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Liebe Nürnberger,
zu uns ist es nur ein
Katzensprung.

ein Prozent der Leserinnen und Leser hat soeben zum ersten Mal
einen Straßenkreuzer aufgeschlagen. Sollten Sie dazugehören: herzlich willkommen! Sie befinden sich in guter Gesellschaft. In einer
Gesellschaft der sozial engagierten, vielseitig gebildeten und interessierten Bürger. Und Sie haben soeben einen von 80 Verkäufern mit
dem Kauf dieses Magazins ermutigt und ihm oder ihr dabei geholfen,
Geld und Anerkennung zu verdienen.
Außerdem, das soll nicht verschwiegen werden, halten Sie ein Magazin in Händen, dessen Gestaltung 99 Prozent der Leser „sehr gut“
und „eher gut“ gefällt. Und dessen Inhalte, besonders die sozialen
Themen und die Lebensgeschichten von armen und ausgegrenzten
Menschen, besonders gerne gelesen werden.
Wir wissen das alles so
genau, weil eine Gruppe
von Studierenden der Ohm-Hochschule zusammen mit zwei ihrer
Professoren im vergangenen Jahr eine umfangreiche Leserbefragung
für den Straßenkreuzer durchgeführt hat. Die wichtigsten Ergebnisse
stellen wir Ihnen nun auf den Seiten 20 und 21 vor.
49 Prozent aller Leser kaufen den Straßenkreuzer übrigens jeden
Monat, weitere 23 Prozent acht bis zehn Mal im Jahr. Und 81 Prozent
lesen das Sozialmagazin seit mindestens zwei und die große Mehrheit seit mehr als fünf Jahren. Da haben Sie, sollten Sie zum einen
Prozent der Neuleser gehören, noch was vor sich. Wir hoffen, was
Schönes und Gutes.

In guter Gesellschaft

Viel Freude beim Lesen dieser Ausgabe wünschen
Ilse Weiß und das Straßenkreuzer-Team
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Wir sind für Sie da:
www.caritas-nuernberg.de

„I ch weiß, wie
es sich anfühlt,
arm zu sein“
24-Stunden-Notaufnah
me
Pflege

Die Caritas ist Nächstenliebe.
Als Ihr Caritasverband vor Ort sind wir
nah dran an den sozialen Herausforderungen der Menschen in der Region.
Unser vielfältiges Leistungsnetzwerk
fängt Hilfesuchende auf und bietet
unbürokratische Unterstützung.

Besondere
Lebenslagen

Kinder- und
Jugendhilfe

St. Theresien-Krankenhaus

Beratung

Unsere Hilfen für Senioren und Kranke:

Akademisches Lehrkrankenhaus
der Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg

Tagespflege:

Unsere Hauptfachabteilungen:

Tagespflege im Caritas-Senioren- u. Pflegezentrum St. Willibald
Tagespflege im Caritas-Senioren- u. Pflegeheim Stift St. Josef, Fürth

Anästhesie, Allgemein- und Viszeralchirurgie, Innere
Medizin, Geriatrische Rehabilitation, Unfall- und
Orthopädische Chirurgie, Urologie, Frauenklinik und
Geburtshilfe

Kurzzeitpflege
Kurzzeitpflege ist auf Anfrage in allen Häusern des Caritasverbandes
Nürnberg möglich.
Senioren- und Pflegeheime:
Caritas-Senioren- u. Pflegeheim
Stift St. Benedikt
Tauroggenstraße 27
90491 Nürnberg
Tel.: 0911 - 58 06 60

Caritas-Senioren- u.
Pflegezentrum St. Willibald
Klenzestraße 6 - 8
90471 Nürnberg
Tel.: 0911 - 81 88 10

Caritas-Senioren- u. Pflegeheim
Stift St. Martin
Grolandstraße 67
90408 Nürnberg
Tel.: 0911 - 93 57 40

Caritas-Senioren- u. Pflegeheim
Jacobus-von-Hauck-Stift
Herbartstraße 42
90461 Nürnberg
Tel.: 0911 - 46 25 750

Caritas-Senioren- u. Pflegeheim
St. Michael
Amalienstraße 17-19
90419 Nürnberg
Tel.: 0911 - 32 25 12 0

Caritas-Senioren- u. Pflegeheim
Stift St. Josef
Benno-Mayer-Straße 5
90763 Fürth
Tel.: 0911 - 75 66 290

Ambulante Pflege:

Palliative Pflege:

Caritas-Pflegedienst Angelus
Leopoldstraße 34
90439 Nürnberg
Tel.: 0911 - 26 98 92

Caritas-Hospiz Xenia
Klenzestraße 4
90471 Nürnberg
Tel.: 0911 - 959 80 50

Unsere Belegabteilungen:
Gynäkologie, Strahlentherapie, Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde (HNO), Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie,
Plastische und Ästhetische Chirurgie, Therapeutische
Nuklearmedizin (Radiojodtherapie)

Unsere Kooperationen:
Interdisziplinäres Schilddrüsenzentrum am St.TheresienKrankenhaus, Brustzentrum am St. Theresien-Krankenhaus,
Neurochirurgie, Dialysezentrum Nürnberg, Prostatazentrum
Metropolregion Nürnberg, Herzkatheter-Labor, Radiologie
und diagnostische Nuklearmedizin (RNZ), Reha-Zentrum
Medical Park - St. Theresien GmbH
Berufsfachschule für Krankenpflege

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!
Caritasverband Nürnberg e.V.
Obstmarkt 28, 90403 Nürnberg
Telefon: 0911 - 23 54-0
altenhilfe@caritas-nuernberg.de

Mommsenstraße 24
90491 Nürnberg
www.theresien-krankenhaus.de
Telefon 0911-5699-0
Sie finden uns auch auf
info@theresien-krankenhaus.de
Facebook und Twitter!

Julia Kempken wurde 1960 in Oberhausen
geboren und kam 1968 nach Nürnberg, als
ihr Vater am Opernhaus engagiert wurde.
Die ausgebildete Tänzerin, Sängerin und
Schauspielerin leitet die Tanzfabrik Nürnberg seit 2006, gründete das Theater
„Rote Bühne“ – und hat viel für bedürftige
Menschen übrig. Auch Freikarten.

Warum engagieren Sie sich für Bedürftige?
Ich bin christlich und im Sinne der Nächstenliebe erzogen. Bildung und Kultur sind mir
ungeheuer wichtig und ich finde, dass jeder
Mensch ein Grundrecht darauf hat und dass
beides jedem zugänglich sein sollte. Theater
bereichert das Leben, lässt die Menschen
staunen oder lachen und sie für kurze Zeit
ihre Sorgen vergessen. Leider kann sich Kultur aber nicht jeder leisten und weil ich Theater für alle Menschen machen möchte, hatte
ich die Idee, Karten für Vorstellungen der
Roten Bühne, die nicht ausverkauft sind, kostenlos an Sozialpass-Inhaber und andere Bedürftige, auch an Flüchtlinge, abzugeben. Bei
großen Shows geht das zwar nicht, aber auch
da geben wir ein Kontingent für vergünstigte Kulturtickets weiter. Und im letzten Jahr
konnten wir das Projekt der Tanzpatenschaften ins Leben rufen, durch das wir begabte
Tänzer fördern können. Ich war selbst schon
auf Sozialleistungen angewiesen, als ich in
der Ausbildung steckte und zwei Kinder hatte. Sozialhilfe beantragen zu müssen fand
ich furchtbar. Das Geld reichte hinten und
vorne nicht und so etwas wie Tafeln gab’s
noch nicht. Ich habe im Supermarkt nach
Gemüse gefragt, das weggeworfen worden
wäre. Ich weiß, wie es sich anfühlt, arm zu
sein. Blöde Sprüche wegen meiner Kinder
– mit vier Kindern giltst du automatisch als
asozial – habe ich auch genügend gehört.

Die Tanzfabrik hat mit 500 Schülern eine
Größe erreicht, die es mir erlaubt, sozial zu
handeln. Auch künstlerisches Talent sollte
nicht am Geld scheitern, deshalb reduzieren
wir bei begabten Tänzern aus bedürftigen Familien die Kursgebühren um die Hälfte. Das
reicht aber bei manchen selbst mit Bildungsgutscheinen nicht und so kam eine meiner
Schülerinnen im vergangenen Jahr auf die
tolle Idee mit den Tanzpatenschaften, die es
uns ermöglichen, Sozialstipendien vergeben
zu können.
Wie sind Ihre Erfahrungen damit?
Durchweg positiv. Die Menschen freuen sich,
dass sie Kultur zum Nulltarif bekommen und
wir freuen uns, wenn wir vor vollem Haus
spielen können. Auch die Tanzpatenschaften kommen sehr gut an. Wir haben seit
Dezember schon acht Patenkinder, die wir
unterrichten.
Was müsste geschehen, um Armut im
Lande zu lindern?
Das ist eine schwierige Frage. Wichtig ist
eine Erinnerungskultur. Besonders wir Eltern und Älteren müssen den jungen Leuten
klarmachen, in welch privilegierter Situation
sie sind, in der Abgeben und Teilen Pflicht ist.
Wohlstand kann sich ganz schnell ändern
und dann steht man plötzlich auf der Seite,
die dringend Hilfe braucht. Bezüglich der

ungerechten Verteilung zwischen Arm und
Reich müssen wir die Politik in die Pflicht
nehmen. Konzerne müssen ihre Steuern bezahlen und sich nicht mit allen möglichen
Tricks aus der Verantwortung stehlen. Wir
als Bevölkerung müssen unbedingt zur Wahl
gehen und die Parteien wählen, die wirklich
etwas gegen die Armut tun wollen. Zudem
sollte jeder politisch aktiv werden, wenn wir
etwas ändern wollen, denn auch viele kleine
Tropfen füllen ein Fass.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Vor allem, dass die Tanzfabrik auch nach mir
als Ort der Begegnung für gelebte Integration
erhalten bleibt. Ich träume davon, dass die
Rote Bühne in ein richtiges Theater einziehen kann. Für die Obdachlosenszene rund
um den Bahnhof wünsche ich mir, dass die
Stadt Räumlichkeiten zur Verfügung stellt, in
denen die Leute trinken oder Drogen konsumieren, aber auch duschen könnten. Und ich
würde mich sehr freuen, wenn wieder öfter
ein Straßenkreuzer-Verkäufer zu unseren
Vorstellungen käme.
Text: Sabine Beck
Foto: Maria Bayer | mariabayer.net
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Ist da
jemand?
V

or ein paar Jahren gab es ab und an Anrufe von verärgerten Bürgern in der
Redaktion. Der Grund des Zorns: Mobiltelefone. Die schienen manchen Zeitgenossen viel zu edel, um von Straßenkreuzer-Verkäufern benutzt zu werden. „Wie kann der sich das leisten?“, beschwerte sich damals manch einer.

Heute haben „alle“ ein Mobiltelefon, immer weniger Leute dagegen einen Festnetzanschluss. Den kann sich auch nicht jeder leisten. Ein Handy dagegen gilt selbst für arme
Menschen, und auch für Straßenkreuzer-Verkäufer, als selbstverständliches Gut. Und
tatsächlich beantwortet das Handy für Jugendliche wie Erwachsene, die in einer Sozial
pension leben oder gar wohnungslos sind, noch ganz andere Fragen als die nach den
besten Spielen, den tollsten Webseiten oder den coolsten Posts: Wo schlafe ich? Wer
hilft mir, wenn ich krank bin? Wo bekomme ich etwas zu essen? Wie sinnvoll das Netz
von sozial ausgegrenzten Menschen genutzt werden kann, zeigen etwa die Beispiele
der Straßenkinder-App von Mokli und die Tweets eines Obdachlosen aus P
 aris. Wozu
Straßenkreuzer-Verkäufer und Geflüchtete ihre mobilen Geräte nutzen, lesen Sie in
unserer Umfrage. Da wird schon deutlich, dass zu einer Gesellschaft, die mobil ist und
mobile Geräte nutzt, ein schwellenfreies und kostenloses Netz gehört. Gerade für die
Personen, die sich keine Flatrate-Packungen leisten können. Oder für Touristen, deren
Tarife hier nicht gelten. Doch davon ist Nürnberg noch weit entfernt. Sogar in der Stadtbibliothek und im Heimatministerium müssen viele draußen bleiben. Dabei wird keinem
etwas weggenommen. Eher gäbe es einen Gewinn an Information und das G
 efühl,
dazuzugehören.

Das Handy bedeutet
meine Familie

Wozu brauchen Geflüchtete
eigentlich Smartphones?

Aydin H., 28, Elektrotechnikingenieur aus Rasht (Iran),
seit Dezember 2015 in Nürnberg:

Menschen, die alles hinter sich gelassen haben, um ihr
Leben und ihre Ideen zu retten vor gewaltsamen oder
wirtschaftlichen Konflikten oder Naturkatastrophen,
stehen oft alleine gelassen in ihrem Aufnahmeland da.
Sie sprechen nicht die Sprache, kennen nicht die Kultur
und dürfen in Deutschland erstmal nicht arbeiten. In ihren Sammelunterkünften sind viele andere, die ähnliche
Schicksale teilen. Nicht ungewöhnlich ist deshalb, dass
drei Viertel aller Geflüchteten täglich Kontakt zur Familie
oder Freunden ihres Herkunftslandes haben, meist mit
einem Handy.
Das Smartphone enthält oft alles, was von ihrem früheren Leben geblieben ist: Fotos, Filme und Kontakte.
Mit ihm wurde die Flucht geplant, auf der Flucht der
Kontakt zu den Schleppern gehalten. Es wurden Routen
gesucht und wann immer es möglich war Lebenszeichen
nach Hause geschickt. Die starke Nutzung neuer Medien
kann zur sozialen Isolation führen, wenn sie der einzige
Weg von Sozialisation sind. Geflüchtete brauchen im Ankunftsland ein neues sinnstiftendes Leben, das sie ankommen lässt und sie in unserer Gesellschaft integriert.

