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Angst und 
Aggression 
im Amt

K a m e r a s  u n d  S e c u r i t y  z e i g e n  G r e n z e n  d e r  H i l f e  a u f



Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wir haben lange überlegt, wie wir diese Ausgabe betiteln können, 
ohne zu platt und plakativ zu werden. Ohne die überwiegend enga-
gierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Ämtern, die Menschen in 
Geld- und/oder Wohnungsnot vor allem helfen wollen, als ängstlich, 
machtbesessen oder sich abschottend darzustellen. Ohne aber auch 
diejenigen, die auf der anderen Seite des Schreibtisches (oder der 
Glasscheibe) Hilfe brauchen, pauschal als aggressiv und gefährlich 
zu diffamieren. Beides wäre der Sache nicht dienlich. 
Die Sache ist, dass es reichlich Armut und Wohnungslosigkeit in 
diesem wohlhabenden Land gibt. Und es werden nicht weniger Men-
schen, die betroffen sind. Rund 2000 Personen allein in Nürnberg 

gelten als wohnungslos. Manche ver-
zweifeln daran, andere kämpfen um ein 
besseres Leben, wieder andere werden 
wütend, übergriffig und ungerecht. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in Sozialämtern (in manchen Städten 

Ordnungsämtern) haben jedenfalls täglich mit Männern, Frauen und 
auch Kindern zu tun, die sich in einer schlimmen Notsituation befin-
den. Und sie verwalten selbst einen Notstand: Gute Unterkünfte sind 
rar, manchmal muss es erstmal eine Notschlafstelle tun. Und wer 
einmal auf der Straße lebt, der bekommt so gut wie nie wieder die 
Chance auf eine eigene Wohnung. Dass das eine Katastrophe für die 
Betroffenen ist, kann sich jede und jeder vorstellen. 
Wenn Sie mehr über das Leben auf der Straße wissen möchten: 
 Unsere Stadtführungen Schicht-Wechsel geben differenzierte Ein-
blicke auch in dieses Thema. Die Stadtführer sind Experten in Sachen 
Armut und Obdachlosigkeit – und u.a. berichtet Reinhard Hofmann, 
der Leiter des Amtes für Existenzsicherung, regelmäßig anschaulich 
über die  Arbeit seines Teams und die Grenzen der Hilfe. So geht mit-
einander zu reden.

Viel Freude mit dieser Ausgabe wünschen 

Ilse Weiß und das Straßenkreuzer-Team

Reichlich Armut 
im Land
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„Unter Menschen geht es mir 
viel besser“ 
Straßenkreuzer-Verkäufer 
Sami Karatas
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Wie verlief Ihr Leben in Deutschland?
Hodd scho bassd (lacht). Meine Eltern gin-
gen 1972 als Gastarbeiter mit meinen Ge-
schwistern nach Deutschland, während ich 
bei meiner Tante und meinem Onkel blieb. 
Als Neunjähriger folgte ich meiner Familie, 
war dann aber nochmal für ein Jahr in der 
Türkei. Zurück in Heilsbronn ging ich zur 
Schule und lernte schnell Deutsch. Nach 
dem Quali machte ich eine Ausbildung als 
Bauschlosser und durfte nach der Gesel-
lenprüfung in meinem Ausbildungsbetrieb 
weiterarbeiten. Mit 21 Jahren heiratete ich 
eine Frau, die meine Eltern für die richtige 
hielten, obwohl ich wusste, dass das nicht 
gut geht. Man durfte seine Ehefrau erst ein 
Jahr nach der Hochzeit holen. Und auch nur 
dann, wenn man acht Jahre in Deutschland 
lebte, einen Job und eine Wohnung hatte und 
die Ehefrau versorgen konnte. Als wir uns 
trotz unserer drei Söhne nach ein paar Jahren 
wieder scheiden ließen, schmiss mich mein 
Vater raus. Ich kam klar und verdiente mei-
nen Lebensunterhalt, habe mir aber durch 
die schwere Arbeit am Bau meinen Rücken 
ruiniert und wurde schließlich wegen der 
vielen Bandscheibenvorfälle und der ständi-
gen Schmerzen verrentet. Die Trennung von 
meinen Kindern, die jetzt 26, 25 und 20 Jahre 
alt sind und die ich über alles liebe, setzte 
mir sehr zu und belastet mich nach wie vor. 
Als 2005 meine Eltern im Abstand von nur 

einigen Monaten starben, verlor ich jeglichen 
Halt und auch meine Geschwister konnten 
mir nicht helfen. Ich wurde spielsüchtig und 
schwer depressiv, hatte sogar Suizidgedan-
ken. Insgesamt war ich zwei Jahre in Kliniken 
und nehme regelmäßig Medikamente gegen 
die Depressionen und die Schmerzen.

Warum zogen Sie nach Nürnberg und wie 
geht es Ihnen hier?
Nach Nürnberg ging ich, weil ich neue Chan-
cen suchte. Anfangs wohnte ich zur Unter-
miete in einem Büro und einem Lagerraum. 
Jetzt komme ich ab und an bei Kumpels un-
ter. Meistens schlafe ich aber draußen, ob-
wohl ich schon beklaut wurde, denn in den 
Notschlafstellen ist es manchmal unerträg-
lich. Manche Jungs riechen einfach furchtbar 
und dann ist an Schlaf nicht zu denken. Ich 
bin froh, wenn es wieder milder wird, weil 
das Leben für Obdachlose brutal ist und so 
etwas wie Mitgefühl leider nicht alle haben. 
Die Hypo-Vereinsbank hatte mich sogar mal 
wegen Hausfriedensbruchs angezeigt, weil 
ich im Vorraum einer Filiale Schutz vor der 
strengen Kälte und ein bisschen Ruhe suchte. 
Ich rauche und trinke nicht, achte streng auf 
Hygiene, hinterlasse nirgendwo Dreck und 
bin auch immer sauber. Ich bekomme auch 
viel Hilfe, etwa bei der Mudra oder in der 
Wärmestube.

Wie kamen Sie zum Straßenkreuzer?
Ich lernte einige Verkäufer kennen, die mich 
auch in die Wärmestube brachten. Eines Ta-
ges fragte mich Steve Zeuner (Straßenkreu-
zer-Verkäufersprecher, Anm. d. Red.) ob ich 
das Sozialmagazin verkaufen möchte. Das 
wollte ich, weil ich gerne arbeite und mir 
auch ein paar Euro verdienen kann. Seit eini-
ger Zeit verkaufe ich gegenüber der Drogerie 
Müller an der Lorenzkirche oder am Haupt-
bahnhof. Ich komme mit fast allen Leuten 
klar und der Kontakt zu anderen Menschen 
ist seit den schweren Depressionen für mich 
noch wichtiger geworden. Wenn ich unter 
Menschen bin, geht es mir viel besser. Zu-
dem ist der Straßenkreuzer toll und ich freue 
mich, wenn die Kunden bei mir kaufen und 
mir sagen, wie gut sie unser Magazin finden. 

