
Und 2007 galten sie als „Best dressed Band“. Das ist ja schon ein paar
Tage her. Schauen wir mal, ob sie auch optisch noch was hermachen.
Buster Shuffle, Rock, steady, go!
„Buster Shuffle“, DESI, Brückenstraße 23, Nürnberg
So.11. März, 20:30 Uhr, Eintritt: 17 Euro
Artur Engler | Straßenkreuzer CD

Nein, es ist nicht schon wieder Weihnachten! Auch wenn Goyo Monteros tiefsinnige Neudeutung von Tschaikowskys berühmtem MärchenBallett „Der Nussknacker“, das sonst gerne am Christbaum angelehnt
wird, unbedingt zu den schönen Bescherungen gehört. Doch die
blühende Show passt auch zum Frühjahr. Vor knapp sieben Jahren hat der Opernhaus-Chefchoreograph damit ein Manifest für die
Aufbruchstimmung seiner (inzwischen vom neuen Intendanten für
weitere fünf Jahre verlängerte) Tanztheater-Arbeit geschaffen. Bei der
Wiederkehr 2018 wird er ein neues Ensemble für zehn Vorstellungen
durch schwarzromantische Fantasien führen. Der sonst oft so süßlich
nachgeschmeckt wirkende Mädchentraum mit Spielzeug-Zauber
ist zum spannenden Psycho-Spektakel voller dunkler Ahnungen
geworden, das dem Zuschauer freie Wahl lässt zwischen mitgefühlter
Seelenwanderung und ausgekosteter Grusel-Revue.

Ein gespenstischer Reigen umkreist die Entwicklungssprünge,
die aus dem herzlosen ein mitfühlendes Wesen, aus der Göre eine
junge Frau machen. Statt der neckischen Hupf-Mäuse taucht ein
monströser Rattenkönig auf, im mobilen Spiegelkabinett blitzen
surreale Momentaufnahmen. Die 24 bestens aufeinander eingestellten Akteure finden im Massen-Pas de deux mit Gliederpuppe zu
wunderbar vieldeutigen Bildern.
Indem einige weniger bekannte Tschaikowski-Melodien in die
Potpourri-Mechanik des Originals eingeführt sind, hört sich alles (live
mit großem Orchester) wie runderneuert an. Ein Kunst-Stück, das
2011 geglückt war, wird 2018 noch einmal gewagt. Absolut sehenswert.
Termine: 3., 10., 16., 18., 24., 27., 29. März, dann noch 1. und 6. April
im Opernhaus. Karten von 10,00 bis 70,20 Euro unter 0180-1-344.276
Dieter Stoll | Kulturjournalist und Theaterkritiker

Kunst | Alles andere als verquer
Aus vermeintlich mangelndem
Kunstverständnis Hemmungen und
Scheu vor Museen und Ausstellungen haben? Braucht beim „Querformat“ im
Neuen Museum niemand! Denn hier geht’s
an jedem zweiten Donnerstag von 17 bis 19
Uhr ganz nonchalant künstlerisch zur Sache.
Unter der Anleitung von Museumspädagogin
Anja Skowronski dürfen – nein: sollen junge
Menschen zwischen 15 und 30 Jahren fragen,
tüfteln, ausprobieren, selber machen, was
das Zeug hält. Erst gibt’s Input anhand der
ausgestellten Kunst im Haus, einen Blick vor
und hinter die Kulissen oder durch die Kameralinse und auch mal ein Künstlergespräch,

€

„Hirngespinster“, 93 Min., 2014, Regie und Buch: Christian Bach;
Di. 6. 3., und Di. 20.3., Mi. 21.3., jeweils 19 Uhr. Kino Uferpalast,
Würzburger Str. 2, Fürth, Eintritt frei
Im Anschluss Möglichkeit zur Diskussion mit Anton Berndl, Leiter
des Sozialpsychiatrischen Dienstes Fürth.

Foto: Neues Museum Nürnberg

Foto: Bogenberger / autorenfotos.com

Navid Kermani ist eine überaus schillernde und
intellektuelle Figur in der deutschen Literatur- und
Diskussionslandschaft. Und er ist vielseitig, sowohl
was sein literarisches, als auch sein (populär)
wissenschaftliches Werk betrifft. Der 1967 in
Siegen als vierter Sohn eines iranischen Ehepaares
geborene Navid Kermani hat sich als Schriftsteller
genauso wie als Publizist und Orientalist bei der
Kritik und dem Lesepublikum etablieren können. Zu
Recht wurde er für sein Werk und Wirken mit fast
zwei Dutzend Preisen und Auszeichnungen geehrt.

danach dürfen alle Teilnehmer selber ran. Ob
Malerei oder Fotografie, Arbeiten mit Ton oder
Papier, ob Architektur oder Bildende Kunst
– an jede Kunstform tastet man sich heran,
sowohl theoretisch als auch praktisch, sowohl
staunend als auch kritisch hinterfragend. Materialien wie Malerkittel oder Farbe werden für
die zweistündigen Aktionen gestellt – und das
ganz umsonst! Kunst ist dein Ding? Dann los!
„Querformat“, jeden 2. Donnerstag im Monat, 17 bis 19 Uhr im Neuen Museum, Luitpoldstraße 5, Nbg, nmn.de, Eintritt frei
Text: Katharina Wasmeier | Straßenkreuzer-Redaktion

Ilse Weiß | Straßenkreuzer-Redaktion
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Fotos: pencake - photocase.de und Kay Fochtmann - photocase.de

Das März-Rätsel
Das Lösungswort setzt sich aus Buchstaben des
Bilder- und Wörterrätsels zusammen.