Zwei Wochen – es war eine schlimme Reise aus meiner Heimat
hierher. Erst habe ich mit hunderten von Menschen in einem
Camp gelebt, dann zu sechst in einem Zimmer einer Sammelunterkunft. Jetzt, endlich, konnte ich eine eigene Wohnung beziehen.
Ich habe große Pläne, hoffe, dass mein Studium anerkannt wird,
damit ich den Master machen kann. Deswegen lerne ich so oft
wie möglich Deutsch – die Sprache, die Kultur, alles. Und deswegen habe ich auch weder Zeit noch Lust, viel mit dem Handy zu
machen. Früher war mein Handy mein halbes Leben. Jetzt habe
ich alle verlassen, meine Familie, Freunde, meine Heimat, und will
nach vorne blicken. Die Heimat kann mir jetzt nicht mehr helfen,
also muss ich sie vergessen. Ich habe gewagt, sie zu vergessen. Ich
habe einen Plan. Das Leben in der Fremde ist schwer, ich muss
mich positionieren, so schnell wie möglich unabhängig werden,
Geld verdienen. Das Handy brauche ich als Navi, als Wörterbuch
oder um Termine auszumachen, beispielsweise mit Ämtern. Und
für meine Familie, die ich vor ein paar Tagen zum ersten Mal seit
über zwei Jahren wieder gesehen habe. Ich telefoniere täglich mit
meiner Mutter, meinem Vater, jede Woche mit meinen Schwestern. Das Handy bedeutet meine Familie. Das Handy zu verlieren,
würde bedeuten, meine Familie zu verlieren.

Sabine Weiß, Grafikerin und Studentin der Sozialen Arbeit, untersuchte
mit einer Gruppe von Komilitonen im Rahmen ihres Studiums an der
Ohm-Hochschule Nürnberg, wie Flüchtlinge neue Medien nutzen. Sie hat
die Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst.

Protokoll: Katharina Wasmeier | Straßenkreuzer-Redaktion
Foto: David Häuser | davidhaeuser.de
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Einfach in Kontakt bleiben
Carlo Schnabel ist auf sein Handy angewiesen. Vor einigen Jahren, zwischen 2008 und 2012, war der heute 68-Jährige der erste Stadtführer bei
den Schicht-Wechsel-Touren des Straßenkreuzers. Schon damals wäre es
ohne Handy unmöglich gewesen, all die Termine zu organisieren.
Ich brauche ein Handy wie jeder andere Berufstätige auch. Als ich noch
Stadtführer beim Straßenkreuzer war, wäre ich ohne Handy manchmal
aufgeschmissen gewesen. Das hat mir schon viel Freude gemacht, all die
Teilnehmer zu führen, ach und allein die vielen Polizeischüler! Das würde
ich heute nicht mehr schaffen. Nach einem Schlaganfall und einem Herzinfarkt war ich froh, überhaupt wieder auf die Beine zu kommen. Ich musste
wieder mühsam sprechen lernen. Jetzt verkaufe ich den Straßenkreuzer vor
dem Einkaufszentrum Röthenbach – und das macht mir Freude, weil ich so
tolle Kunden habe. Mein Handy stelle ich dann aber leise. Seit Januar hab ich
erstmals einen Vertrag. Nun kann ich einfacher kommunizieren und auch
mal Nachrichten versenden. Das Tolle am Handy ist, dass man in Kontakt
bleiben kann ohne sich zu sehen. Das geht eben nicht immer so einfach. Ein
freies Netz für alle fänd ich toll. Mit dem Telefon in der Tasche fühle ich
mich jedenfalls sicherer. Wenn es mir plötzlich nicht gut gehen sollte, kann
ich Hilfe rufen. Das ist ein gutes Gefühl.

krank. Da war es auch beruhigend für
alle, dass wir immer anrufen konnten.
Natanael: Wir haben keine HandyVerträge, das können wir uns nicht
leisten. Ich stehe morgens um vier Uhr
auf und gehe putzen. Gegen neun komme ich nach Hause und bleibe beim
Kind. Ich mache alles, ich sorge für ihn.
Dann kann Lidia den Straßenkreuzer
verkaufen. Manchmal vertrete ich sie
auch und sie bleibt zu Hause. Dann
fahre ich nach Erlangen und stehe an
ihrem Platz vor der Commerzbank.
Lidia: Vom Putzen zahlen wir die Miete, vom Straßenkreuzer-Verkauf das
Essen. Es geht, aber es ist nicht einfach. Am schlimmsten ist, dass unsere
Wohnung so schlecht ist. Zum Glück
ist der Winter langsam vorbei. Wir haben keine richtige Heizung und müssen schauen, wie die Wohnung warm
wird. Wir wollen doch, dass unser
Kind gesund bleibt.
Natanael: Wir haben einen alten Laptop daheim, den haben wir für 25 Euro gekauft. Damit können
wir über Skype mit den Verwandten in Rumänien reden, das ist
gut. Wir haben WLAN zu Hause. Aber es wäre so toll, wenn es
in der Stadt freies Internet gäbe. Denn für die Handys haben wir
zum Beispiel Prepaid-Verträge, die je zehn Euro für Lidia und
mich kosten. Im Monat! Dafür hat jeder von uns 100 Freiminuten.
Ich gebe Lidia oft mein Telefon, weil sie ihre 100 Minuten immer
schneller weg hat (lacht). Beim Verkauf telefonieren wir nicht.
Das wäre unhöflich. Aber ein Handy zu haben ist ganz normal
heute. Das sagen auch viele Kunden.

Protokoll: Ulrike Löw | Nürnberger Nachrichten, Foto: Maria Bayer | mariabayer.net

Kein Anschluss –
viel Anschluss
Brigitte Krasnici verkauft den Straßenkreuzer am
Eingang zur Königstorpassage, seit vor zwei Jahren
Reinhard Semtner, ihr Lebensgefährte gestorben
ist. Es war sein angestammter Platz und Brigitte
hat ihn eingenommen. Die 69-Jährige blickt auf ein
Leben voller Entbehrungen inklusive einiger Jahre
im DDR-Kinderheim zurück. Nun erlebt sie zunehmend gute Tage beim Verkauf.
Ich habe keinen Telefonanschluss zu Hause. Aber natürlich habe ich auch ein Handy – und großes Glück,
dass ich so zentral am Eingang zur Königstorpassage
den Straßenkreuzer verkaufe. Hier gibt es Zugang
ins kostenlose Netz. Allerdings würde es mir nie einfallen, mit dem Handy beim Verkauf zu spielen. Das
wäre respektlos. Am wichtigsten ist, dass ich viele
tolle Stammkunden habe und sogar mal zum Kaffee
eingeladen werde. Das tut mir gut. Vor zwei Jahren ist
mein Reinhard gestorben, über ihn bin ich zum Straßenkreuzer gekommen, auf seinem ehemaligen Platz
verkaufe ich. Ehrlich gesagt hatte ich im Leben nicht
oft was zu lachen. DDR, Kinderheim, Reinhards Tod,
alles nicht so einfach für mich. Aber es wird besser.
Was ich noch zum Handy sagen wollte: Damit kann
ich mit meinen Töchtern Kontakt halten, die nicht in
Nürnberg leben. Schön, wenn das ohne große Kosten
geht.
Protokoll: Ulrike Löw | Nürnberger Nachrichten
Foto: Anja Hinterberger
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„Lidia hat ihre
Freiminuten schnell weg“
Natanael und Lidia Maria Csapai sind inzwischen vielen Lesern
bekannt. Das Paar aus Rumänien hat vor einigen Monaten das
lang ersehnte Baby Efraim bekommen und ist überglücklich
– auch über die vielen Geschenke und die Zuschüsse der Straßenkreuzer-Leser/innen für Anschaffungen. Geld für Handyverträge haben sie nicht, die Freiminuten der Prepaid-Karten
teilen sie sich gut ein. Ein freies Netz wäre für die kleine Familie eine große Erleichterung.

Protokoll: Ilse Weiß | Straßenkreuzer-Redaktion
Foto: Maria Bayer | mariabayer.net

Lidia: Die Handys sind wichtig für uns, denn so können wir
Kontakt zu den Eltern in Rumänien halten. Und jetzt, wo unser
Liebling da ist, machen wir Bilder mit dem Handy und senden sie
nach Rumänien. Aber nur Natanael hat ein Handy, mit dem man
fotografieren kann. Ich hab ein ganz einfaches, das geht nur zum
Telefonieren. Die Großeltern sind so glücklich über ihr Enkelkind. Letztes Jahr waren meine Mama und Nathanaels Vater sehr
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 okli hilft durch den
M
Stadtdschungel
Straßenkinder finden mit der mobilen 
Webseite Mokli Beratungs- und Notschlafstellen,
Essensausgaben und kostenlose medizinische
Versorgung.

U

nter 21 Jahre und ohne festen Wohnsitz
– das Deutsche Jugendinstitut schätzt,
dass hierzulande 37.000 Minderjährige auf der Straße leben. Viele sind von
zu Hause rausgeflogen, abgehauen oder
aus Jugendhilfeeinrichtungen und von Pflegefamilien
weggelaufen. Gut zwei Drittel von ihnen besitzen ein
Smartphone. Für sie, sagt Jörg Richert vom Berliner
Verein „Karuna – Zukunft für Kinder und Jugendliche
in Not“, sei das Gerät „fast so wichtig wie Wasser und
Brot“. Kein Wunder: Obdachlose Jugendliche sind

weitestgehend isoliert von ihren Familien, von Schule
und früheren Beziehungen, sie haben bestenfalls ihre
Freunde auf der Straße. Um ihr Leben zu organisieren
können oder wollen sie ihre Eltern nicht fragen.
Seit einem Jahr fragen sie bei Mokli (www.moklihelp.de) nach, einer mobilen App, deren Name an
Mogli aus dem Dschungelbuch erinnert. Der war, wie
ein Straßenkind, auf sich gestellt und wusste auch
nicht, wo er schlafen oder wie er was zu essen finden
sollte. Die Idee zu Mokli kam von betroffenen Straßenjugendlichen selbst, die auch bei der Entwicklung
der mobilen Webseite eine wichtige Rolle gespielt
haben. Auf diese Weise ist gewährleistet, dass sich
die Funktionalität und die Bedienung direkt an den
Bedürfnissen der Nutzergruppe orientiert. So haben
sich die Jugendlichen beispielsweise gewünscht, dass
Mokli wenig Datenvolumen verbraucht und besonders intuitiv und leicht verständlich ist, weshalb statt

Ein Obdachloser in Paris hat
sich an einer Haltestelle ein
„Zuhause“ aus Kisten gebaut.
Foto: REUTERS, Charles Platiau

langen Texten selbsterklärende Icons entwickelt wurden. Mokli zeigt Angebote wie kostenloses Essen,
Schlafplätze und Beratungsangebote an. Vor allem an
kalten Wintertagen ist dieses Angebot extrem wichtig. Seit dem Start der App im Februar 2017 hatte
Mokli 58.000 Aufrufe. Die App umfasst rund 3500
Kontaktdaten von Hilfeeinrichtungen in Deutschland
und steht in vier Sprachen zur Verfügung: Deutsch,
Englisch, Polnisch und Arabisch. Eine interaktive Karte lotst die Nutzer an die gesuchte Adresse. Filter,
die etwa gezielt nach Schlafplätzen für junge Frauen
suchen, erleichtern die Suche. Mit der SOS-WhatsApp-Funktion bekommen die Jugendlichen in akuten
Notsituationen direkten Kontakt zu Helfern aus dem
gesamten Bundesgebiet.

Viele Grüße an alle
Der Pariser Obdachlose Christian Page twittert per Handy über
Absperrgitter, herzlose Mitbürger und hilfreiche Bürgermeister.
Inzwischen folgen ihm Tausende – und er hofft, in diesem Leben
doch wieder wahrgenommen zu werden.
„Salut à tous“, so beginnt er seine Tweets meistens, also mit einem legeren Gruß in die weite Runde, und kurz vor Weihnachten
schickte er der Bürgermeisterin von Paris einen Kussmund: „Merci
Anne“. Wer da so selbstbewusst twittert hat selbst wenig zu lachen.
Seit zweieinhalb Jahren lebt der Schweizer Christian Page (45) auf
den Straßen von Paris, der ehemalige Oberkellner hat keine Arbeit
mehr, ist arm und obdachlos – und er wurde berühmt mit Hilfe
seines Handys. Unter dem Namen @Pagechris75 twittert er über
das Schlechte und das Gute, das ihm auf den Straßen von Paris
widerfährt. Er flucht über mieses Wetter oder ärgert sich, wenn die
Stadt just an der Ecke, wo er einigermaßen sicher geschlafen hatte,
plötzlich Blumentöpfe aufstellt.
Page ist der wohl berühmteste SDF „sans domicile fixe“, Nichtsesshafte Frankreichs. Seit einem legendären Wasserschlauch- und
seinem Wärmeschacht-Tweet folgen ihm beinahe 20.000 Menschen
auf Twitter, vor allem Zeitungen in Frankreich und der Schweiz berichteten über ihn.
Angefangen hatte die Aufmerksamkeit für den wohnungslosen
Gastronomen mit einem Ereignis im November 2016. Damals schrieb
Page über einen städtischen Straßenreiniger, der ihn im Morgengrauen mit eiskaltem Wasser abgespritzt hatte, um ihn zu vertreiben. Die Folge: Die sozialistische Bürgermeisterin Anne Hidalgo entschuldigte sich bei Page und schenkte ihm einen neuen Schlafsack.
An Weihnachten stellte er dann ein Foto online: Es zeigt die Absperrgitter, die die Stadt rund um die Abzugsschächte im Nordosten
von Paris errichtet hat – um zu verhindern, dass Obdachlose sich
an der Abluft wärmen. 2000 Mal wurde der Tweet geteilt – und die
Stadtverwaltung entfernte die Absperrungen wieder.
Er sei früher Sommelier in schicken Hotels gewesen, berichtete
der 45-Jährige dem Schweizer Online-Portal Watson. Doch nach der
Scheidung von seiner Frau sei er in ein Loch gefallen, litt unter Depressionen, verlor seinen Job und seine Wohnung und landete auf
der Straße. Den Akku seines Smartphones lädt er in der Zentrale für
Obdachlose auf. Nach seiner schweren Depression hat Page inzwischen wieder Hoffnung für sein Leben. Die Verbindung zur Außenwelt hilft – auch, wenn sie nur online funktioniert.