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Vor allem Gesundheit und Zufriedenheit, 
eine positive Umgebung und viele freundli-
che Menschen um mich herum. Ich wünsche 
mir, bald wieder selbstbestimmt wohnen zu 
können – ein kleines Zimmer, vielleicht mit 
einer Dusche und einer Kochnische, würde 
mir völlig reichen. 

Text: Sabine Beck
Foto: Anika Maaß | anikamaass.de

www.caritas-nuernberg.de

Die Caritas ist Nächstenliebe.

Als Ihr Caritasverband vor Ort sind wir 
nah dran an den sozialen Herausforde-
rungen der Menschen in der Region.  
Unser vielfältiges Leistungsnetzwerk 
fängt Hilfesuchende auf und bietet 
unbüro kratische Unter stützung. 

Kinder- und 
Jugendhilfe

Besondere 
Lebenslagen

Beratung

Pflege

Wir sind für Sie da:

Senioren- und Pflegeheime: 

Caritas-Senioren- u. Pflegeheim 
Stift St. Benedikt
Tauroggenstraße 27
90491 Nürnberg
Tel.: 0911 - 58 06 60

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

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

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

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

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

Unsere Hilfen für Senioren und Kranke:

Ambulante Pflege:

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

Palliative Pflege:

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

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

Tagespflege:

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

Kurzzeitpflege

Kurzzeitpflege ist auf Anfrage in allen Häusern des Caritasverbandes  
Nürnberg möglich.

St. Theresien-Krankenhaus

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

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

Unsere Kooperationen:
Interdisziplinäres Schilddrüsenzentrum am St.Theresien-
Krankenhaus, 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

Akademisches Lehrkrankenhaus 
der Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg

Mommsenstraße 24
90491 Nürnberg
Telefon 0911-5699-0
info@theresien-krankenhaus.de

www.theresien-krankenhaus.de
Sie finden uns auch auf 
Facebook und Twitter!

24-Stunden-Notaufnahme

Sami Karatas (48) wurde in Westanato-
lien geboren, kam 1979 nach Deutschland. 
Sami, der mittelfränkischen Dialekt mit 
leicht türkischem Akzent spricht, war 
im Hoch- und Tiefbau tätig, bis er krank 
und arbeitslos wurde. Seit 2014 lebt er in 
Nürnberg, kämpft sich als Wohnungsloser 
durch – und verkauft den Straßenkreuzer. 

„ Unter Menschen 
geht es mir  
viel besser“
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Kameras, Sicherheitsdienste, Glasscheiben – Sozialamt, Wohnungsamt, Jobcenter. 

Dort, wo Armut auf Amt trifft, wird es sichtbar rauer. Dort wachsen Unbehagen 

und Angst beim Personal, dort schotten sich Beraterinnen und Helfer immer mehr 

ab von jenen, die Hilfe suchen. Ein Grund für aggressives Verhalten ist sicher das, 

was Manuela Bauer, die Leiterin der Wärmestube in Nürnberg beobachtet: Immer 

mehr Menschen fühlen sich in dieser wohlhabenden Gesellschaft hoffnungslos 

abgehängt. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen, dass Trennscheiben 

und Sicherheitspersonal keinen Deut mehr soziale und finanzielle Gerechtigkeit 

schaffen. Im Gegenteil sorgen sie vielleicht für noch größere Isolation und öffent-

liche Stigmatisierung, wie Norbert Kays vom Sozialamt bemerkt. Andererseits 

ermöglichen sie, den vielen Menschen stressfreier zu helfen, die sich sonst auch 

übergriffigen Zeitgenossen hilflos ausgeliefert fühlen. Eine traurige Entwicklung. 

Zwei Klienten warten an diesem Morgen schon vor der Tür, 
bevor das Amt offiziell öffnet. Um das zu sehen, muss die 
Mitarbeiterin Frau Forster nicht selbst hinausgehen: Ein 
großer Bildschirm über dem Eingang ihres Büros zeigt 

ihr, wie es draußen im Flur aussieht. Auf die Videoüberwachung 
wird im Flur der Abteilung des Sozialamts mit zwei großen Warn-
schildern hingewiesen. Aber das allein reicht nicht mehr aus, 
sagen die Mitarbeiter. Ein externer Sicherheitsdienst soll jetzt 
in der Fachstelle für Obdachlosen- und Wohnungslosenhilfe für 
Ordnung sorgen.

Frau Forster, die ihren Vornamen lieber nicht veröffentlicht 
haben will, sitzt mit einer Kollegin im Zimmer 19. Dort werden 
die Pensionszimmer für Obdachlose vergeben. Jeden Tag erfährt 
sie von den Leitern der Obdachlosenpensionen, wie viele Zimmer 
heute frei sind. Dann gilt das Prinzip: Wer zuerst kommt, mahlt 
zuerst. Es kann sein, dass sie die zwei Sätze „Es tut mir leid, 
heute haben wir kein Zimmer mehr frei. Kommen Sie morgen 
früh wieder vorbei!“, viele Male pro Tag aussprechen muss. Die 
meisten gehen dann enttäuscht wieder – aber bei einigen legt 
sich ein Schalter um, berichtet Forster: „Die werden dann von 
Null auf Hundert aggressiv.“ Die Klienten schreien, drohen und 
beleidigen, einer schmetterte einmal eine Schnapsflasche in die 

Oberlichter des großen Büros. In solchen Situationen macht 
Forster ihre Arbeit keine Freude mehr. „Ich kann nicht steuern, 
wie viele freie Plätze wir haben, und bekomme den Ärger in 
Form von üblen Beleidigungen dann ab. Dabei habe ich selbst 
ein schlechtes Gewissen, wenn ich nicht helfen kann.“

Die Kamera überträgt live

Zum Schutz der Mitarbeiterinnen wurde deswegen vor gut fünf 
Jahren eine Glasscheibe auf die Theke aufgesetzt, an der die Kli-
enten empfangen werden. Frau Forster und ihre Kolleginnen 
sprechen seitdem durch ein paar kleine runde Löcher mit ihren 
Kunden, Formulare schieben sie durch einen Spalt am unteren 
Rand. Bei der großen Mehrheit der Klienten sei die Glasscheibe 
überflüssig, aber in Einzelfällen schon hilfreich, meint Forster. 
„Sie entschärft die Situation, indem sie zu verstehen gibt: Dir wird 
hier geholfen und du musst gar nicht versuchen, uns anzugrei-
fen.“ Kurz nach dem Aufbau der Glasscheibe wurde außerdem 
eine Videokamera im Flur installiert. Sie überträgt das Bild live in 
das Büro der Mitarbeiterinnen: Wer beim Warten schon aggressiv 
ist, den lassen sie gar nicht hinein.

Für den jungen Mann, der schon einige Zeit auf den grau-
en Plastikstühlen im Flur verbracht hat, bevor er pünktlich um 

Arm und aggressiv?
Bei der Wohnungslosenhilfe am 

 Kirchenweg sorgen Trennscheiben 

und Videoüber wachung für Abstand 

bei der Vergabe von  Pensionsplätzen. 