Der März kommt kriegerisch daher, ist er doch
nach dem Gott … benannt:
2

Dass das sehr schön sein kann, sieht man z.B. auch
in Paris unter dem:
4

Besonders schön wird es am 20., markiert das Datum
doch den Beginn des:

Bilderrätsel:
5

6

Preis: Minigolf ist immer eine hervorragende

Und bringt dank Sonnwende wieder lange:

Idee. Weil das Wetter aber vielleicht noch nicht
ganz stabil genug ist, um eine ausgiebige Radlund Einloch-Tour zu machen, verlagern wir das
alles eben lieber nochmal nicht nur nach drin, sondern ins Reich des
Außergewöhnlichen. In der Schwarzlichtfabrik nämlich geht nicht nur
Minigolf, sondern das alles in einer futuristischen 3D-Landschaft voller
Farben und Formen und überraschenden Eindrücken. Brille auf und
Ärmel hochgekrempelt heißt es für die Gewinner unserer 5 Gutscheine
à 10 Euro. Viel Erfolg!

3

Und bald ganz viele Bienchen und:
1

Lösungswort:
1

2

3

4

5

6

Ä=AE, Ö=OE, Ü=UE, ß=SS
Das Lösungswort bitte bis 31. März 2018 an:
Straßenkreuzer, Wilhelm-Spaeth-Str. 65, 90461 Nürnberg.
Mail: raten@strassenkreuzer.info
Absender mit vollständiger Adresse nicht vergessen. Viel Glück!

Beratung zum Energiesparen, zu Fördermitteln und Tarifen
telefonisch über unsere kostenfreie Servicenummer 0800 1008009 oder
im N-ERGIE Centrum am Plärrer. Weitere Infos unter www.n-ergie.de

Lösungswort aus der Ausgabe 01/18: Raketen
Lösungen: Entengruetze, Winter, Gefrierpunkt, Eis, Berg, Staerke, Segen
Gewinner: Petra Vaßholz (Wachenheim), Claudia Gittel (Fürth), Thorsten Schaef (Erlangen), Harald
Ruck (Nürnberg), Kim Klarissa Kenner (Nürnberg)

„Was wolln S‘ denn,
des ist ehm ka
Neubau“

EINFACH SELBST KOCHEN

Focacchia, selbst gebacken
Zutaten:
1 Würfel frische Hefe
500 ml lauwarmes Wasser
550 g Weizenmehl Type 00
1 ½ TL Salz
1–2 Zweige Rosmarin
2 EL Olivenöl
Backpapier

Hefe im lauwarmen Wasser auflösen (ich mache das mit den
Fingern) und 10 Minuten stehen lassen. Mehl und Salz zugeben
und 10 Minuten mit der Küchenmaschine auf mittlerer Stufe
durchschlagen.
Mit Folie abdecken und mindestens 12 Stunden im Kühlschrank gehen lassen. Backofen ohne Umluft auf 230 Grad
vorheizen. Backpapier aufs Blech geben, Teig aus der Schüssel
aufs Papier kippen. Der Teig ist sehr weich, aber das ist richtig
so. Er fließt von selbst auf ca. 2 cm Dicke. Finger in Olivenöl
tauchen und damit Löcher in den Teig stoßen. Rosmarin hacken, drüberstreuen, restliches Öl aufs Brot gießen.
Etwa 25 Minuten backen. Etwas auskühlen lassen und servieren.

Marcus Pregler,
Jahrgang 1962, ist
Koch in Nürnberg.
Jeden Monat verrät
er eines seiner
Rezepte.

Vom alten Heim enttäuscht?
Vom neuen auch?
Wir sagen Ihnen,
was Sie erwarten dürfen
und was nicht.

Tipps vom Koch: Klingt kompliziert, ist aber ganz einfach. Teig

Guten Appetit wünscht Marcus Pregler

KOPF UND TOPF

Deutscher Mieterbund Nürnberg und Umgebung e.V.
Schlehengasse 10 · 90402 Nürnberg
Telefon 0911 22 0 29
Foto: Simeon Johnke

nach dem Gehen nicht mehr rühren oder kneten, sondern mit
den Luftblasen aufs Blech geben.
Der Teig lässt sich im Kühlschrank bis zu 48 Stunden aufbewahren, das macht es zeitlich elastisch. Wenn Sie eine weichere
oder festere Konsistenz wünschen, 50 g Mehl mehr oder weniger verarbeiten. Mehl 00 gibt es in italienischen Supermärkten,
unser Mehl Typ 405 geht zur Not aber auch. Wer will, kann
Oregano oder Pizzagewürz oder Knoblauch zum Teig geben.
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Liebe Nürnberger,
zu uns ist es nur ein
Katzensprung.

Beratungsstellen auch in Erlangen und Schwabach
(Beratung und Vertretung nur für Mitglieder)

www.mieterbund-nuernberg.de