Terxt: Ulrike Löw | Nürnberger Nachrichten und
Ilse Weiß | Straßenkreuzer-Redaktion
Foto: Maria Bayer | mariabayer.net

Eine App für Straßenkinder
Mokli ist eine Koproduktion von Karuna und
der Jugendinitiative Momo. Mokli konnte
umgesetzt werden, weil es als Gewinner der
Google Impact Challenge Deutschland in der
Kategorie „Leuchtturmprojekte“ 250.000 Euro
erhielt. Die Macher hoffen, mit der Webseite
noch viel mehr Kinder und Jugendliche zu erreichen und deren Leben zu verbessern: Rund
2,8 Millionen Kinder leben derzeit in sozial
gefährdeten Verhältnissen (Quelle: Deutsches
Kinderhilfswerk). Sie leben an oder unter
der Armutsgrenze und haben keinen bzw.
nur sehr begrenzten Zugang zu elementaren
materiellen und kulturellen Ressourcen wie
z.B. Nahrung, Kleidung oder Bücher. Ähnlich
geht es einem Teil der rund 51.000 minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen (Quelle:
Bundesfachverband Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge). Für diese Gruppen ist die
Gefahr, aus dem sozialen Netz zu rutschen
und ins gesellschaftliche Abseits zu geraten,
besonders hoch. Eine mobile Webseite kann
dies natürlich nicht verhindern, wissen die
Initiatoren. Aber helfen, sich besser orientieren zu können.
Zwei der drei Jugendlichen, die hier in der Nürnberger Fußgängerzone sitzen und ihre Handys zeigen, sind obdachlos.
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Ulrike Löw | Redakteurin bei den Nürnberger Nachrichten

mokli-help.de
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Wir
müssen D
draußen
bleiben

as Internet ist nur ein Hype“, soll Microsoft-Gründer
Bill Gates 1993 in einer Teambesprechung gesagt
haben – ein Zitat, das uns heute zum Schmunzeln
bringt. Doch gewissermaßen hatte das IT-Genie
recht: Das Internet ist ein Hype. Ein ewiger. Kaum
eine Lebens- oder Alltagssituation, die ohne das World Wide Web
auskommt. Termine checken, Theaterkarten kaufen, Bankgeschäfte erledigen, sich mit Freunden verabreden – all das machen
wir online, am besten von unterwegs mit dem Smartphone. Eine
Selbstverständlichkeit für all diejenigen unter uns, die entsprechende Mobilfunkverträge haben. Doch was ist mit denen, die
sich die teils sehr kostspieligen Angebote nicht leisten wollen,
nicht können? Was mit den vielen Menschen, die zu Gast bei
uns in einem fremden Land sind? In vielen anderen Regionen der
Welt: kein Problem. WLAN ist überall, der kosten- und schwellenfreie Zugang natürlich gewährleistet, „Free Wifi“-Sticker zeigen den Weg ins Netz, die Speisekarte reicht zum Menü gleich
das Routerpasswort mit. In Nürnberg, Großstadt, Metropolregionszentrum und wunschgemäß auch bald Kulturhauptstadt, fühlt
sich die Suche nach dem WLAN verdächtig nach der berühmten
Nadel im Heuhaufen an.
Ein Ärgernis, das der frisch gekürte Ministerpräsident Markus Söder längst erkannt und sich daran gemacht hat, das zu
ändern: „Bayern wird das erste Bundesland mit eigenem WLANNetz“, verkündet das „Landesamt für Digitalisierung, Breitband
und Vermessung“. Bis 2020 soll der Freistaat engmaschig vom
kostenlosen Netz überzogen werden. In der Metropolregion können aktuell 2588 Hotspots genutzt werden, in Nürnberg, Fürth
und Erlangen 512. Die befinden sich zum „Großteil im Inneren
von Gebäuden, wobei die Zugänglichkeit der Gebäude von den
örtlichen Gegebenheiten anhängt“, so Tanja Sterian, Pressesprecherin des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen, für
Landesentwicklung und Heimat. U-Bahn-Stationen, Kaiserburg
oder auch das Heimatministerium gehören zu den Hotspots. Ob
das also heißt, jeder könne ins Ministeriumsgebäude gehen und
dort, geschützt von Wind und Wetter, seine Online-Geschäfte
erledigen, sei „ebenso wie die jeweilige zeitliche Zugänglichkeit
von den örtlichen Gegebenheiten abhängig“, eine „pauschale
Aussage ist nicht möglich.“

Sich im Internet zu bewegen gehört mittlerweile längst zum Alltags- und Kultur
leben. Doch wo gehen Menschen online,
die sich keinen entsprechenden Vertrag
leisten können oder wollen, wo kann man
surfen, ohne sich die Finger abzufrieren
oder im Regen zu stehen? Eine Suche nach
dem R
 outer im Bürokratiehaufen.

Keine negativen finanziellen Folgen mehr
So ähnlich klingt es auch aus der Stadt Nürnberg: Ende 2016
startete das öffentliche WLAN-Netz #nue_freewifi – erst am
Hauptmarkt, mittlerweile auch in 22 städtischen Gebäuden
wie dem Rathaus, Planetarium oder südpunkt. Hier liege der
„Zielgruppenfokus sicherlich grundsätzlich auf den Kunden und
Besuchern der Dienststellen der Stadt Nürnberg. Nichtsdestotrotz handelt es sich um öffentliche Plätze, die jede Bürgerin
und Bürger aufsuchen kann“, so Daniela Förtsch vom Amt für
Wirtschaftsförderung. Nicht jeder Ort sei gleichermaßen gut
geeignet für Online-Geschäfte, doch Kulturzentren oder Bibliotheken seien hierfür gut ausgelegt. Theoretisch. Praktisch sei „die
technische Infrastruktur im Hintergrund“ nicht dafür ausgelegt,
völlig kosten- und schwellenfreies WLAN anbieten zu können,
so Klaus Müller, Leiter der Zentralen Bibliotheksdienste.

Klaus Müller, L eiter
der Zentralen
Bibliotheksdienste
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Straßenkreuzer-Verkäufer
Jörg Knapp vor dem Heimatministerium auf der Suche
nach Empfang

zahlt nichts. Die Fahrpreise werden deshalb nicht teurer. Wir
bekommen zum einen Zuschüsse, zum anderen setzen wir auf die
Werbefinanzierung“, so VAG-Pressesprecherin Elisabeth Seitzinger. Mit freistaatlicher Unterstützung gingen die vier U-Bahnhöfe
Flughafen, Lorenzkirche, Hauptbahnhof und Messe online. Doch
Achtung: „Zum Betreten der U-Bahn-Station ist ein Ticket erforderlich“, mahnt Seitzinger potenzielle WLAN-Nutzer, zeigt sich
aber hinsichtlich der Router-Reichweiten zuversichtlich: „Das
muss man eben ausprobieren.“

„Verfügbarkeit von WLAN zukünftig ein Muss“
Ein Experiment der sehr privaten Art hingegen sind die sogenannten „Freifunker“, deren Ziel es ist, ein stadtumfassendes frei
zugängliches WLAN-Netz zu spannen, das auf der Bereitstellung
privater Router basiert. „Demokratisierung des Internets“ heißt
das dann mit der Prämisse, jedem einen Zugang zu ermöglichen.
Es gibt in Nürnberg bereits knapp 200 Hotspots des sogenannten „Freifunk Franken“, doch noch lange nicht genug, dabei ist
mitmachen denkbar einfach: „Idealerweise informiert man sich
grob im Vorfeld. Dann braucht man nur noch eine entsprechende
Hardware (die gibt es ab 15 Euro) und kann dann kostenlos und
frei die Software runterladen, auf dem Gerät aufspielen und muss
sie dann nur noch konfigurieren“, sagt Freifunker Tobias Klaus.
Manch eine hiesige Gastronomie ist schon dabei, doch vom
freien WLAN in Kneipen ist man weit entfernt. Warum ist das
so? Wissen tue er das nicht, so Stephan Schulz, Inhaber der
Mata Hari Bar und Sprecher der Initiative „Nachtbar & Nachbar“, doch er habe die Theorie, dass Gastronomen nicht unterstützen wollten, dass „Gäste nur mit ihren Handys beschäftigt
sind.“ Was sowohl irgendwie übergriffig als auch für ausländische
Gäste problematisch ist. Kann eine Stadt als Kulturhauptstadt
funktionieren, die so viele ihrer Bürger und Besucher von dem
wichtigsten zeitgenössischen Kulturgut „Internet“ ausschließt?
„Aus Sicht des Kulturreferats ist die Verfügbarkeit von
WLAN zukünftig ein Muss. Die Stadt hat die Notwendigkeit
auch erkannt und freies WLAN auf die Agenda gestellt. Aus Sicht
der Kultur ist digitale Erreichbarkeit nicht nur elementar für die
Ansprache des Publikums, sondern wird auch bei der Produktion
von Kunst und Kultur eine immer größere Rolle spielen. Kultur
wird zukünftig noch stärker auf der ‚digitalen Bühne‘ stattfinden
und die gilt es zu bauen“, so Annekatrin Fries vom Kulturreferat.
In der Zwischenzeit muss man eben nach bestehenden Zugängen
suchen. Alle im Text genannten findet man ganz einfach – online.

Das habe seinen Ursprung in der Historie: Erst seit Ende 2017
wurde in einer Anpassung des Telemediengesetzes die sogenannte „Störerhaftung“ abgeschafft. „Anbieter von WLAN-Hotspots
müssen künftig für Rechtsverstöße der Nutzer ihres WLAN nicht
mehr haften. Damit vereinfacht die Bundesregierung den Ausbau
von öffentlichen WLAN-Hotspots“, meldet die Bundesregierung
auf ihrer Homepage. Jetzt müsse man aber noch die komplizierte
Netzarchitektur entsprechend ändern und sei „froh, dass das
alles überhaupt noch so funktioniert“, gesteht Klaus Müller und
erklärt, wer das halb-freie WLAN der Stadtbibliothek eigentlich
nutzen kann: Personen mit Mitgliedsausweis (15 Euro pro Jahr
oder ermäßigt mit z. B. Nürnberg-Pass) haben uneingeschränkt
Zugang. Wer nur online, nicht aber in die Ausleihe gehen will,
kann das kostenlos tun, muss sich aber einmal offiziell anmelden.
Und wer als Tourist am Gewerbemuseumsplatz strandet und
um Internetzugang ersucht, bekommt einen eigens generierten
„Dummy“-Zugang, der anschließend verfällt. „Der Aufbau der
Infrastruktur ist sehr kostspielig“, so Walter Dennemarck vom
Bildungscampus Nürnberg. Der Fokus liege derzeit auf der Vernetzung der Nürnberger Schulen, Finanzmittel können nicht
ausreichend schnell zur Verfügung gestellt werden.
Etwas flotter ist da die VAG, die aus eigener Tasche bislang u.a.
zahlreiche Bus- und Straßenbahnhaltestellen ans Netz gebracht
hat, an denen man im „mobiconnect“ kostenlos surfen kann.
Deswegen auch die erneute Fahrpreiserhöhung? „Der Fahrgast

TITELTHEMA

IST DA JEMAND?

Links zu den Verzeichnissen:
wlan-bayern.de
vag.de/service-mehr/freies-wlan.html
europakarte.org/wlan/deutschland/
monitoring.freifunk-franken.de/
Demnächst für #nue_freewifi:
nuernberg.de/internet/digitales_nuernberg
Text: Katharina Wasmeier | Straßenkreuzer-Redaktion
Fotos: Maria Bayer | mariabayer.net
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Flugversuch

Kein Scherz

Ein Leben ohne Absturz

ch sitze auf einem Stein. Dem größten auf der Insel.
Die Sonne brennt gnadenlos runter – die paar Palmen
geben keinen Schatten.
Die Wogen wogen heute ruhig. Der Horizont um mich
herum ist leer. Seit Wochen.
Was ich habe, ist meine Hose und eine Mütze. Es
schwamm zwar mehr herum, aber brauche ich das?
Ich sitze auf einem Stein. Dem größten auf der Insel.
Die Satellitentelefone um mich herum tosen, Milliarden
Handys pfeifen durch den Äther, die Gedankenenergien
Aller schießen als Blitze um mich herum.
Verdammt viel los auf meiner Insel, die so fünfhundert
Meter groß ist, und auf der ich seit drei Wochen allein
lebe. Seit dem Untergang des Schiffes.

ie wäre es wohl, auf einem anderen Planeten
zu sein.
Nur mal kurz.
Ist da schon jemand?
Und wie ist es da überhaupt?
Grün? Mit Luft? Schön? Gibt
es Landschaften?
Um all das zu erfahren, muss ich
mal hoch auf den Planeten. Oder
runter, oder wie auch immer.
In den Weltraum.
Dann weiß: Da ist jemand! Ich.

ch hatte einige Jahre in einem Warenhaus in der Innenstadt gearbeitet. Es war an einem Faschingsdienstag,
das weiß ich noch genau. Ich ging in den Duschraum,
um mich umzuziehen.
Ein Kollege war auch dort.
Ich hatte gleich so ein komisches Gefühl.
Als der Kollege und ich wieder rausgehen wollten, war
der Türgriff abgebrochen.
Wir waren eingesperrt.
Ich schrie und hatte Panik, aber mein Kollege sagte, es
kommt sicher jemand. Irgendjemand wird da sein und
uns bemerken.
Nach 15 Minuten öffnete tatsächlich jemand die Tür und
ließ uns heraus. Wer das war? Das weiß ich nicht mehr.
Aber ich war frei.

ie gut, dass meine Mutti das alles
nicht mehr mitbekommen hat, diese
ständige Erreichbarkeit, nur noch
Kommunikation über das Smartphone und
WhatsApp, die Suche nach dem besten Platz
wegen des WLANs, das vergessene Passwort
und die Folgen und der Absturz in die Anonymität.
Ihr reichte es, wenn sie bei mir anrufen und
fragen konnte: „Hast du gerade bei mir angerufen?“ Ich hatte nicht, aber es war der
Beginn eines Gespräches, bei dem sie alles auf
mir abladen durfte und ich als Tochter versuchte, alles wieder zu richten, natürlich mit
Hilfe von Google und meinem Smartphone.