Jetzt kommt auch noch ein 

 Sicherheitsdienst.
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halb neun ins Büro hineingelassen wird, 
gilt das nicht. Er spricht Deutsch mit deut-
lichem Akzent und möchte nach Nürn-
berg zurückkommen, weil er hier Arbeit 
gefunden hat. Aber gemeldet ist er noch in 
einer Nachbarstadt und hat damit keinen 
Anspruch auf ein Pensionszimmer. „Ich 
kann nichts für Sie tun, solange Sie kei-
nen Arbeitsvertrag vorlegen“, sagt Forster 
ihm freundlich, aber bestimmt. In immer 
lauterem Tonfall beharrt der Mann darauf, 
dass er doch eigentlich bis auf den letzten 
Monat in Nürnberg wohne – und verlässt 
schließlich wütend das Büro.

„Das ist typisch: Wir erklären dann 
immer wieder und kommen nicht weiter“, 
kommentiert Forster. Aber richtig schwie-
rig wird es für sie und die anderen Mitar-
beiter erst dann, wenn gar kein Gespräch 
mehr möglich ist. „Wir werden immer häu-
figer mit Situationen konfrontiert, in denen wir keine Lösung pa-
rat haben: Nämlich dann, wenn Klienten uns gegenüber wirklich 
aggressiv werden oder sich vollkommen irrational verhalten, weil 
sie etwa Drogen konsumiert haben“, stellt Reinhard Hofmann 
fest, der Leiter der Abteilung für Wohnungsfragen und Obdach-
losigkeit im Sozialamt.

Konkurrenz um die Plätze

Zwei verschiedene Ursachen wirken dabei zusammen und lassen 
die Aggressionen entstehen. Die erste ist nach Hofmanns Erfah-
rungen: „Wir können immer weniger Erwartungen erfüllen.“ Er 
meint damit zum einen, dass Obdachlose teilweise unrealistische 
Erwartungen an ihre Unterbringung hätten. Zum anderen ist 
aber auch die Zahl derjenigen gestiegen, die überhaupt auf eine 
Unterbringung durch die Stadt angewiesen sind. Deshalb gibt 
es auch immer mehr Menschen, die um die begrenzte Anzahl 
von Plätzen in den Obdachlosenpensionen konkurrieren. Und 

daraus folgt, dass immer mehr Menschen von den Mitarbeitern 
der Fachstelle vertröstet werden und zum Beispiel in Notschlaf-
stellen ausharren müssen. 

Als zweites kommt hinzu, dass sich auch das Verhalten der 
Klienten geändert hat, sagt der Leiter des Amtes für Existenzsi-
cherung. „Dass jemand austickt, wenn wir ihm sagen, dass wir 
seinen Anspruch nicht erfüllen können – das ist neu“, berichtet 
Hofmann. Er sieht Parallelen zu anderen gesellschaftlichen Ent-
wicklungen: „Feuerwehr und Sanitäter zum Beispiel sind ja für 
viele bloß noch Instanzen, an denen man sein Mütchen kühlen 
kann. Und genau so ist es bei uns, die Behörde als solche wird 
nicht mehr automatisch respektiert.“ Ganz verstehen kann er 
das nicht: „Unsere Klienten wollen ja etwas von uns, und wir 
wollen auch helfen. Aber dieser Zusammenhang wird häufig nicht 
hergestellt.“

Von einigen aber doch: „Ich bringe Ihnen Blumen als Danke-
schön vorbei“, verspricht Vladimira Kucharova beim Verabschie-

Unterstützungen für Obdachlose beim Sozialamt
In Nürnberg ist die städtische Obdachlosen-
hilfe ein Teil des Sozialamts: Genauer gesagt 
ist sie mit den beiden anderen Abteilungen 
„Wohnungsvermittlung“ und „Wohngeld“ im 
großen Bereich „Wohnen“ angesiedelt. Die 
beiden anderen großen Bereiche des „Amts 
für Existenzsicherung und soziale Integrati-
on – Sozialamt“, wie der ausführliche Name 
lautet, sind „Existenzsicherung“ und „Soziale 
Integration“. Die Abteilung für Wohnungsfra-
gen und Obdachlosigkeit hat zwei grundle-
gende Aufgaben, wie ihr Leiter Reinhard Hof-
mann erklärt: „Wir wollen Obdachlosigkeit 
verhindern und, wenn nötig, beseitigen.“ 
Damit es erst gar nicht bis zur Obdachlosig-
keit kommt, übernimmt die Abteilung jähr-
lich im Durchschnitt etwa 400.000 Euro an 
Mietrückständen. Das hat auch einen woh-
nungspolitischen Grund: Jede Wohnung, die 
durch eine Zwangsräumung verlassen wird, 
wird danach teurer weitervermietet. Das soll 
nach Möglichkeit verhindert werden. 
Die zweite Aufgabe – die Beseitigung von 
Obdachlosigkeit – geht die Abteilung je nach 
Vorlaufzeit unterschiedlich an. Wenn schon 
vorher klar ist, dass Wohnungslosigkeit zum 
Beispiel nach einer Zwangsräumung droht, 
können die Betroffenen per Bescheid in eine 
Obdachlosenunterkunft einziehen. Das sind 
Wohnungen, die die Stadt angemietet hat 
oder die ihr gehören. Momentan leben etwa 
600 Menschen in solchen Unterkünften, so 
viele wie schon lange nicht mehr. 

Wer dagegen von einem Tag auf den anderen 
ein Dach über dem Kopf braucht, für den 
gibt es die Obdachlosenpensionen. Die Stadt 
hat Verträge mit 35 Pensionen, zu denen sie 
die Menschen schicken können, die schnell 
einen Schlafplatz brauchen. Gerade schlafen 
etwa 850 Männer und Frauen in Pensions-
zimmern, auch diese Zahl ist in den letzten 
Jahren immer weiter gestiegen. 
Und auch das reicht noch immer nicht aus, 
denn es gibt auch Leute, die zum Beispiel 
nachts aufgegriffen werden und sofort ein 
Bett brauchen. Dafür gibt es 140 Plätze in 
Notschlafstellen, die von der Heilsarmee, 
der Caritas oder der Stadt selbst betrieben 
werden. In besonderen Situationen, etwa bei 
Kältewellen, können noch mehr Menschen 
unterkommen. Im Normalfall darf niemand 
länger als fünf Tage in einer Notschlafstelle 
bleiben.
„Es ist gewährleistet, dass in Nürnberg kein 
Mensch im Freien übernachten muss – es 
sei denn, er will es“, versichert Hofmann. 
Dennoch gibt es Grenzen: Grundsätzlich ist 
es der Auftrag seiner Abteilung, Obdachlo-
sigkeit in Nürnberg zu verhindern. Wer zum 
Beispiel aus einem anderen Land kommt und 
sich in Nürnberg aufhält, ohne hier zu arbei-
ten, hat keinen Anspruch auf einen Platz in 
einer Obdachlosenpension. Das betrifft vor 
allem Menschen, die im Zuge der EU-Oster-
weiterung nach Deutschland kommen. Aber 
auch Leute, die in einer anderen Gemeinde 