Klaus Schwiewagner

Marita Hecker
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Ohne WhatsApp bist du der Depp

Liebe Frau E.!

nna blickt mich ungläubig an. „Wie, du hast
kein WhatsApp“, stammelt sie. „Aber wie soll
ich dich denn dann zu meinem Geburtstag
einladen?“
Nun bin ich verwirrt. „Aber du kannst mich
doch jetzt einladen.“
„Hm, hm“, macht sie. Dreht sich um und geht.
„Du kannst mir mailen oder komm doch noch
mal rüber in mein Büro“, rufe ich ihr nach.
Ja, ich gebe es zu, ich bin ein Methusalem, ein
unmoderner Außenseiter, weil ich nach wie vor
WhatsApp nicht auf mein Smartphone installiert
habe. Dabei weiß ich doch, was mir entgeht.
Kollege Detlef sagt, er sei bei WhatsApp, um
nicht zu vereinsamen. Er muss doch schließlich
mitbekommen, was in seiner Familie so abläuft (sie
whatsappen sogar von Kinderzimmer zu Wohnzimmer!). Vor allem will er über die Kumpels und

assen Sie mich gleich mit der Tür ins Haus fallen und
meinen Traum schildern: Ich stehe in einem Ballsaal,
in der Nähe eines geschlossenen, hohen Fensters.
Ein kräftiger Tänzer, ein richtiger Muskelprotz, kommt
auf mich zu. Er nimmt mich in die Arme und tanzt mit
mir. Ich sehe uns beide von außen, und merke, dass die
Tänzerin nur eine leere Hülle ist, fast durchsichtig und
sehr leicht, wie eine aufgeblasene Puppe, die der Tänzer
hin und her schlenkert.
Was meinen Sie, in welchem Märchen finde ich mich
wieder? Im Aschenputtel, das mit einem Königssohn
tanzt, der sie nicht erkennt? Oder in der Schönen und
dem Biest? Und wer bin ich dabei? Eine fragile Prinzessin, die sich einem übermächtigen Geliebten durch
Nichtanwesenheit entzieht? Oder ein Macho-Man, der
seine „Puppe“ nach Belieben durch die Gegend schiebt?

A
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die Verwandtschaft auf dem Laufenden gehalten
werden, wenn zum Beispiel – er zeigt mir ein Foto
– gerade jemand eine Bockwurst isst. Selbstredend
ist Detlef auch bei Facebook, Instagram und Twitter, und schielt ständig aufs Handy.
Anfangs sah ich noch das Glück in seinen Augen, wenn es in seiner Hosentasche pfiff und er mir
stolz lustige Filmchen zeigte, über die ich höflich
lachte. In letzter Zeit bemerke ich jedoch eine zunehmende Gereiztheit an ihm. Die Angst, etwas zu
verpassen oder der Drang, sofort ein noch lustigeres Bildchen zu posten, das stresst vielleicht! Meint
Detlef und tippt manisch in sein Smartphone.
Lange habe ich gegrübelt: Will ich wirklich so
am Rande der Gesellschaft weiterleben?
Nun, ich versuch es halt. Auch wenn ich auf
Annas Geburtstag nicht eingeladen wurde.

L

Sie merken, ich begegne gerade meinem Nichtsein.
Meinem Unich, sozusagen. Ich spüre, wie mir die
Angst über mein Luftdasein die Kehle zudrückt und mein
Herz einschnürt. Wie ich mich in der aufgeblasenen Hülle
wiederfinde, die in Ämtern und Würden auf der „richtigen“ Seite stehen will, obwohl sie wie ein leerer Schlauch
keine eigene Form besitzt, als hirnloser Macher genauso
wie als formbarer Geist, als Täter wie als Opfer … und
ich schlage meinen Nächsten ans Kreuz wie mich selbst.
Wahrheit ohne Liebe wird zu Dämonen, die töten.
Bitte, lassen Sie uns aufstehen gegen dieses Morden!
Es ist der Beginn von Ostern.
Elisabeth Heyn

Martina Tischlinger
SCHREIBWERKSTATT
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Christian Mössner dokumentiert das Geschehen oder ist mittendrin – und das heißt immer Club!

Wie ultra ist diese Liebe?
Christian Mössner ist Ultra mit Leib und Seele. Er hat seine Liebe zum 1. FCN noch nie bereut. Doch
warum stehen fanatische Fans immer wieder wegen Drohungen und Gewalt in der Kritik? Gleichzeitig engagieren sich Ultras wie Mössner sozial und sorgen für beste Stimmung im Stadion. Was für
eine Liebe! Über die diskutiert Christian Mössner am 25. April zum Start der Straßenkreuzer Uni ins
Sommersemester mit den Teilnehmern. Ein Porträt.

A

n keinem anderen Ort der Welt sieht man so viele Männer
weinen wie im Station. Wie hält man das auch aus, Fan eines
Clubs zu sein, der Meister aus dem Nichts wurde, gegen den
großen FC Bayern siegte und es schaffte, als amtierender
Meister abzusteigen? Zugegeben, die Saison 1968/69 ist lange her –
doch bekanntlich erklärt der Franke noch heute: „Der Club is a Depp“.
Freilich stimmt’s, das mit dem Depp, meint Christian Mössner, Baujahr 1970, Fan seit seiner Kindheit. Heute bei den UN 94, den Ultras
Nürnberg 1994. Immer wenn der Verein das scheintote Schlusslicht
gibt, ist ihm auch nicht zum Lachen zumute. Doch Mössner, ein Fan,
der zehn Jahre lang im Fan-Magazin „Ya Basta!“ schrieb, steht auf den
Slogan „Ich bereue diese Liebe nicht“. Freundschaft fühlt er nicht nur
in guten, sondern auch in schlechten Zeiten. Christian Mössner ist
bei den Ultras angetreten, um diese Liebe zu feiern, die Fankultur zu
retten. Rettung? Von den Nürnberger Ultras? Es gibt nicht wenige, die
dieses Ansinnen einen sportlichen Totalschaden nennen würden – die
Ultras für Rüpel halten, die mit Megaphonen, dämlichen Sprechgesängen („Hier regiert der Club“) und saugefährlichen Fackeln in der
Nordkurve auf dicke Hose machen. Liebe und Treue – sind das wirklich Werte, über die mit einem der Nürnberger Ultras zu sprechen ist?
Was könnten Zigarettenbürschle schon zur Liebe sagen?
„Zigarettenbürschle“ titelte die Wochenzeitung „Die Zeit“ als sich
200 Ultras mit FCN-Schals vermummten, nach dem Schlusspfiff in
den Innenraum ihres Stadions stürmten und versuchten, mit den
Fürther Ultras eine Auseinandersetzung anzuzetteln. Voraus ging
im Dezember 2011 das Derby gegen die Fürther. Eine Niederlage.
Und nach dem Abpfiff war Scham.
Als eine andere Ultra-Gruppe, die „Banda di Amici“ im Mai 2015
ihr Kürzel auf das Dach der Mittelhalle des Nürnberger Hauptbahnhofs sprühte, freute ihn das, sagt Christian Mössner, auch den Platz16
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sturm damals habe er „gefeiert“, und gegrinst hat er natürlich auch,
als jetzt, erst Anfang März, am Morgen des jüngsten Derbys, vom
Fernsehturm eine Anti-Fü-Flagge hing, quasi als Morgengruß an die
kleine Nachbarstadt. Ein Lausbubenstreich, und irgendwie auch ein
radikales „Ja“ zum eigenen Verein. Das mag schwer zu verstehen sein,
räumt Mössner ein. Doch aus seiner Sicht entladen sich hier unter
Gleichgesinnten Gefühle in einer archaischen Art und Weise – als
Kontra zu einer mehr und mehr strukturierten Welt.

Der 1. FCN stellte keinen Strafantrag
Zurück zum Platzsturm: Getrieben von Wut und Enttäuschung
vermummt über das Spielfeld zu stürmen –ist das nicht dämlich
bis kriminell? Überhöht ein Teil der Club-Fangemeinschaft das FanSein zur Ersatz-Religion? Tatsache ist: Hausfriedensbruch ist ein
Antragsdelikt, das heißt, der Hausherr muss binnen dreier Monate
einen Strafantrag stellen – diese Frist ließ der 1. FCN verstreichen.
Die Ultra-Fans sind für den Verein mehr als ein gedrillter Männerchor mit Dauersupport, davon ist Mössner überzeugt. In der Nordkurve engagieren sich 90 Minuten lang nicht nur Fahnenschwenker,
sondern dieser Fanblock bringe auch Wildheit mit, Anarchie und
Spontanität – hier geht’s gegen die Obrigkeit und den verdammten
Kommerz im Profifußball. Erst die UN 94 sorge für Atmosphäre,
ohne deren Unterstützung wäre es steril im Stadion. Einen Beleg
für diese These? Mössner verweist ausgerechnet auf den sonst so
verhassten FC Bayern und dessen Hardcore-Fans. Die sogenannte Schickeria steht in den unteren Rängen. Direkt hinter dem Tor
trommeln und singen sie dafür, dass die Fans des FC Bayern ein
beeindruckendes Bild abgeben – egal, wo ihr Team spielt. Natürlich
gibt es auch in München Kritiker, insbesondere Gewalttaten werden
regelmäßig thematisiert.

Aber warum sortiert der Verein die Schickeria-Ultras denn nicht
raus? Leicht wären deren Dauerkarten zu verkaufen – aber da sei
eben noch die andere Seite der Medaille. Fangesänge, Spruchbänder,
selbst die alles andere als legale Pyrotechnik sorge eben für Stimmung
– und wenn die Fackeln in eine Choreografie eingebaut werden, sehe
das wunderbar aus, meint Mössner. Doch das gefährliche Spiel mit
dem Feuer ist nur drin, weil in den Fan-Blöcken stumme Helfer Hand
an die großen Stoffbahnen der Fahnen legen, sie zusammenhalten
und unter diesem Schutz anderen ermöglichen, sich abseits der Kameras zu vermummen und ihre Fackeln abzufeuern, um sich dann
unter der Fahne wieder zu demaskieren. Beihilfe zur Vermummung,
urteilen die Gerichte – sofern stumme Helfer überführt werden –
immer wieder.
Schließlich gab es auch schon Nürnberger Fans, die sich schrecklich verletzten, weil sie selbst zündelten oder zu nah an den bengalischen Feuern standen – die Pyros aus den Stadien zu vertreiben
werde man trotzdem nie schaffen. Mössner ist es deshalb am liebsten,
wenn die Fackeln im Rahmen einer Choreografie brennen. Schöner,
kontrollierter und sicherer sei dies als ein einzelner Topf, der ohnehin
nur brennt, weil ein Fan, einer Machtdemonstration gleich, zeigt, was
er ins Stadion schmuggelte.

Feuerlöscher-Werfer war kein Ultra

menhalt, Engagement und Herzblut. Nicht nur für die Nordkurve,
sondern immer wieder auch für Bedürftige. In der Vorweihnachtszeit
wird traditionell für soziale Einrichtungen gesammelt. Respekt hat
Mössner vor „echten Taten“ – vor Ultra-Fans, die einem Behinderten
beim Umzug halfen, Plätzchen an Obdachlose verteilten oder sich
aus Solidarität mit einer an Leukämie erkrankten jungen Frau, die
durch eine Chemotherapie ihre Haare verlor, eine Glatze rasierten.
„Auch das ist Ultras Nürnberg“. Überhaupt sei doch die Frage, für
was man stehe, was der 1. FCN überhaupt ist. Natürlich gilt die ewige
Treue jedes Fußballfans eher einer abstrakten Idee, die umjubelten
Spieler sind Einkommensmillionäre – all das wissen die Fans, die
immer da sind, ganz genau, und
zerbrechen sich darüber nicht
den Kopf. „Erfolgsfans“ spotten
sie, wenn sich Warteschlangen
vor den Kassenhäuschen bilden,
Ultras-Mitglied Christian Mössner
gleichzeitig freuen sie sich, wenn
redet über Fußball-Fanatismus
die Ränge endlich wieder gefüllt
sind.
Mittwoch, 25. April, 16 bis 17 Uhr

Ein Leben
für den Club

Wer braucht schon den
A ufstieg

Pressebereich Vereinsgelände
Sportpark Valznerweiher
Valznerweiherstr. 200, Nürnberg

Distanz zu Gewalt, zu Pyrotechnik, zu Vandalismus oder zur Südstaatenflagge im Stadion? Wo ist die politische Heimat der Ultras?
Für die Gruppe könne er nicht sprechen, sie sei einfach zu heterogen
– und zu unpolitisch. Die nachgesagte Bereitschaft der Gruppe zu
Gewalt trifft zumindest beim makaber-berühmten Feuerlöscherwurf nicht zu. Der junge Mann, der auf dem Weg nach Fürth einen
Feuerlöscher aus dem fahrenden Zug auf die U-Bahn der anderen
Fahrtrichtung warf, war nie Mitglied der Ultras. Doch als die jungen
Männer vom schwarzen Block im August 2014 in Sonderzügen von
Nürnberg zum Derby nach Fürth fuhren, gaben sie sich so martialisch, als zögen sie in eine Schlacht. Viele waren betrunken, schmissen
Böller, traten Scheiben kaputt, zerrissen die Deckenverkleidung und
verklebten die Überwachungskameras – und bereiteten so erst den
Boden dafür, dass plötzlich ein Feuerlöscher aus dem fahrenden Zug
geworfen wurde.

Und trotzdem: „Ich brauch’ den
Aufstieg nicht“, sagt Mössner. Er
Eine Veranstaltung der
liebe seinen Verein – ob 2. Liga
Straßenkreuzer Uni
oder Pokalsieger. Zehn Jahre
Eintritt frei! Infos: 0911 217 593-0
ist es her, dass der 1. FCN mit
dem Pokal endlich wieder eine
Trophäe holte. „Ein Märchen“, sagt Mössner mit feuchten Augen.
Damals habe er gemerkt, dass der Club auch seiner Ehefrau wirklich wichtig sei, wie eine Liebeserklärung sei das für ihn gewesen.
Bis heute reiche ihm dieser Pokalsieg, er sei genug für ein ganzes
Leben. „Ich war dabei“, sagt Mösser, „besser geht’s nicht.“ Die ClubAnhänger hätten damals, für das Pokalendspiel in Berlin, eines der
besten Spruchbänder überhaupt kreiert: „Auch in 39 Jahren ohne
Titel waren wir stolz und treu – aber wenn wir schon mal hier sind,
nehmen wir den Pokal halt mit“. Dieses Transparent habe sogar dem
damaligen Trainer Hans Meyer Gänsehaut beschert.