gemeldet sind, müssen sich in der Regel dort 
um eine Unterkunft bemühen. In den letzten 
zehn Jahren ist die Zahl der Menschen, die in 
Nürnberg ordnungsrechtlich untergebracht 
sind – also in städtischen Wohnungen, 
Obdachlosenpensionen oder Heimen – um 
gut 50 Prozent auf knapp 2.000 Menschen 
angestiegen.
Dass der Umgang mit Obdachlosigkeit beim 
Sozialamt angesiedelt ist, ist nicht selbst-
verständlich. In anderen Städten ist dieser 
Bereich zum Beispiel dem Ordnungsamt zu-
geordnet. „Dass das in Nürnberg so gehand-
habt wird, ist der politische Wille. Man muss 
sich das leisten wollen, was wir machen“, 
meint Hofmann. Dazu gehört für ihn, dass 
sich etwa 50 Mitarbeiter um Männer, Frauen 
und auch Kinder kümmern, die obdachlos 
werden. Außerdem freut es ihn, dass in der 
Abteilung für Wohnungsfragen und Obdach-
losigkeit die Verwaltungsangestellten eng 
mit Sozialpädagogen zusammenarbeiten. 
Ebenso wenig eine Selbstverständlichkeit 
sind die Obdachlosenpensionen, die es nicht 
in jeder Stadt gibt. Und auch die Koopera-
tionen mit Caritas und Heilsarmee laufen 
gut: „Das ist wirklich eine fruchtbare Zusam-
menarbeit ohne Konfrontationen.“ Hofmann 
ist deswegen mit der Situation in Nürnberg 
grundsätzlich zufrieden: „Natürlich könnte 
es immer besser laufen, aber im Vergleich 
mit anderen Städten stehen wir im Bereich 
der Obdachlosenhilfe gut da.“

Frau Forster berät hinter  
der Scheibe.

„Keine Lösung parat“: Amtsleiter Reinhard Hofmann 

Dankbar und gerührt:  
Vladimira Kucharova 
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Norbert Kays, beim Sozialamt Nürnberg Fachmann für 
den Bereich Armutsprävention, muss auf die Frage, 
in welchen Häusern inzwischen Security-Personal 
oder Kameras zum Alltag gehören, nicht überlegen: 

im Ämtergebäude Marienstraße mit den Bereichen Wohngeld 
und Wohnungsvermittlung, im Amt für Wirtschaftliche Hilfen 
am Frauentorgraben, selbst in der Dietzstraße, wo vor allem die 
Verwaltung des Sozialamts sitzt, aber eben auch beraten wird. 

Wahrscheinlich würden dem Sozialpädagogen, der schon 
Jahrzehnte mit armen, obdachlosen, abgehängten Menschen zu 
tun hat, noch mehr gesicherte Gebäude einfallen. Doch es genügt, 
um einen Trend auszumachen: Kommunikation von Mensch zu 
Mensch scheint besonders in Bereichen, die existenzielle Be-
dürfnisse wie Wohnen und Geld zum Überleben berühren, nicht 
mehr grundsätzlich friedlich zu funktionieren. Das Jobcenter, 
das helfen soll, Arbeit zu bekommen, hat eh längst mit penibel 
einzuhaltenden Verwaltungswegen und schwerer telefonischer 
Erreichbarkeit Schwellen aufgebaut. 

Nicht verallgemeinern!

Für Norbert Kays eine kritische Entwicklung. Er fürchtet, dass 
Menschen, die eh am finanziellen Rand stehen und keine Lobby 
haben, noch mehr stigmatisiert werden könnten. Kameras und 
Security als selbstverständliche Ergänzung zum Personal – das 
könne vermitteln, als müssten sich Fachleute, die eigentlich helfen 
sollten, vor prinzipiell aggressiver Kundschaft schützen. „Unan-
gemessenes Verhalten wird auf diese Weise verallgemeinert“, 
kritisiert er. Wo früher eine Theke für Abstand von Mensch zu 
Mensch gesorgt habe, würden heute oft Glasscheiben eine kom-
plette Trennung bewirken. Die zunehmende Digitalisierung führe 
zudem dazu, dass Mitarbeiter manchmal froh seien, wenn sie 
keine Bürger sähen. Aber Kays weiß auch, dass „es Leute gibt, die 
piesacken, die anstrengen und auch über Grenzen gehen. Aber 
die hat es schon immer gegeben“.

Das würde Manuela Bauer, die Leiterin der Ökumenischen 
Wärmestube Nürnberg nicht bestreiten. Dennoch haben sie und 
ihr Team nun zwei Winter lang Erfahrungen mit einem regel-
mäßig für Deeskalation und Ruhe sorgenden Sicherheitsdienst 
gemacht. Und Manuela Bauers Bilanz ist deutlich: „Ohne Secu-
rity hätte ich an vielen Tagen zumachen müssen.“ Dann, wenn 
„aggressive Leute, von denen es immer mehr gibt“, andere Besu-
cher angreifen, pöbeln, laut werden. Schon vor einem Jahr hatte 
Bauer im Gespräch mit dem Straßenkreuzer berichtet, dass sich 
an kalten Tagen bis zu 200 Leute im Raum mit 72 Sitzplätzen 
drängeln, dass 50.000 Essen im Jahr ausgegeben werden, Hunde 
inzwischen in einen Zwinger müssen, um die Enge nicht noch 
bedrohlicher zu machen. Vor allem aber habe sich die Zusam-
mensetzung der Besucher stark verändert. Menschen aus 50 
Nationen zählt das Team. Diese Vielfalt bedeutet auch, dass es 
keine gemeinsame Sprache gibt, dass Missverständnisse und 

Aggressionen zunehmen. Doch nicht nur das sei ein Grund für 
Frustration und Wut: „Die Perspektiv- und Hoffnungslosigkeit 
steigt. Egal ob Osteuropäer, Flüchtling oder Deutscher. Viele 
sehen für sich keine Chance mehr.“ 

Ein Beratungscafé soll entlasten

An Freitagen, wenn die Wärmestube geschlossen hat, müsse der 
Tagestreff der Straßenambulanz oft kurz nach der Öffnung um 
9 Uhr wieder schließen, weil die Räume sofort voller Menschen 
seien. Ein Ventil ersetzt also notdürftig das nächste. Aufatmen 
geht anders, pocht Manuela Bauer. „Wir brauchen einen zusätz-
lichen Tagestreff“, sagt sie. Keine zweite Wärmestube, sondern 
ein Beratungscafé. Um diejenigen in Ruhe beraten zu können, 
die noch die Kraft und die Fähigkeiten haben, ihr Leben zu ver-
bessern. „Ich hoffe, dass wir den einen oder anderen dann noch 
erreichen können.“ Sie wisse zudem, dass Security „keine opti-
male Lösung ist. Aber wir konnten nicht länger einfach zuschau-
en. Und besser Security, als noch häufiger die Polizei und den 
Rettungsdienst holen zu müssen. Das schafft auch keine ruhige, 
würdige Atmosphäre für die Leute.“

Text: Ilse Weiß | Straßenkreuzer-Redaktion
Fotos: Gerd Grimm | gerd-grimm.de

den. Sie hat ein paar Freudentränen in den Augen, als sie mit der 
Zusage für einen Pensionsplatz das Büro verlässt. Dass sie durch 
eine Glasscheibe mit ihrem Gegenüber reden musste, stört sie 
nicht. „Nur ganz am Schluss, da wollte ich gerne die Hand von 
Frau Forster nehmen, um mich zu bedanken. Aber ansonsten 
ist doch die Hauptsache, man hat Augenkontakt“, sagt die Frau.

Auch die Tatsache, dass sie beim Warten im Flur gefilmt wer-
den, stört die meisten Klienten des Sozialamts an diesem Tag 
nach eigenen Aussagen nicht. „Das ist gar kein Problem“, meint 
Nezamuddin Haqmal. Er hat keinen Pensionsplatz mehr bekom-
men und muss jetzt noch ein paar Tage länger bei seinem Kumpel 
wohnen. In ein paar Tagen wird er es noch einmal versuchen. 
Kerstin Feistner, die nach ihm das Büro betritt, hat Glück: An 
Frauenplätzen ist gerade kein Mangel. Und auch sie versteht, 
warum es hier Videoüberwachung gibt. „Das ist doch sinnvoll für 
Frau Forster, dass sie sieht, wenn Leute draußen in Rage geraten“, 
meint sie. Sie hat die Erfahrung gemacht: „Vor allem, wenn Leute 
nochmal rausgeschickt werden, werden sie oft unruhig.“ 

Für Forster ist die Videoüberwachung noch aus einem an-
deren Grund hilfreich: „Wir kennen ja viele Leute schon und 
können uns auf die dann gezielt vorbereiten. Wenn jemand zum 
Beispiel in ganz vielen Pensionen schon Hausverbot hat, können 
wir vor dem Gespräch schon nach einer suchen, die ihn auf-
nehmen würde.“ Dass die Glasscheibe und der Bildschirm eher 
abschreckend wirken, glaubt sie aber schon. Sie hat deswegen 
Gegenmaßnahmen ergriffen und das Büro mit Schmetterlingen 
aus Papier und Pflanzen hübsch dekoriert. 

Auch ein Sicherheitsdienst würde natürlich die Atmosphäre 

beeinflussen. Aber vielleicht im positiven Sinne, meint Forster: 
„Manchmal diskutieren wir eine halbe Stunde mit den Klienten, 
denen wir nicht helfen können. Da könnte ein Sicherheitsdienst 
vielleicht eingreifen und die Situation beenden.“ Außerdem hofft 
sie, dass der Sicherheitsdienst vielleicht ein spezielles Problem 
in den Griff bekommen kann: In letzter Zeit missbrauchen die 
Klienten den Flur manchmal als Toilette.

Dass ein Sicherheitsdienst engagiert wird, ist mittlerweile 
entschieden. Der genaue Zeitpunkt steht noch nicht fest, weil 
noch einige bürokratische Hürden genommen werden müssen, 
bis der Vertrag mit einer entsprechenden Firma geschlossen wer-
den kann. Der wird zunächst auf ein Jahr befristet sein. Hofmann 
versteht diesen Schritt aber nicht als eine weitere Stufe des Auf-
rüstens nach Glasscheibe und Videoüberwachung. „So etwas wie 
das Urinieren im Gang war einfach nicht vorherzusehen, aber 
jetzt müssen wir darauf reagieren.“ Ihm ist jede Maßnahme, mit 
der seine Mitarbeiter ihren Job ein Stück entspannter verrichten 
können, allen Aufwand wert.

Text: Alisa Müller | freie Journalistin
Fotos: Maria Bayer | mariabayer.net

Videoüberwachung schützt, findet Kerstin Feistner. Nezamuddin Haqmal hat kein Problem damit gefilmt zu werden.
Security in der Wärmestube Nürnberg an der Köhnstraße

Kein gutes Gefühl
Von Wärmestube bis Wohnungsamt: Immer mehr Hilfeeinrichtungen sichern sich.  

Ist das der Beginn einer Entfremdung von jenen, die Unterstützung brauchen?
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Musik und Improtheater, Gesang und Poesie, verschie-
denste Gäste und ein ungewisser Ausgang – solche In-
halte kennt man freilich von den diversen Bühnen der 
Stadt, von den Konzertsälen und Experimentierthea-

tern. Seit einigen Monaten findet dieses bunte Treiben allerdings ganz 
woanders statt: An Tischen und auf Stühlen, auf dem Boden oder 
der Couch, ziemlich gemütlich und meistens in Strumpfsocken – in 
privaten Wohnzimmern, mit einer kleinen bis mittleren Handvoll 
Gästen. Das müssen, klaro, die Wohnzimmer von jungen Leuten 
gewesen sein, die in, selbstverständlich, Gostenhof oder Johannis 
leben? Mitnichten. „Wir haben Hochhauswohnungen, freistehende 
und Reihenhäuser“, berichtet Andreas Baum, Architekt, Vorstand der 
Stiftung Stadtblick und Diakon in Langwasser – ein Viertel, das man 
nicht sofort mit engagiertem Kulturleben in Verbindung bringt. Hier 
wird das „Wohnzimmer zur Mitte“ für ein Jahr veranstaltet. „Und 
deren Bewohner sind in der Tendenz alle eher aus der Generation 
50 plus.“ 

Was eine der Überraschungen ist, von denen Simona Leyzero-
vich erzählt. Im vergangenen Jahr hatte die 26-jährige Designerin 
im Rahmen ihrer Bachelorarbeit an der TH Nürnberg das deutsche 
Wohnzimmer genau unter die Lupe genommen. Auseinandergelegt, 
definiert – und damit genau den richtigen Nerv nicht nur vom Be-
gründer des Kulturvereins Nordkurve e.V., Jean-Francois Drozak 
getroffen, sondern auch den der kirchlichen „Stiftung Stadtblick“. 

Auf fremden Sofas lümmeln
Was passiert, wenn sich einander unbekannte Menschen in einem privaten Zuhause treffen?  
Das Projekt „Wohnzimmer Zur Mitte“ prüft seit Ende letzten Jahres diese Idee.

Gemeinsam wurde das Projekt „Wohnzimmer Zur Mitte“ realisiert. 
Eine vielschichte Angelegenheit. „In einem Experimentierraum in 
Johannis“, erzählt Simona Leyzerovich, „konnten wir im Laufe von 
vier Veranstaltungen herausfinden, was ein Wohnzimmer eigentlich 
ist – und was passiert, wenn man Künstler darauf loslässt.“ Streng 
akademisch bedeutet das vier Schritte: Nullpunkt – Aktion – Betrach-
tung & Bewertung – Abschluss. Sinn und Zweck der sprichwörtlichen 
Übung läuft parallel seit November 2017 und ist das interessante, 
das spannende, das Herz des Projekts „Wohnzimmer Zur Mitte“. 
Sozusagen der Alltagstest.