Herzblut – auch für sozial Schwache

Text: Ulrike Löw | Redakteurin bei den Nürnberger Nachrichten
Fotos: Christian Mössner

Wie gesagt, eine einheitliche Meinung der Gruppe gibt es nicht –
ginge es nach Mössner, wäre auch die Südstaatenfahne im Stadion
nicht mehr zu sehen, er beschreibt seine Grundhaltung als liberal und
antifaschistisch. Lieber betont er andere Seiten der Ultras – ZusamSTADTGESCHICHTE
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Sucht?!
Sucht ist eine körperliche
und seelische Abhängigkeit und schränkt das
Leben stark ein. Lassen
Sie nicht zu, dass

Kleinkrieg um Geranien?
Kein Grund zum
Wohnungswechsel.
Wir helfen bei rechtlichen
Fragen rund um das
Mietverhältnis.

Alkohol Ihr Leben
bestimmt.
Wir betreuen Sie
während des Entzugs
und bieten Ihnen eine
achtwöchige Entwöhnungsbehandlung.

Deutscher Mieterbund Nürnberg und Umgebung e.V.
Schlehengasse 10 · 90402 Nürnberg
Telefon 0911 22 0 29
Beratungsstellen auch in Erlangen und Schwabach
(Beratung und Vertretung nur für Mitglieder)

Bezirksklinikum Ansbach
Telefon: 0981 4653-2301

www.bezirkskliniken-mfr.de

www.mieterbund-nuernberg.de

Im Februar 2018 erreichten uns
Spenden von …
Barth Andreas, Bruennler Lothar, Deuerlein Tom, Doerfler Annelie, Dorner Markus,
Friedrich Dr. Artur u. Hildegard, Geissdoerfer
Klaus, Grosser Gisela, Hart Lothar, Koenig
Rudolf u. Elvira, Krist Robert u. Ina, Kunstverein Sterngasse e.V., Mauruschat Edeltraud, Meyer Sebastian, Parth Marlies, Rahn
Renate, Reichel, Dr. Klaus, Reinhardt Juergen, Sagül Resmie, Schneider Werner u. Bärbel Zückner-Schneider, Sorko Ellen, Walter
Christel u. Alfred, Weiss-Collet Ariane, Wesche Ulrike, Will Dietrich, Winkler Katharina,
Worbs Susanne und vier anonyme Spender

Beim traditionellen Benefizkonzert der Staatsphilharmonie in der Reihe der
Neujahrskonzerte (6. Januar 2018) erbrachten die gespendeten Orchesterdienste der Musiker/innen eine Summe von 15.812,16 Euro. Diese ging
in gleichen Teilen (je 5.270,72 Euro) an den Straßenkreuzer Nürnberg, den
Verein Rett Syndrom Deutschland e.V. sowie das Jesuiten-Projekt Geigenkinder vom Himalaya. Die offizielle Spendenübergabe fand dieses Jahr an
einem besonderen Ort statt: dem Orchestergraben im Opernhaus Nürnberg.
Während die Staatsphilharmonie in die Lektüre des Straßenkreuzers vertieft war, nahmen die Benefiz-Empfänger freudig die Spenden entgegen.

Spendenkonto:
Bank für Sozialwirtschaft, Konto 9 815 500,
BLZ 700 205 00
IBAN DE73 7002 0500 0009 8155 00
BIC BFSWDE33MUE
Straßenkreuzer Freundeskreis
Neu im Freundeskreis seit Februar 2018:
ein anonymer Freund.
Alle Freundeskreis-Mitglieder und weitere Informationen im Internet unter
www.strassenkreuzer.info
Auch Sie können ein Freund des Straßenkreuzers werden: ab 60 Euro/Jahr.
Patenschaften
Grüll Bolko, Grüll Ingo, Hahn Karl-Dieter,
Hartwig Gabi, Kronenwald Axel, R
 uider
Bernhard, Dr. Schroll Siegfried, und zwei
anonyme Paten.
Ansprechpartnerin ist Ilse Weiß,
Telefon: 0911 217593-10,
E-Mail: weiss@strassenkreuzer.info

Wir bieten mehr als nur Immobilien!
Wir machen Nürnberg lebenswert und schaffen Räume zum Wohnen und Leben.

Je 5.270,72 Euro – und Lesestoff
für die Staatsphilharmonie

Foto: Lars Finneisen

„...däi Bluma dou,
nehmer S‘ mer aber
vom Balkon!“

Herzlichen Dank!

Beste Stimmung bei der Spendenübergabe im Orchestergraben (von
links nach rechts): Walter Grzesiek (Straßenkreuzer e.V.), Carolin Fauer
(Jesuitenmission), Pater Jörg Dantscher (Jesuitenmission), Frederike Gotha
(Rett Syndrom Deutschland e.V.).

Produktkreuzer

Wir kümmern uns nicht nur um Immobilien und deren Umfeld,
sondern auch um die Menschen. Durch soziale und innovative
Projekte schaffen wir Lebens- und ArbeitsRäume, in denen sich
unsere Kunden wohlfühlen.

www.wbg.nuernberg.de

Schön und gut. Diese Straßenkreuzer-Produkte machen das Leben
reicher – und der Erlös unterstützt unsere Arbeit.
Sie können die Umhängetasche, das Kochbuch und die Seifen direkt
bei allen Verkäuferinnen und Verkäufern oder im Vertrieb des
Straßenkreuzers erwerben (Wilhelm-Spaeth-Str. 65, 90461 Nürnberg;
Mo.-Sa., 9 Uhr bis 11.30 Uhr).

„Küchenkreuzer II –
Geschichten vom Kochen
und Essen“

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 €;

192 Seiten, Hardcover mit
Lesebändchen
Sonderpreis 9,80 Euro (statt
13,80 Euro), bei allen Verkäufern
erhältlich, oder im Versand

Wir gestalten LebensRäume.
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Foto: Maria Bayer | mariabayer.net

Foto: Frank Hützler | huetzler.net

Die Stadtführungen Schichtwechsel sind beliebt und bekannt:
Zum Team gehören die Stadtführer Thomas Kraft, Klaus Billmeyer,
Steve Zeuner und Markus Wellein (hintere Reihe, von links), Susanne Thoma
und Siglinde Reck organisieren die Touren.

Zur besseren Integration der rumänischen Verkäuferinnen und Verkäufer bietet der Verein seit zwei
Jahren einen Deutschkurs unter der L eitung von
Kunda Loghinescu (Bildmitte) an.

Und was halten Sie vom Straßenkreuzer?
Vier Seiten, 28 Fragen und viele hilfreiche Antworten: Die Ergebnisse der großen Leserbefragung vom
vergangenen Jahr liegen jetzt vor – und wir möchten sie mit Ihnen teilen.

S

tudierende der Ohm-Hochschule und zwei ihrer Professoren
haben die Leserumfrage für den Straßenkreuzer mit erarbeitet und ausgewertet. Einen ganzen Monat lang hatten
Leserinnen und Leser die Chance, ihre Meinung über den
Straßenkreuzer-Verein, das Magazin und seine Inhalte, die anderen
Projekte des Vereins und die Rolle der Verkäufer festzuhalten. 899
Personen haben sich die Zeit genommen, den vierseitigen Bogen mit
28 Fragen zu beantworten.

Das Magazin – mehr als ein einmaliges Erlebnis
Knapp drei Viertel aller Leser/innnen kaufen das Magazin jeden
oder fast jeden Monat.
60 % lesen den Straßenkreuzer seit mehr als fünf Jahren, weitere
31 % seit mindestens zwei Jahren.
99 % (!) bewerten die Heftgestaltung als „Sehr gut“ oder „Eher
gut“ – die Energie und Leidenschaft, die unser Grafiker Wolfgang
Gillitzer von Anfang an, also seit 1994, ins Layout investiert, könnte
nicht besser geschätzt werden.
Immerhin knapp ein Drittel der Leser finden, dass der Kaufpreis
von derzeit 1,80 Euro zu niedrig ist. Auch das ist ein Hinweis auf
gute Qualität, die honoriert werden will.
79 % aller Leser lehnen es ab, den Straßenkreuzer zu abonnieren.
Das Abo-Angebot, das sich besonders an Personen außerhalb der
Städte Nürnberg, Fürth, Erlangen und Schwabach richtet, sowie
an Leute, die selten einen Verkäufer antreffen, kann also bleiben.
Das Ziel des Vereins, Hilfe zur Selbsthilfe und den direkten Kontakt
zwischen Verkäufern und Lesern zu ermöglichen, ist nicht gefährdet.

Die Verkäufer – im Zentrum des Interesses

Die Projekte – auch das noch!

Die Leserinnen und Leser – ohne sie geht nichts

Lebensgeschichten und Porträts, soziale Themen und Lokalpolitik
sind die Inhalte, die am meisten interessieren.
85 % der Leser begrüßen, dass auch arme Menschen aus Osteuropa den Straßenkreuzer verkaufen können. Für diejenigen der
aktuell 30 rumänischen Verkäufer, die nicht gut Deutsch sprechen,
bietet der Verein seit zwei Jahren einen Deutschkurs an. Der findet
wöchentlich in den Räumen des Straßenkreuzers statt, wird von der
Glücksspirale gefördert und von Kunda Loghinescu geleitet. Insgesamt verkaufen 80 Frauen und Männer das Magazin.

Schreibwerkstatt, Straßenkreuzer Uni, die Stadtführungen SchichtWechsel, die Straßenkreuzer-CD … neben dem Magazin bietet der
Verein mehrere weitere Projekte, die von Bildung bis Musik reichen.
Am besten gefallen die Stadtführungen (87 %), dicht gefolgt von der
Straßenkreuzer Uni (85 %).

70 % weibliche und 30 % männliche Leser hat das Magazin. Die
meisten – 69 % – sind zwischen 45 und 74 Jahre alt. Genau die Hälfte
aller Leser lebt in einem Zwei-Personen-Haushalt, ebenso hoch ist der
Anteil der Nürnberger (Fürth 8 %, Erlangen 6 %, Nordbayern 34 %).
55 % sind erwerbstätig, 40 % beziehen Rente. Die Mehrzahl aller Leser
verfügt über ein Einkommen zwischen 1500 bis 3500 Euro im Monat.
Das Beste: Schüler, Studenten (2 %), Leute mit Hauptschulabschluss (16 %), mit mittlerer Reife (32 %), Abitur (28 %), abgeschlossener Berufsausbildung (46 %) und abgeschlossenem Studium
(40 %) lesen das Magazin.

Warum kaufen Sie den Straßenkreuzer?

Kennen bzw. nutzen Sie das Online-Angebot des Straßenkreuzers?

Quelle: Datensatz „Leserbefragung Straßenkreuzer“ – TH Nürnberg 2017 (n = 842 bis 892)
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Quelle: Datensatz „Leserbefragung Straßenkreuzer“ – TH Nürnberg 2017 (n = 337 bis 408)

Foto: Peter Roggenthin | roggenthin.de

Die Studierenden Nadja
Gschwendtner, Björn
Helling, Lisa-Marie Holler,
Veronika Lutz, Melinda
Schulteis-Wagner, Angelika
Stangl, Camilla Wisniewski
und Viktorija Ziedaitehaben
die aufwendige Leserumfrage für den Straßenkreuzer unter Anleitung ihrer
Professoren Sabine Fromm
(u.li.) und Frank Sowa
(o. re.) maßgeblich ent
wickelt und ausgewertet.
WAS UNS BEWEGT
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„Sowas wie hier,
das gibt es
auf dem freien Markt nicht“
Der 1-Euro-Job ist schwer in Verruf geraten:
Als ausbeuterisch und chancenlos wird die Maßnahme zur
Eingliederung ins Berufsleben seit Jahren in Frage gestellt.
Wie aber empfinden die Jobber selbst ihren Einsatz?

E

s geht ruhig zu in der Siebenkeesstraße 4. Sorgfältig stapeln
sich vom Strampelanzug bis zum Kleidchen die Klamotten
für die Kleinen in den Regalen, liebevoll dekoriert werden
Spiele, Puppen und Bauklötze präsentiert. Vom Bettchen
über den Kinderwagen bis zur Kuscheldecke, von neu bis gebraucht
gibt es „Alles rund ums Kind“ in dem gleichnamigen Laden für Erstlingsausstattung der Noris-Arbeit gGmbH (NOA) im Südstadtforum.
Wer wenig Geld hat, kann hier mit einer sogenannten Kostenübernahmeerklärung des Jobcenters im Wert von 480 Euro so ziemlich alles bekommen, was ein kleiner Mensch zum Start ins Leben braucht.
Auch dafür, dass in dem Laden alles so ordentlich, so sorgsam aufbereitet ist, trägt das Jobcenter Sorge. Denn „Alles rund ums Kind“ ist
eine von vier Einrichtungen, in denen knapp 500 Einsatzstellen für
sogenannte Arbeitsgelegenheiten bereitstehen – seit der Einführung
im Jahr 2004 besser bekannt als „1-Euro-Jobs“.

Schauen, ob man den Stress schafft

Weil er als schwerbehindert gilt, kann
Großhandelskaufmann Manfred Bezold
seinem Beruf nicht mehr nachgehen. Für
die AGH ist er dankbar: „Der Einsatz ist für
mich alternativlos.“
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Hierher kommt, wer lang nicht mehr gearbeitet hat – sei es, weil der
Körper nicht mehr mitmacht, sei es, weil es Kinder zu versorgen
gibt. 30 Menschen – Männer und Frauen jeden Alters – finden sich
Tag für Tag hier ein, um unter der Anleitung von Cornelia Yigit nicht
nur Spielzeug aufzubereiten und Kunden zu betreuen, sondern vor
allem auch herauszufinden: Was kann ich eigentlich noch leisten?
Oder: „Kann ich überhaupt noch funktionieren?“, wie Cornelia
Yigit sagt. Früh aufstehen, pünktlich erscheinen, Arbeit sehen, Anweisungen befolgen, das alles ist ein Leichtes für diejenigen, die fest im
Berufsleben stehen. Für andere kann das zur Herausforderung werden. Wie für Romana Bauer* (Name v. d. Red. geändert). „Ich muss
schauen, ob ich den Stress schaffe“, sagt die 28-Jährige, und erzählt
von ihrem Lebensweg: Den erlernten Beruf als Modeschneiderin
konnte sie aus gesundheitlichen Gründen nie ausüben. Mit 21 kam
das erste Kind, mit 23 die Zwillinge, seitdem ist die Alleinerziehende
daheim. „Ich habe versucht, eine Ausbildung zur Arzthelferin zu machen – aber mit drei Kindern habe ich keine Chance“, sagt sie. Auch,
dass es schon schwierig ist, nur einen Aushilfsjob zu bekommen. Als
der Vorschlag der „Arbeitsgelegenheit“ (AGH) kam, „fand ich das eine
gute Idee“. Weil sie sich daheim langweilte, einen neuen Rhythmus
finden wollte, selbstständiger werden. Eine „Heranführung an den
Arbeitsmarkt, keine direkte Integration“ sollen die AGHs sein, weiß
Claus-Dieter Rückel, seit 2012 Geschäftsführer der NOA und damit
verantwortlich für die mit knapp 500 AGHs größte Einrichtung.
Grünpflegeprojekte, Umweltservice, Gebrauchtwarenläden – was
auch immer die drei Kriterien (s. Infokasten) erfüllt, ist möglich.

Und gleichzeitig schwierig. 1-Euro-Jobber, so die Kritik, wurden
lang als billige Arbeitskräfte eingesetzt, weswegen mittlerweile bestimmte Voraussetzungen für einen Einsatz erfüllt werden müssen.
Das ist zwar gut gedacht, doch steckt der Teufel auch hier im Detail:
„Wenn eine Aufgabe sinnvoll ist, muss man eine Möglichkeit finden,
das zu bezahlen“, so Stefan Doll, Regionsgeschäftsführer der DGB
Bayern. Arbeit gebe es genügend, die müsse man nur anständig finanzieren und regulieren anstatt auf Kosten langzeitarbeitsloser
Menschen verrichten zu lassen, nicht zuletzt im Bildungs- und Sozialbereich. Die AGH, findet Doll, könne durchaus eine Chance sein
für Einzelne. Besser wäre ein „öffentlich geförderter Arbeitsmarkt für
abgehängte Menschen, damit die von dem Geld, das sie verdienen,
auch leben können.“

Zugewinn an Lebensqualität
Das Geld umwidmen anstatt „Arbeit zu erfinden, die man eigentlich
nicht braucht, denn das ist eine extrem frustrierende Geschichte
für die Leute“, findet auch Martin Plentinger von der Katholischen
Betriebsseelsorge. „Und wenn man die Arbeit doch braucht, warum
entstehen daraus keine vernünftigen Stellen?“
Genau deshalb bietet die Drogenhilfe mudra e. V. seit 2014, nach
zehn Jahren Erfahrung, keine AGHs mehr an. „Bei den Kriterien
handelt es sich um Begriffe, die nicht trennscharf sind“, sagt Max
Hopperdietzel, der den Bereich „Berufliche Integration“ des Vereins
leitet. 20 bis 30 Menschen verrichteten als „1-Euro-Jobber“ Arbeiten,
bei denen „uns schließlich die Bestimmungen in die Quere gekommen
sind.“ Die Produkte, beispielsweise in den hauseigenen Werkstätten
hergestellter Modeschmuck, durften gemäß der Regularien nicht
HINTERGRUND
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verkauft werden. Doch gerade Verkaufserfolge sorgen nicht nur für
Einnahmen, sondern auch für positive Bestätigung. Und natürlich
wirkt die Chance, etwas zum Arbeitslosengeld II, umgangssprachlich
Hartz-IV, hinzuverdienen zu können, motivierend – es gehe hierbei
schließlich nicht nur um den Freibetrag von rund 100 Euro Zuverdienst, der einem Hartz-IV-Empfänger erlaubt ist, sondern vor allem
um einen „Zugewinn an Lebensqualität“. Was die Zuweisung angeht,
ist Hopperdietzel vorsichtig: „Natürlich gibt es Leute, die wollen einfach nicht arbeiten.“ Aber vor allem gebe es auch die, die einfach nicht
können wie die alleinerziehende Mutter eines schwerstbehinderten
Kindes. „Prinzipiell finde ich, dass es besser ist, Arbeit zu finanzieren
anstatt Arbeitslosigkeit.“

Tiefes Loch nach der Maßnahme
Den meisten Menschen, so seine Einschätzung, gehe es besser, wenn
sie etwas tun könnten für ihren Lebensunterhalt. Als problematisch
erachte er vor allem die zeitliche Begrenzung der AGHs: „Die Menschen sollen durch die Maßnahme durch und dann fit sein für den
Arbeitsmarkt – und dann ist die Maßnahme fertig und sie fallen in
ein tiefes Loch.“ So hangele sich manch einer von Enttäuschung zu
Enttäuschung. Man kann sich vorstellen, wie groß da die psychische
Belastung sein mag – und letztlich auch die volkswirtschaftliche.
Stellen doch die aus einer Arbeitslosigkeit resultierenden psychischen und physischen Erkrankungen mittlerweile einen erheblichen
Kostenfaktor in der Gesellschaft dar. Max Hopperdietzel fordert
deshalb einen dauerhaft geförderten Arbeitsmarkt „für Menschen,
die es anders einfach nicht mehr schaffen.“ Viele Wohlfahrtsverbände
sehen dies ähnlich. Die AGH, sagt Hopperdietzel, „ist eigentlich eine
gute Idee – aber die vielen Beschränkungen problematisch.“
Immerhin: Wer zusätzlich zur Grundsicherung beispielsweise
130 Euro verdient, die Kostenübernahme für Heizung und Miete
bekommt plus die hier übliche Monatsfahrkarte, erzielt bei einer
30-Stunden-Woche circa 900 Euro netto. Das entspricht der „Gehaltsklasse“ eines für den Mindestlohn Arbeitenden. Mindestlöhner
und 1-Euro-Jobber gelten gleichwohl per Definition als arm: Sie verdienen als Single kaum mehr als 917 Euro und damit weniger als 60
Prozent des mittleren Einkommens.

Cornelia Yigit betreut als Fachanleiterin bei „Alles rund ums Kind“ 30 AGHs

Trotzdem: „Ich finde es gut, dass Menschen die Chance bekommen, aus der Wohnung raus- und unter Menschen zu kommen,
soziale Kontakte zu knüpfen – und das Gefühl zu bekommen, nicht
allein zu sein“, sagt Romana Bauer Sich langsam wieder an einen
Arbeitsrhythmus zu gewöhnen, das helfe ihr sehr. „Am Anfang ist
es mir sehr schwer gefallen, zwei Stunden früher aufzustehen, mittlerweile geht das ganz leicht.“ Zuerst sei sie nach der Arbeit völlig
fertig gewesen, jetzt habe der Körper sich daran gewöhnt, sagt die
junge Mutter, und dass sie weitermachen möchte, bis sie etwas anderes gefunden hat.
Manfred Bezold, gelernter Großhandelskaufmann und 61 Jahre
alt, hat fünf operierte Bandscheibenvorfälle hinter sich. Er kann
nicht lang stehen, nicht mehr heben, gilt als schwerbehindert. Bereits zum dritten Mal kommt er, ein leidenschaftliche Bastler, hier
als „Spielzeugaufbereiter“ zum Einsatz. „Mir tut das hier sehr gut“,
sagt Manfred Bezold. „Das soziale Umfeld ist toll, die Arbeit macht
mir Spaß. Der Einsatz ist für mich alternativlos – ich kann nichts
anderes machen.“ Am wichtigsten sei ihm, dass er morgens aufstehen und pünktlich um 8 Uhr anfangen könne, „sonst fällt mir das
Dach auf den Kopf.“ Besser aber fände er, wenn die Menschen mehr
nach ihren Fähigkeiten eingeteilt würden: „Man kann doch keinen
Maurer zum Bügeln abstellen.“ Nichtsdestotrotz: „Sowas wie hier,
mit meiner Gesundheitslage, das gibt es auf dem freien Markt nicht.“
Dafür Chancen.
Das weiß kaum jemand besser als Cornelia Yigit. Aufgrund beruflicher Differenzen und daraus folgender massiver psychischer Belastung
konnte die heute 52-jährige Floristin ihrem Beruf nicht mehr nachgehen. „Ich hatte keine kreativen Ideen mehr“, sagt sie, und dass sie rund
zwölf Monate arbeitslos war, bevor sie ihren 1-Euro-Job im „Alles rund
ums Kind“ antrat. Heute, etwa zwei Jahre später, ist sie zur Fachanleiterin aufgestiegen, als feste, reguläre Stelle, zuständig für 30 AGHs.
„Ich denke, das ist eine tolle Chance – wenn man die nutzt, kommt
man sehr weit.“ Ihr Rat: „Man muss positiv denken, alles ausprobieren
und offen sein“, sich von der Einstellung freimachen, zu wenig Geld
zu bekommen, denn schließlich erhalte man ja ALG II – und noch viel
wertvoller: Unterstützung, Motivation und Anerkennung.

Dieter Rückel, Geschäftsführer der NOA, ist verantwortlich für
500 AGHs in Nürnberg

Text: Katharina Wasmeier | Straßenkreuzer-Redaktion
Fotos: Maria Bayer | mariabayer.net

1-Euro-Jobs: Das heißt „Arbeitsgelegenheit“ und „Soziale Teilhabe“
Im September 2017 gab es laut Jobcenter Nürnberg 19 513 sogenannte Langzeitbezieher, also Menschen, die aufgrund ihrer Arbeitslosigkeit oder ihres zu geringenm Einkommen auf SGB II-Leistungen
angewiesen waren. Davon waren 4403 Personen am Jobcenter Nürnberg (zuständig für ALG II) und 532 Personen an der Arbeitsagentur
(zuständig für ALG I) als Langzeitarbeitslose (LZA) registriert, was
bedeutet, dass sie ein Jahr und länger durchgehend arbeitslos sind.
(Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit)

Arbeitsgelegenheiten
… sind Ermessensleistungen, die primär auf den Erhalt oder die Wiedererlangung der Beschäftigungsfähigkeit abzielen.
… sind nachrangig gegenüber anderen Förderinstrumenten, mit denen die Arbeitsaufnahme auf dem ersten Arbeitsmarkt unterstützt
werden kann, sollen arbeitslosen Personen, die auf dem ersten Arbeitsmarkt chancenlos sind, die Teilhabe am Arbeitsleben ermöglichen und in größtmöglichem Umfang als „Brücke“ in den ersten
Arbeitsmarkt dienen.
… begründen kein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis
und stellen keine Gegenleistung für erbrachte Sozialleistungen dar.
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Einsatzstellen

Zuweisung

… müssen im öffentlichen Interesse liegen (der Allgemeinheit dienen),
das Kriterium Zusätzlichkeit (keine Pflichtaufgaben) erfüllen, das
Kriterium Wettbewerbsneutralität gewährleisten (keine Beeinträchtigung der Wirtschaft).

Es kommt nicht auf den formalen Status Langzeitarbeitslosigkeit
oder Langzeitleistungsbezug an. Die Zuweisung in eine AGH kommt
immer dann in Betracht, wenn es keine alternativen Fördermöglichkeiten zur Integration in den ersten Arbeitsmarkt gibt. Welche Einsatzstelle in Frage kommt, wird individuell ausführlich besprochen.

fähigkeit ab. Selbstverständlich soll aber auch in größtmöglichem
Umfang auf die Steigerung der Integrationschancen auf dem ersten
Arbeitsmarkt hingewirkt werden. Bezogen auf die beträchtlichen
Vermittlungshemmnisse der AGH-Teilnehmer gelingt das aber nur in
etwa in 10 bis 15 % der Fälle. Dabei bedarf es aber häufig noch einer
Anschlussförderung (z.B. Lohnkostenzuschuss an den Arbeitgeber).

Die Zuweisungsdauer darf innerhalb eines Zeitraumes von fünf Jahren 24 Monate nicht überschreiten. Im Ausnahmefall darf sie auf
36 Monate verlängert werden. Die Wochenarbeitszeit ist variabel.
Sie beträgt in der Regel zwischen 15 und 30 Stunden an 4 bis 5 Arbeitstagen pro Woche. Die Mehraufwandsentschädigung von 1,25
Euro pro Arbeitsstunde ist anrechnungsfrei auf ALG II- Leistungen.
Zusätzlich werden Fahrtkosten gewährt. Darüber hinaus können vom
Jobcenter auch Kosten für individuelles Coaching (sozialpädagogische Betreuung) durch den Träger erstattet werden.

Verweigerung der Maßnahme

Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt

Anzahl

Übergang in reguläre Beschäftigungsverhältnisse

Derzeit gibt es im Jobcenter Nürnberg-Stadt 565 Einsatzstellen für
Arbeitsgelegenheiten plus 30 AGHs für Personen unter 25 Jahren.
Haushaltsbedingt wird 2018 die Anzahl an AGH-Stellen zurückgehen. Der konkrete Umfang steht noch nicht fest.

Wie oben bereits aufgezeigt, zielt die Teilnahme an einer AGH primär auf den Erhalt oder die Wiedererlangung der Beschäftigungs-

Förderhöhe und Dauer
Wenn eine Person der Zuweisung in eine AGH nicht nachkommt
bzw. nicht nachkommen will, wird geprüft, ob hierfür ein wichtiger
Grund geltend gemacht wird. Maßgeblich dafür sind die strengen
Zumutbarkeitsregelungen des SGB II (§ 10). Wenn kein wichtiger
Grund vorliegt, handelt es sich um eine Pflichtverletzung, die zu einer
Sanktion führt. Derartige Fallkonstellationen sind aber sehr selten.
In der Regel sind die für AGH in Betracht kommenden Kunden stark
an einer Zuweisung interessiert.

Hierbei handelt es sich um ein zeitlich befristetes Bundesprogramm.
Arbeitsstellen, die ähnliche Kriterien erfüllen müssen wie oben bei
AGH beschrieben, werden mit „echtem“ Einkommen entlohnt. Allerdings kann dadurch kein Anspruch auf Arbeitslosengeld I erworben
werden. Mit 110 geförderten Arbeitsplätzen in Nürnberg wird die
berufliche und soziale Teilhabe von Menschen mit gesundheitlichen
Einschränkungen und Familien mit Kindern gefördert. Die Arbeitszeit beträgt regulär 30 Stunden pro Woche, die Verdienstmöglichkeiten bis zu 1320 Euro pro Monat. Eine Förderung des Arbeitsplatzes
ist maximal für die Dauer von 24 Monaten, längstens jedoch bis zum
31. Dezember 2018, möglich.
(Jobcenter der Nürnberg Stadt, Pressestelle)
HINTERGRUND
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Schaut, das ist Gaza
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XXXXX

Der junge Fotograf Ezz Al Zanoon (25) zeigt seine Heimat
Gaza nicht als Ort des Krieges, sondern des Lebens und der
(kindlichen) Freude daran. Nach der deutschlandweit ersten
Ausstellung seiner Bilder im Heilig-Geist-Haus im Februar
sind sie im Sommer an Nürnberger Schulen zu sehen.