Ängste völlig unnötig

Andreas Baum, der seit Anfang an die „Wohnzimmer-Konzerte“ 
mit begleitet, mit organisiert, für sie wirbt und sich begeistert, 
ist selbst 58 und war der erste Mutige, der seine Wohnung zur 
Verfügung gestellt hatte – ganz ohne zu wissen, was ihn eigentlich 
genau erwarten würde. Wer kommt da, wie verhalten die sich, wird 
etwas kaputt gehen? „Das waren alles Ängste, die meine Frau und 
ich nicht hatten – und wir sind nicht enttäuscht worden.“ Dabei 
ist wirklich prinzipiell jedem Interessierten möglich, die Veran-
staltungen zu besuchen. Und genau darin sieht Andreas Baum 
die große Chance, nämlich mit völlig Fremden ins Gespräch zu 
kommen und dabei zu erkennen, dass Ressentiments und Ängste 
völlig unnötig sind. 

Diese Erfahrung hat auch Lisa Milyukova gemacht – im doppel-
ten Sinne: als Künstlerin nämlich, die gemeinsam mit ihrer Duettpart-
nerin als „Paparazzi“ ein Konzert in einem privaten Wohnzimmer 
einer kleinen Wohnung vor zwölf Gästen gegeben hat und die Nähe 
zum Publikum, das direkte Feedback, die überraschend familiäre 
Atmosphäre unter völlig fremden Menschen erleben durfte. Und als 
begeisterte Besucherin. „Normalerweise geht man auf ein Konzert 
mit seinen Freunden und mit denen auch wieder weg – dass man 
mit anderen Gästen groß redet, kommt quasi nicht vor. Das ist in 
den Wohnzimmern völlig anders.“ Egal sei es gewesen, dass sich 
eigentlich keiner kennt, schön sei es gewesen, die unterschiedlichen 
Menschen, den LKW-Fahrer und Studenten, die Rentner und Polizis-
tin kennenzulernen, die menschliche Ebene neben der künstlerischen 
zu erkunden, alleine hinzugehen, aber nicht alleine zu bleiben. Auf 
so engem Raum ist ein Abtauchen in der Menge schwer möglich. So 
soll es auch sein. 

Utopisches Superziel

Diese Möglichkeiten der Begegnung, der Grenzüberwindung, 
schwärmt Andreas Baum, dieses Potential! Religionsübergreifend, 
wenn muslimische, buddhistische, jüdische Haushalte einladen. 
Viertelübergreifend, wenn Erlenstegener, St. Leonhardter, Knob-
lauchsländer mitmachen. „Starke Begriffe, die Sinn ergeben in der 
gesellschaftlichen Diskussion“, sagt Andreas Baum und träumt von 
einer „schwellenfreien Kulturöffnung“. Ein „utopisches Superziel“, 
sagt Simona Leyzerovich, wäre „die Wohnzimmer-Kultur als Nor-
malzustand“, wie einst die Salon-Kultur. Der Anstoß ist gegeben, 
was nach Ablauf der zwölfmonatigen Testphase geschieht, ungewiss: 

Angebote für offene Wohnzimmer werden immer öfter geäußert, 
auch Künstler gibt es genug, aber wer soll das organisieren? Im Pro-
jektzeitraum geschieht die Finanzierung – Künstler wollen honoriert, 
Getränke gekauft, Werbemittel erstellt werden – über die Stiftung 
Stadtentwicklung. 

Danach „hoffe ich auf Unterstützung“, sagt Simona Leyzerovich, 
um dieses „spannende, sehr bereichernde soziokulturelle Projekt“ am 
Laufen zu halten, bei dem Bürger die Möglichkeit haben, ihre Stadt 
von unten und selbst zu entwickeln. Denn das wichtigste Merkmal 
des „Wohnzimmers Zur Mitte“, das das Projekt von ähnlichen Wohn-
zimmer-Konzert-Angeboten unterscheidet, soll unbedingt erhalten 
bleiben: der Eintritt ist kostenlos! 
Das große Ziel von Simona Leyzerovich und Jean-Francois Drozak: 
500 Haushalte sollen sich nach Ablauf des Probejahres zur Verfü-
gung, die gute Stube als Veranstaltungs- und Kulturraum stellen, 
Begegnungsort für Menschen sein. An den „kulturellen Eliten vor-
beizudenken“ ist für die Initiatoren elementar. Und Angst unnötig: 
„Wenn wir dauernd Angst haben, dass etwas passieren könnte“, so 
Simona Leyzerovich, „dann machen wir am besten gar nichts mehr.“ 

Text: Katharina Wasmeier | Straßenkreuzer-Redaktion

wohnzimmerzurmitte.de

Poesie, Gedichte, Musik – bei der fünften 
 Veranstaltung liest Stella Reiss eigene Texte 
im Wohnzimmer von Brigitte Philipp.

Will die Kultur zurück in die 
Wohnzimmer bringen:  
Designerin Simona Leyzerovich

„Bunte Liköre“ gab es beim 
zweiten Experimentierabend – 
und viel Farbe an die Wände.

Foto: Sim
ona Leyzerovich

Foto: Benjam
in N

adjib

Foto: O
lga Kom

arova



1 4  X X X X X I N T E R V I E W   1 5

Straßenkreuzer: Wie schaffen Sie das, regelmäßig 80 bis 100 
 Menschen anzulocken, wo sich sonst so häufig kaum einer auf 
eine Tanzfläche wagt?
Jutta Czurda: Beim Community-Dance ist jeder herzlich willkommen. 
Da bewegt sich der Professor neben der Hartz-IV-Empfängerin, 
Mann neben Frau, alt neben jung. Selbst ein Blinder mit seinem 
Hund und eine Rollstuhlfahrerin waren schon dabei – sie sind wohl 
die besten Beispiele, um zu zeigen, dass sich Vorurteile wegtanzen 
lassen. Jeder Mensch ist ein Tänzer, so lautet das Credo des Com-
munity-Dance. Es geht um die pure Freude an der Bewegung und 
am Miteinander, nicht darum bestimmte Vorgaben zu erfüllen, ein 
bestimmtes Können zu zeigen.
Yvonne Swoboda: Ich höre immer mal wieder zu 
Beginn des Abends die Frage, ob man hier nicht 
recht angeschaut wird – doch tatsächlich ist es 
eine Freude zu sehen, wie schnell sich Neuan-
kömmlinge wohlfühlen und wie glücklich sie nach einer Stunde 
wirken. Und uns erreichen immer wieder E-Mails von Menschen, 
die froh schildern, wie schön doch der Abend war. 
Czurda: Bei uns – uns, denn neben mir liegt die Leitung bei Petra 
Heinl – wird niemand beurteilt. Niemand steht beim Community 
Dance am Rand. Wir vermeiden, dass Leute nur zuschauen anstatt 
mitzumachen – auch deshalb, weil wir nicht wollen, dass bestimmte 
Kontroll-Mechanismen greifen. Angeguckt zu werden heißt häufig 
auch, beurteilt zu werden. Doch ob man besonders „schön“ oder im 
Rhythmus tanzt, ob einer draußen im Leben ein dickes Auto hat, tolle 
Kleidung trägt oder besonders aufwändiges Make-up, all das spielt 
keine Rolle, wenn die Tanz- und die Bewegungslust um sich greift. 
Swoboda: Berufe, Status, Kontostand, Bildung – all dies tritt zurück. 
Das gilt übrigens auch für die Werkstätten (siehe Info-Kasten). Es 
darf ein befreites Miteinander sein. Das gemeinsame Tanzen wird 
zum beurteilungsfreien Raum.
Das klingt beinahe nach therapeutischem Tanzen ... 
Czurda: Wir sind im Alltag oft an der Leine, unter Kontrolle. Im 
Community Dance befreit die Bewegung, die Gemeinschaft und die 
Musik – und all das ohne Leistungsdruck. Wir arbeiten mit leicht 
nachvollziehbaren Bewegungsangeboten des elementaren und mo-
dernen Tanzes und immer wieder auch mit Bildern für bestimmte 