XXXXX
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Die Journalistin Victoria
Schneider hat den Fotografen Ezz Al Zanoon und
seine Bilder nach Nürnberg geholt.

Foto: David Skilandat

V

or zehn Jahren erlebte Familie Al Zanoon aus Gaza-Stadt
Schreckliches: Ihr Sohn Mohammed, der als Fotograf arbeitete, wurde von einer Rakete getroffen und schwer verletzt. Mohammeds kleiner Bruder Ezz, damals 15 Jahre alt,
nahm die Kamera und begann zu fotografieren. Bilder aus
drei Kriegen zwischen Israel und der den Gazastreifen regierenden
Hamas füllten seither sein Archiv und machten ihn bekannt. Seine
Arbeiten über arme, innerlich und äußerlich verwundete Familien
und ihre Kinder, über Zerstörungen und Verzweiflung sind zum
Beispiel im „Time Magazine“, bei „Getty Images“ oder „AlJazeera“ zu
sehen. Irgendwann wollte Ezz nicht mehr nur solche Bilder machen.
Er wollte die schönen, die fröhlichen, auch die sehnsuchtsvollen Seiten der Bewohner dieser Stadt zeigen, die seit 3000 Jahren besiedelt
ist. Zwei Millionen Palästinenser leben im Gazastreifen auf engstem
Raum, mehr als die Hälfte sind Flüchtlinge aus anderen Gegenden.
Das Küstengebiet ist grade mal 45 Kilometer lang und etwa zehn
Kilometer breit, kleiner also als das Bundesland Bremen. Die meisten
Bewohner müssen mit weniger als zwei Dollar am Tag auskommen,
bis zu 80 Prozent sind von Lebensmittelgaben abhängig. Die Außengrenzen werden von Israel und Ägypten kontrolliert.
Ezz Al Zanoon geriet in Gaza immer mehr unter Druck – die
Hamas wollte verhindern, dass er das normale Leben im Land, die
28
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Gewalt, Mängel und Missstände dokumentiert. Er schaffte es, Gaza
zu verlassen und wartet nun in einem niederländischen Flüchtlingslager auf sein Asylverfahren.
Die Nürnberger Journalistin Victoria Schneider holte die Bilder
nach Nürnberg. Sie hatte Ezz Al Zanoon und seine Arbeiten in Gaza
kennengelernt, wo sie sich schon mehrmals aufgehalten hat. Zwischen ihren Besuchen reiste die heute 30-Jährige unter anderem für
Filmprojekte in afrikanische und europäische Länder. „Wenn ich nach
Gaza zurückkam, hatte ich immer so viel erlebt. Doch dort waren
alle noch genauso da wie vorher. Weil sie nicht raus dürfen, sie sind
wie eingesperrt. Und dann noch diese Kriege. Die Menschen dort
haben das Recht, mit ihrer Würde gesehen zu werden. Das wollen
die Bilder erreichen.“
Ezz Al Zanoon hatte seine Ausstellung in Gaza unter dem Motto
„Art is not Commercial“ gezeigt – Kunst ist für alle da. Seine Bilder
hingen in den Straßen der Flüchtlingslager an Mauern und auf Wäscheleinen. Bald in Nürnberger Schulen.
Ausstellungen sind für Juni und Juli geplant.
Wir werden die genauen Termine bekanntgeben.
Text: Ilse Weiß | Straßenkreuzer-Redaktion
Fotos: Ezz Al Zanoon
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Kulturgut
Wir empfehlen im April
Grün – hautnah

Benefizkonzert | St. Klara rockt für den Straßenkreuzer

Wer bei Glore kauft, hat was gegen giftige
und unfair hergestellte Kleidung. Firmenchef
Bernhard Hausmann würde sich dennoch
über kritische Fragen freuen.

Bereits zum achten Mal beweist die Offene Kirche
St. Klara offene Nächstenliebe und organisiert dem
Straßenkreuzer e.V. im Frühjahr ein Konzert, von
dem alle Einnahmen direkt an den Verein gehen.
Danke dafür!
Dieses Jahr dabei:
DENISE BECK – Ein Mädchen, eine Gitarre – auf ins

E

Mittlerweile ist er mit sechs Geschäften plus Online-Shop bereits
s geht oft nur um eine Verhinderung von Verschlimmerung“,
sagt Unternehmer Bernd Hausmann. Dabei denkt er zu- „der deutsche Marktführer“, auch wenn er sich über seine Bedeutung
nächst weniger an sein Geschäft mit fair gehandelten oder keinen Illusionen hingibt: Green Fashion, grüne Mode, werde immer
bio erzeugten Textilien. Sondern vielmehr an seine Zeit als eine Nische bleiben. Obwohl sein Umsatz im Vergleich zu anderen
Sozialarbeiter im US-amerikanischen Des Moines und in Chicago. Modeunternehmen nur klein ist, stellt er zufrieden fest: „Wir haben
die Großen der Branche aufgeschreckt.“
Statt der „Romantik vom Leben auf der Straße“
Für den erfolgreichen Modehändler bleibt
lernt er dort die Realität der Obdachlosen mit ihren
aber die Frage Nummer eins: „Wie kann man
Süchten und Krankheiten kennen. Danach, er arWer sagt, dass Gewinnstreben
weiter auf das Wirtschaften Einfluss gewinnen,
beitet im Großraum mit Kindern und Jugendlichen,
und pures Wachstum die herum etwas zu verändern?“ Denn für neue Läden
stellt er sich immer wieder die Systemfrage über die
vorstechenden Ziele einer Firma
braucht es zusätzliches Geld. Doch Hausmann
Grenzen der Leistungsgesellschaft. Am Ende wird
sein müssen? Wir stellen in loser
will den beiden typischen Versuchungen widerihm klar: „Nur gesellschaftliche Löcher zu stopfen,
Folge Unternehmer vor, die anstehen: Er könnte bei den Lieferanten, bei denen
ist mir zu wenig.“
ders ticken – zeitgemäß nämer ein großer Abnehmer geworden ist, die KonAls 35-Jähriger hängt Hausmann 2007 seine
lich. Jedenfalls im Sinne einer
ditionen zu seinen Gunsten verbessern. Doch
beruflichen Aktivitäten an den Nagel und eröffnet
Wirtschaft, die an die Umwelt,
darauf verzichtet er genauso wie auf Investoin der Nürnberger Altstadt seinen Laden Glore – ein
an soziale Standards, einfach an
ren, die auch mit seinem Geschäft nur schnell zu
Kunstwort aus dem englischen globally responsible,
die anderen auch denkt. Das ist
mehr Geld kommen wollen. Für den Nürnberger
also „weltweit verantwortlich“ – mit fair und ökonicht naiv, mühsam manchmal
Ausnahmehändler geht es nicht nur ums Geld, er
logisch produzierter Kleidung für Frau, Mann und
schon, und gut.
wolle auch etwas bewegen, betont er.
Kind. Mit diesem durchgehenden Konzept ist er
Frustrierend ist für Hausmann aber auch,
weitgehend allein auf weiter Flur. Auch heute sieht
er sich als „mentaler Sozialunternehmer“. Das bedeutet für ihn: „Ich dass sich praktisch kein Kunde für die Produktionsbedingungen
am Ende der Welt interessiert. Zumindest gebe es in den Läden keikaufe nur Gutes ein, das sich die Menschheit auch leisten kann.“
Das klingt relativ simpel, ist aber kompliziert. Beispielsweise wer- ne kritischen Nachfragen. Mittlerweile erklärt er sich das mit dem
den für den Anbau von Biobaumwolle 90 Prozent weniger Wasser Vertrauen in ihn und seinem Team als Fachhändler. Selbstkritisch
– in vielen Ländern eine knappe und wertvolle Ressource – gebraucht warnt er aber: „Bei uns ist einiges besser, aber längst nicht alles gut.“

Gutes Geschäft

und keine Pestizide verwendet. Der Kautschuk für Schuhsohlen
kommt von nachhaltigen Plantagen aus dem Regenwald. Die Arbeiter,
die zum Beispiel schneidern und nähen, erhalten 50 Prozent höhere
Löhne. Die Transparenz über Rohstoffe und Fertigungsschritte ist
lang und durchzertifiziert. Hausmann tüftelt aber mit Herstellern
daran, noch mehr Transparenz für seine Käufer zu schaffen, um zu
belegen, warum die Mode in seinen Läden besser ist.
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Abenteuer! Mit ihrer ausdrucksstarken Stimme erzählt
sie von ihren Reisen, von persönlichen Erfahrungen,
witzigen Situationen und aufwühlenden Erlebnissen.
Aus interessanten Begegnungen, fremden Orten und
neuen Herausforderungen schöpft die Sängerin Inspiration. Ihre Stimme erschafft Musik, die berührt und
ein Lächeln aufs Gesicht zaubert.
LENA DOBLER – Fürther Indie-/LoFi-Liedermacherin. Mit „Fuji Disco“ ist kürzlich ihr fünftes Album
erschienen – eine ganz wunderbare CD, die komplett
elektronisch und sogar ein bisschen tanzbar geraten
ist. Entstanden ist die Platte on the road: im Zug, am
Laptop, unterm Kopfhörer, auf der täglichen Fahrt von
Fürth nach Regensburg und zurück. Auf „Fuji Disco“
singt Lena nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf
Japanisch.
THE SANDBOX JOSEPHS – Die Instrumentierung
ist Programm: eine Weissenborn Lap Steel, ein Banjo,
eine elektrische Gibson. Mit diesem Instrumentarium
zaubert das Trio aus Erlangen eine herrlich eigenwillige Musik herbei – mal zart und düster, mal dreckig
und roh. Zwischen Blues und Bluegrass bleibt stets
genügend Raum für wilde Euphorie und heroische
Zusammenbrüche. Und ja, auch der Bandname ist
Programm: Die Josephs kennen sich tatsächlich seit
seligen Sandkastenzeiten.
Offene Kirche St. Klara, Königstraße 64, Nürnberg
Samstag, 21. April, 20:30 Uhr
Eintritt: 12 / 7 Euro
Artur Engler und Stefan Gnad, Straßenkreuzer-CD

Text/Fotos: Thomas Tjiang | freier Journalist

K U LT U R G U T

31

Jung sein | Total viel Musik: Musikschule Total!

Liederabende |
Reiner Genuss bis zum Hauch in der Stimme

„Musikschule Total“, 16. bis 28. April,
Musikschule Nürnberg, Kulturwerkstatt
auf AEG, Fürther Str. 244 d, Nürnberg.
musikschule.nuernberg.de
Katharina Wasmeier | Straßenkreuzer-Redaktion

Buch | Die Angst der Frauen
Foto: Katharina Lütscher

Instagram-Kunst | Alles Roger
Ich liebe Künstler, die gut zeichnen können. Und ganz besonders mag ich den Erlanger Künstler Roger Libesch. Jeden
Tag gewährt er auf I nstagram einen Blick in sein Skizzenbuch. Das Projekt begann unter dem Titel „365 days“. Wie
gut, dass der in Australien geborene Drawaholic es inzwischen auf „1001 drawings - no colors“ ausgedehnt hat – und
erst bei Nummer 257 ist, Stand heute. Reinschauen und
sich vielleicht sogar zum Selbermachen anstecken lassen …
instagram.com/rogerlibesch
Wolfgang Gillitzer | Straßenkreuzer-Grafiker

Elif Shafak ist für ihren Roman „Der Bastard von
Istanbul“ ins Gefängnis gekommen, weil sie dort
anhand einer Familiengeschichte den Völkermord
der Türken an den Armeniern erzählt, der bis
heute nicht anerkannt ist. Die preisgekrönte
Autorin ist mittlerweile die am meisten gelesene
Autorin in der Türkei und lebt mit ihrem Mann und
ihren beiden Kindern in London.

Die Zwillingsschwestern Pembe und Jamila
sind ein Herz und eine Seele. Sie wachsen am
Fuße des Euphrats auf. Bis Pembe eines Tages
verheiratet wird. Während Jamila als Hebamme zurückgezogen lebt, zieht Pembe mit ihrem
Mann zuerst nach Istanbul und dann nach London. Sie haben drei Kinder. Nachdem ihr Mann
immer wieder seinen Job verliert, das Geld in
Spielhöllen auf den Kopf haut, trennt sie sich
von ihm und lebt mit ihren Kindern fortan allein. Sie verdient
ihren Lebensunterhalt mit Näharbeiten. Eines Tages verliebt sie
sich und versucht es zu verheimlichen. Doch leider gelingt ihr das
nicht und das Unheil bricht über die Familie herein.
„Ehre“ ist eine packende Familiengeschichte, die mich nicht
mehr losgelassen hat und viele Fragen aufwirft über Schuld und
Sühne. Was ich so spannend fand, ist, dass man die verschiedenen
Perspektiven der einzelnen Familienmitglieder mitbekommt. Es
wird rückschauend erzählt und ist für mich ein Buch, das man
wirklich lesen sollte, das den Horizont erweitert.
„Ehre“ von Elif Shafak
Verlag Kein+Aber, 528 Seiten, 14 Euro

Zwei Frauen pflegen ihre Doppelbegabung –
tanzen und spielen können sie sowieso, aber
wie sie singen: Eine hat mit ihrer eigenen
Kreation von Tanztheater tiefe Spuren hinterlassen, ehe sie unter Brecht/Weills Mond
über Soho lustwandelte und mit „Wenn ick
mal tot bin“ erheitert ins Jenseits blickte. Die
andere ist ständig in Hauptrollen moderner
und klassischer Stücke zwischen Shakespeare und Handke am Nürnberger Schauspiel zu sehen, beeindruckte in der Titelrolle eines „Piaf“-Musicals und tritt grade als
Künstlerheimleiterin im Dauererfolg „Ewig

jung“ auf. In der aktiven Verehrung von
Edith Piaf sind sie sich einig: Jutta Czurda
hat einen Ehrenplatz für die französische Legende in ihrem neuen Abend „Dance Me to
the End of Love“ im Nachtschwärmer-Foyer
des Fürther Stadttheaters, Elke Wollmann
bringt den „Spatz von Paris“ mit den Legenden Billie Holiday und Marlene Dietrich für
ein erstaunliches Triple zusammen.
Mit einem Herzschrittmacher-Trio,
bestehend aus Multi-Musiker Norbert Nagel (Arrangements, Piano und Klarinette),
Andreas Blüml (Gitarren) und Christoph