Bewegungsqualitäten, die die Vorstellungskraft der Teilnehmer be-
flügeln können. Wir können zum Beispiel durch eine Halle gehen, 
wir können sie aber auch mit gleitendem Gehen durchschreiten und 
uns vorstellen, über eine sonnendurchflutete Hochfläche beinahe zu 
fliegen und dabei die Arme auszubreiten. 
Swoboda: Tanz hat ja auch viel mit Hingabe zu tun. Wenn wir im 
freien Raum laufen, gleiten, tanzen, kann jeder seinen individuellen 
Ausdruck dafür finden. Wer die Arme ausbreitet und läuft, macht sein 
Brustbein weit, erlaubt seinem Körper – der ja oft zusammengesun-
ken am Tisch sitzt – sich wieder zu öffnen, tief ein und aus zu atmen. 
Über diese kleinen Anleitungen reflektieren wir auch eingeschriebene 

Haltungen in unseren Körpern. Die Menschen 
können diese Erfahrungen in ihren Alltag mit-
nehmen. Sich vor dem Computer sitzend daran 
erinnern und sich ertappen, wie sich der Kopf 
nach vorne zieht und der Hals einen Gänsekra-

gen nachzeichnet. In den Werkstätten und Bürgerbühnenprojekten 
wird noch viel mehr reflektiert, immer wieder an Bewegung und 
Körperwahrnehmung gearbeitet.
Und deshalb arbeiten Sie auch mit Laien? 
Czurda: Ich bin überzeugt, dass in jedem Menschen ein Grundbe-
dürfnis, ein Wunsch zum kreativen Selbstausdruck steckt, jenseits 
der Trennung in Profis und Laien. Der Wunsch, zu tanzen, spielen, 
singen oder zu tönen, ist tief in uns Menschen verwurzelt. Dies führte 
zu dem Gedanken, die Strukturen der Theaterwelt zu nutzen, um 
mit dem individuellen kreativen Potential der Menschen zu arbei-
ten, Brücken zu bauen zwischen dem Publikum und den Künstlern, 
zwischen den Menschen unserer Region. Auch deshalb nennt sich 
der Brückenbau ein Community-Projekt. Es geht um Gemeinschaft. 
Um das gemeinsame Erleben der Kunst und ihrer Mittel.
Swoboda: Gerade in den Bürgerbühne-Produktionen, also den The-
aterprojekten, in denen Laien auf der Bühne stehen, arbeiten die 
Teilnehmer auf ein Ziel hin. Sie finden Verbundenheit und werden 
ernst genommen als jemand, der zu einem künstlerischen Ausdruck 
fähig ist. „Panic Room“ wird das siebte Bürgerbühnenstück aus dem 
Brückenbau. 

Interview/Text: Ulrike Löw | Nürnberger Nachrichten
Foto: Hans-Joachim Winckler | Fürther Nachrichten

Vorurteile  
wegtanzen

2009 ging’s los mit dem Community-
Dance – fast zehn Jahre später wird in 
Fürth noch immer getanzt. Im Kultur-

forum wagen sich ganz unterschiedliche 
Menschen aufs Parkett und zeigen: 

„Jeder Mensch ist ein Tänzer!“. Selbst 
Rollstuhlfahrer waren schon dabei. Wie 
schaffen Jutta Czurda (re.) und Yvonne 

Swoboda das?

Das sind Community Dance und Brückenbau
Das Projekt „Brückenbau“, das die Tänzerin, Choreografin und 
Sängerin Jutta Czurda und Stadttheater-Intendant Werner Müller 
2009 ins Leben riefen, holt den Bürger (der sich sonst mit der 
Zuschauer rolle begnügt) auf die Bühne und in den Mittelpunkt. 
In den Brückenbau-Werkstätten (Tanz – Jutta Czurda, Singen 
–  Ingeborg Schilffarth, Schauspiel – Michaela Domes und Perfor-
mance – Yvonne Swoboda) kann man das Theater und seine Mittel 
am eigenen Leib erfahren. Der Trend der Community-Dance-Projek-
te fand seinen Weg von England nach Deutschland. Die These:  
in jedem Menschen steckt kreatives Potential. 
Herzstück des Brückenbau-Projekts (Czurda: das „fußgängerischste 
Angebot“) ist der Community-Dance mit dem Credo „Jeder Mensch 
ist ein Tänzer“. Nicht einmal eine Anmeldung ist erforderlich – jeder 
kann den Community-Dance-Abend spontan besuchen, der Eintritt 
beträgt 5 Euro. Termine wieder ab Herbst. Anmeldung ist ab Juli 
möglich. Infos: 0911 9742410

Mitmachen und dabei sein
Im Rahmen der Bayerischen Theatertage lädt der Community-
Dance am 18. Juni 2018 zum Tanz auf den Vorplatz des Kulturforums 
Fürth. 19 bis 19.30 Uhr. Würzburger Straße 2, Fürth. U-Bahnhalte-
stelle Stadthalle.
„Panic Room“, eine Bürgerbühnen-Produktion aus dem Brücken-
bau wird am 12./13. und 14. Juli 2018, jeweils um 20 Uhr sowie am 
15. Juli 2018 um 17 Uhr im Kulturforum Fürth gezeigt. Für das Stück 
haben sich fünf Laientänzer (Recherchegruppe Brückenbau) und 
die Werkstatt Performance mit dem Thema Mut und Angst befasst. 
Gemeinsam werden sie auf der Bühne der Großen Halle des Kultur-
forums stehen.