Jutta Czurda: „Dance Me to the Ende of
Love” – 20./21. April im NachschwärmerFoyer des Fürther Theaters. Karten 20 Euro
unter 0911/9742400
Elke Wollmann: „Billie, Edith und Marlene“
– 14. April Hubertussaal, Dianastr. 28, Nürnberg. Karten 15/17 Euro unter 0911/261510
Dieter Stoll, Kulturjournalist und Theaterkritiker

Festival | Bierchen & Bühnchen

€

Ein ohnehin ziemlich interessantes Viertel im Schlendergang erkunden, Menschen treffen und auf Menschen treffen und dabei Musik aus den verschiedensten Stilrichtungen in Kneipen entdecken – das klingt ganz schön gut. So gut, dass es
besonders schön ist, dass das Musik- und Kneipenfestival „Bierchen
& Bühnchen“ in diesem Jahr bereits zum dritten Mal zeigen darf, was
es so drauf hat. In Gostenhof, Himpfelshof und Umgebung gibt es
am 7. April einen Abend voller Musikkultur. In über 20 Locations
zwischen „Mops von Gostenhof“, Café Mainheim und Balazzo Brozzi
spielen ab 18 Uhr zahlreiche Künstlerinnen und Künstler. Bands,
Singer-Songwriter und DJs sind vertreten: The Black Elephant,
Gonzales Brothers oder El loco Motivo sind nur einige der über 20
Live-Acts. Als besonderes Schmankerl für alle, denen die Wege zu
weit oder die Kneipen zu voll sind, gibt es auch in diesem Jahr wieder
die Open-Air-Bühne auf dem Veit-Stoß-Platz mit Live-Musik, DJs
sowie Essens- und Getränkeständen. Durch die Veranstaltung wollen
die Initiatoren des Brückenfestival e. V. Bewegung in den Stadtteil
bringen anstatt Gewinne zu erzielen. Deswegen arbeiten nicht nur
alle ehrenamtlich an der Sache, sondern bieten eine tolle Besonderheit: Die Veranstaltung kann jeder kostenlos besuchen. Einzig
für die beiden After-Show-Partys in MUZ (Fürther Straße) und
Desi (Brückenstraße) werden acht Euro fällig. Aber wer weiß schon,
welche Miniaftershowparty sich anderswo einfach so entwickelt.

Foto: Frank Schuh

€

Highlight dauert aber ganze zwei Wochen
an: Vom 16. bis 28. April gibt es jeden
Abend ein Konzert, bei dem die Schüler der
Musikschule ihr virtuoses Können zeigen.
Ob die „Stars und Sternchen“ der Frühund Förderklassen am Schlagzeug, Fagott,
Cello oder Klavier (19.4.), das Erwachsenenbläserensemble „Windstärke 12“ (23.4.)
oder „Bands in Concert“ des Popularbereichs (24.4.) – es geht im „Allegro“ einmal
quer durchs musikschulische Angebot. Den
Auftakt machen am 16.4. die Lehrer und
Lehrerinnen: „Wir spielen für euch“ (16.4.)
sagen sie und präsentieren musikalische
Highlights. Das Angebot nehmen wir gerne
an – und schauen uns so nebenbei wie ausführlich in der Kulturwerkstatt um.

Foto: Gabriele Rüll

Musikhören macht bekanntermaßen glücklich, selbst musizieren
vielleicht sogar noch ein bisschen
mehr. Percussion, Keyboard oder Gitarre – mit professioneller Anleitung findet
jeder schnell heraus, welches Instrument
das geeignete ist und vielleicht sogar für
große Glücksmomente sorgen kann. Um
das breite Spektrum der Musikschule
Nürnberg vorzustellen, hat die sich was
ganz Besonderes einfallen lassen: Zwei
Wochen heißt es in den Räumen der Kulturwerkstatt auf AEG „Musikschule Total“.
Neben einem „Tag der offenen Tür“ am 28.
April, bei dem nicht nur Unterrichtsräume
und Musiklehrer, sondern vor allem auch
die verschiedensten Instrumente erkundet werden können, gibt es am 21. April
einen Extraworkshop für Kinder von 4-8
Jahren zum Thema „Malerei-Musik-Tanz“
(10-13 Uhr, begrenzt auf 20 Kinder, Anmeldung erforderlich unter musikschule.
nuernberg@stadt.nuernberg.de). Das echte

Huber (Schlagzeug) wagt Jutta Czurda den
Spagat zwischen Leonard Cohen und Carole King hinweg über allen Denkmalschutz
von Evergreens und Traummelodien. Das
luxuriös intime Genießer-Konzert zur späten Abendstunde hoch droben im obersten
Theaterraum gehört ganz sicher zur ExtraKlasse.
Mit Swing-Pianistin Béatrice Kahl hatte
Elke Wollmann schon ein komplettes Programm von und für Edith Piaf vorgestellt.
Jetzt ist die kleine Frau mit der Riesenstimme, die steil ins ewige Kollektiv-Gedächtnis
aufgestiegene „Straßensängerin“ der französischen Metropole, der Gegenpol zu zwei
ganz anderen Jahrhundert-Stimmen. Im magischen Dreieck „Billie, Edith und Marlene“
stehen ihre schmetternden Chansons zwischen der wilden amerikanischen Jazzsängerin Billie Holiday und der bis in die HauchStimme rätselhaft gebliebenen Allzeit-Diva
Marlene Dietrich.

„Bierchen & Bühnchen“, 7. April 2018, ab 18 Uhr in Nbg-Gostenhof,
Himpfelshof & Umgebung; weitere Infos zum Programm gibt es vor
und am Veranstaltungsabend in den umliegenden Kneipen sowie auf
facebook.com/bierchenundbuehnchen
Katharina Wasmeier | Straßenkreuzer-Redaktion

Manuela Mankus | Buchhandlung Bücherwurm
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Fotos: kallejipp / photocas.de und Z2sam / photocase.de

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

Brummt endlich wieder von Blüte zu Blüte:
5

Und verteilt dabei ganz aus Versehen den Pollen auf den:
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Freiligrathstraße 30 * 90482 Nürnberg * 0911 / 54 09 - 262
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Preis: Seit seiner Gründung vor genau 30 Jahren gilt
das Augenmerk des Ars Vivendi Verlages nicht zuletzt unserer schönen Mundart. Was die Cadolzburger längst wissen, hat jetzt langsam auch der Rest
der Region erkannt. Zahlreich besuchte Festivals,
lohnende Neuerscheinungen und nie dagewesene
Pop-Phänomene: die lange totgesagte Mundart hat
in den letzten Jahren eine offensichtliche Renaissance erlebt. Der Band „Made in Franken – Best
of Mundart“, herausgegeben von Norbert Treuheit und Steffen Radlmaier, versammelt erstmals
die besten fränkischen Gedichte der letzten fünf Jahrzehnte: herzhaft,
couragiert und witzig. Eine Premierenlesung gibt es am 18. April um
19.30 Uhr im Nürnberger Gutmanns – 3x1 Exemplar für Sie daheim
zum Schmökern von uns als Rätselpreis. Viel Glück!

Der saugt mit seinem Rüssel am liebsten:
6

Und war als „Baby“ eine:
4

Die als sehr weiser Ratgeber von … „Absolem“ heißt:
2
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Lösungswort:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ä=AE, Ö=OE, Ü=UE, ß=SS
Das Lösungswort bitte bis 27. April 2018 an:
Straßenkreuzer, Wilhelm-Spaeth-Str. 65, 90461 Nürnberg.
Mail: raten@strassenkreuzer.info
Absender mit vollständiger Adresse nicht vergessen. Viel Glück!

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

 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

Damit beschert sie uns spätestens im Herbst u.a. frisches:

Nicht ganz so nützlich, aber dafür schön bunt ist der:

.de

Das Original seit 1972

Tag+Nacht Notdienst,
Hilfe rund um die Uhr!

10

1

www.

Mitglied der
Handwerkskammer
Nürnberg

Gruppe:

I

Michael
Wanitschek

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

Lösungswort aus der Ausgabe 02/18: Kaefer
Lösungen: Sternspeier, Krapfen, Pfannkuchen, Bayern, Palatschinken, Wurst
Gewinner: Gundula Büttner (Heroldsbach), Claudia Sierts (Fürth), Suse Großmann (Schwabach)

EINFACH SELBST KOCHEN

Schupfnudel, Fingernudel, Stempala
Kartoffeln waschen
und in Salzwasser
gar kochen – lieber
zu weich als zu fest.
Abgießen und in
passendem Geschirr
(Backblech) bei ca.
80 Grad für 10 Minuten im Backofen ausdampfen lassen. Schälen und durch die Kartoffelpresse drücken.
Mit den Eigelben, dem Mehl und den Gewürzen kräftig vermengen. In einem Topf
Salzwasser aufkochen. Nudeln ausformen
– mit sauberen, trockenen Händen, wenig
Mehl, auf einer sauberen Arbeitsfläche: Aus
einem Teil des Kartoffelteiges mit bemehlten
Händen eine Wurst ausrollen, diese mit einer
Teigkarte in Stücke schneiden. Diese Stücke
zwischen den Fingern auf der Arbeitsfläche
hin- und herrollen und zu dicken, kurzen
Nudeln ausformen. Die Nudeln laufen parallel zu den Fingern, nicht quer! In leicht
34

köchelndes Salzwasser geben. Nach 2-3 Minuten steigen die Nudeln hoch. Rausnehmen
und mit kaltem Wasser abspülen. Trocknen
lassen und erst dann in Butterschmalz bei
mittlere Hitze in einer Teflonpfanne von allen Seiten anbraten, dabei nochmal würzen.
Oberköstlich!

Tipps vom Koch: Klingt schwieriger als es ist,
aber wie so oft macht auch hier Übung den
Meister.
Den Teig nicht stehen lassen, er zieht
dann Wasser und ist nicht mehr zu gebrauchen.
Dem Teig kann z.B. auch Mohn oder eine
Handvoll gehackte Mandeln zugegeben werden, es muss nur kleinteilig sein.
Schmeckt als eigenständiges Gericht mit
Salat, mit Zimt, Zucker und Apfelmus als
Süßspeise oder als Beilage zu Fleisch.
Guten Appetit wünscht Marcus Pregler

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

Wohnungslos oder kurz davor?
Hilfen für Menschen in Wohnungsnot:
Schwierige Lebenssituation,
geringes Einkommen
oder ohne festen Wohnsitz?

FrauenZimmer
Foto: Simeon Johnke

Zutaten:
500 g mehlig
kochende Kartoffeln
6 Eigelbe
6-8 gehäufte EL Mehl
Salz, weißer Pfeffer
Muskat
Butterschmalz

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

Neue Räume
dringend gesucht!
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 Büroräume. Wenn Sie Raum für Ideen
haben, dann wenden Sie sich bitte an
mail@strassenkreuzer.info oder
Barbara Kressmann, 0911-217593-0.

KOPF UND TOPF
a frauenzimmer.indd 1

22.01.13 15:11

•
•
•
•

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

Leben gestalten in der Metropolregion
Die Diakoniestationen der Diakonie Neuendettelsau in Nürnberg
WIr sINd für sIe dA:
KoMPEtEnt, frEunDlich, zuvErläSSig
unD vErtrAuEnSvoll.
Zur Erhaltung Ihrer Selbstständigkeit und für Ihre hohe Lebensqualität in Ihrer vertrauten Wohnung!

www.ambulantepflege-nuernberg.de
UNSERE ANGEBOTE:
• Ärztlich verordnete Behandlungspflege
• Grundpflege nach dem Pflegeversicherungsgesetz
• Hauswirtschaftliche Versorgung
• Entlastung pflegender Angehöriger
• Verhinderungspflege
• Individuelle pflegebegleitende Leistungen
• Beratung
• Und vieles mehr ...

Ambulante Dienste der Diakonie
Neuendettelsau in Nürnberg
zentrale verwaltung
Wallensteinstraße 61-63 . 90431 nürnberg
tel.: 0911 30 00 30 . fax: 0911 30 00 329
E-Mail: adn.info@diakonieneuendettelsau.de

Diakoniestation Altenfurt
(Altenfurt/fischbach/Moorenbrunn)
Schornbaumstraße 12 . 90475 nürnberg
tel.: 0911/ 83 52 51 . fax: 0911/ 98 80 495
E-Mail: dno.info@diakonieneuendettelsau.de

Diakonie NordWest gGmbH Nürnberg
Wallensteinstraße 61-63 . 90431 nürnberg
tel.: 0911 30 00 30 . fax: 0911 30 00 329
E-Mail: dnw.info@diakonieneuendettelsau.de

im Heinrich-Schick-Haus
Wir unterstützen Seniorinnen und Senioren
in der nordstadt mit unseren Angeboten
und knüpfen ein netz nachbarschaftlicher
Kontakte.
Schmausengartenstr. 10 . 90409 nürnberg
leitung: Monika ittner
tel.: 0911 937 99-75 . fax: 0911 937 99-79
E-Mail: Monika.ittner@
diakonieneuendettelsau.de

Diakoniestation Maxfeld-Wöhrd
Schmausengartenstraße 10 . 90409 nürnberg
tel.: 0911 9 37 99 70 . fax: 0911 9 37 99 79
E-Mail: dnw.info@diakonieneuendettelsau.de

Seniorennetzwerk Nordstadt

Diakonie Nürnberg-Ost gemeinnützige GmbH
(laufamholz/Mögeldorf/rehhof)
ziegenstraße 33 . 90482 nürnberg
tel.: 0911 9 95 41 55 . fax: 0911 9 95 41-59
E-Mail: dno.info@diakonieneuendettelsau.de

Wir sind mit 7.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber in der Metropolregion!
In Nürnberg bieten wir außerdem:
• Kindertagesstätten • Dienste und Einrichtungen für Senioren • Ambulante Pflegedienste • Kompetenzzentrum für
Menschen mit Demenz • Dienste für Menschen mit Behinderung

ausführliche Informationen unter:
www.diakonieneuendettelsau.de