„Wir vermeiden,  
dass Leute nur zuschauen  

anstatt mitzumachen.“
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Mit einem schwarz-roten Tuch in den Haaren und einer Gür-
teltasche mit dem Logo des Traditions-Vereins kennt man 
Ingrid Gutmann in der Nürnberger Innenstadt. Vor dem 

Karstadt-Haus an der Karolinenstraße verkaufte sie lange Jahre den 
Straßenkreuzer – und zeigte, dass sie ein echter Club-Fan ist. „Ein 
anderer Verein käme für mich nie in Frage, weil schon mein Vater 
Clubberer war.“ Stolz ist sie darauf, dass sie viele Profi-Fußballer 
persönlich kennt, die auch den Straßenkreuzer meist bei ihr kau-
fen. Mit Ex-Trainer Hans Meyer verbindet sie sogar eine besondere 
Vertrautheit. „Zur Zehnjahres-Feier des DFB-Pokalsiegs war ich 
eingeladen. Als ich alle wieder gesehen habe, sind mir die Tränen 
gekommen“, gibt sie zu. 

Ingrid Gutmann und Tränen? Da würden etliche Leute den Kopf 
schütteln. Die nicht mal 1,50 Meter große Frau mit dem hinken-
den Schritt konnte zänkisch und aufbrausend sein, beschimpfte an 
schlechten Tagen scheinbar wahllos Passanten. Besonders Leute mit 
anderer Hautfarbe oder nicht konventioneller Kleidung wurden von 
ihr im Vorbeigehen beleidigt. 

Der verlorene Sohn kehrt zurück

Immer wieder mal klingelte deswegen das Telefon im Straßenkreuzer-
Büro, immer wieder wurde Ingrid verwarnt. An anderen Tagen war 
sie gut gelaunt, erzählte respektvoll von ihren – auch ausländischen 
– Nachbarn. Wie sehr Ingrids Leben ihr Verhalten geprägt hat, wird 
klarer, wenn man ihre Geschichte kennt. Die erzählt sie zu Hause 
in ihrer Wohnung, ganz in der Nähe der Wärmestube. Hier sitzt sie 
im Zimmer auf ihrem Pflegebett. Hinter ihr an der Wand riesige 
Club-Banner. Vor Ingrid steht der Rollator wie ein Stützpunkt. Ganz 
in der Nähe ist jetzt meistens Matthias, ihr Ältester. Der verlorene 

Einfach  
auf die Beine kommen
Seit über 20 Jahren verkauft Ingrid Gutmann den Straßenkreuzer, 
jahrelang vor einem Karstadt-Eingang an der Karolinenstraße. 
Jetzt sucht die kleine Frau mit dem großen Mundwerk nach einem 
Schlaganfall wieder ihren Platz im Leben – ihr Sohn Matthias hilft 
der 75-Jährigen dabei. 

Sohn, der just vergangenen November auftauchte, als seine Mutter 
schon tagelang hilflos in der Wohnung gelegen hatte. Der 51-Jährige 
war dabei, als der Rettungsdienst seine Mutter in die Klinik brachte. 

„Ohne ihn hätte ich nicht überlebt“, sagt Ingrid und lächelt ihren 
Sohn an. 30 Jahre, sagen beide, hätten sie keinen Kontakt gehabt. 
„Auf meiner Reise in die Vergangenheit habe ich meine Mutter ge-
sucht und bin froh, dass ich sie gefunden habe“, sagt Matthias, der 
die letzten Jahre in Schwaben lebte. Jeden Tag besuchte er sie im 
Krankenhaus, kümmert sich auch jetzt um sie. „Wir haben uns aus-
gesprochen“, sagt er. Und dass er heute besser verstehe, warum er 
und seine drei Geschwister im Heim aufwachsen mussten. 

Ein Leben voller Narben

Ingrid Gutmann wurde im April 1943 in Swinemünde im einstigen 
Pommern als eines von 16 Kindern geboren. Als Siebenjährige kam sie 
mit ihrer Familie nach Mellrichstadt, woher ihr Vater stammte. Ihre 
Kindheit war kein Honiglecken, denn die Mutter trank und war auf-
brausend. Ingrid liebte ihren Vater, doch der starb mit nur 55 Jahren. 
Nach der Schule zog Ingrid nach Würzburg, wo sie eine Ausbildung 
zur Schwesternhelferin machte, schwanger wurde und Matthias 
1967 zur Welt brachte. Wie sie das Leben mit Kind meistern sollte, 
war Ingrid nicht klar. Sie war selbst ohne Halt, lebte zeitweise unter 
primitivsten Bedingungen. Mutter-Kind-Häuser und ein engma-
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schiges Hilfesystem wie heute gab es nicht. Das Baby kam ins Heim.
Ingrid war wieder schwanger, als sie 1978 bei einem Verkehrsun-

fall schwer verletzt wurde und ihre Zwillinge verlor: „Seither habe 
ich ein verkürztes Bein, viele Narben und sonstige Wehwehchen.“ 
Im Laufe der Jahre bekam Ingrid drei weitere Kinder, die ebenfalls in 
Obhut genommen wurden. Eine Zeit lang lebte sie in Bamberg, kam 
1995 arbeits- und wohnungslos in der ökumenischen Wärmestube 
in Nürnberg an. Hier konnte sie essen, duschen, Wäsche waschen 
und kam in einer Obdachlosenpension unter. Peter Meusch leitete 
seinerzeit die Wärmestube und brachte Ingrid zum Straßenkreuzer 
– und so schließt sich der Kreis. 

Dreimal täglich kommt ein Pflegedienst zu ihr nach Hause. Am 
wichtigsten ist Ingrid aber, dass „mein Matthias“ für sie sorgt. „Mein 
Sohn tut mir gut und ich freue mich so sehr, dass wir uns annä-
hern, aber es ist mir peinlich, auf seine und die Hilfe anderer Leute 
angewiesen zu sein“, gesteht Ingrid, die in der Klinik viel Zeit zum 
Nachdenken hatte und wünscht, sie hätte vieles anders gemacht. Jetzt 
will sie auf die Beine kommen, den Straßenkreuzer wieder verkaufen, 
ruhiger werden. Ihr größter Wunsch ist ein besseres Verhältnis zu 
ihren Kindern. „Bis dahin darf ich wohl nicht sterben. Und auch den 
Wiederaufstieg vom Club will ich noch erleben.“ 

Text: Sabine Beck
Fotos: Anika Maaß | anikamaass.de

„Steht auf, wenn ihr Club-Fans seid“ – diesen Spruch 
 beherzigt Ingrid Gutmann. Sohn Matthias hilft ihr dabei.
In der Jubiläumsausgabe zum 20. Geburtstag des 
 Straßenkreuzers hatte Ingrid ihren Traum nachgestellt: 
als Schiedsrichterin einen Bayern-Spieler vom Platz 
 stellen (Foto li.).
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Schreibwerkstatt

5-Minuten-Geschichten
Aus folgenden, spontan genannten Wörtern, sollte in fünf 
Minuten Schreibzeit eine Geschichte entstehen: Rabe, he-
reinlassen, draußen, Löwe, Apfel, einnehmen, Alptraum, 
klettern, Baustelle, hüpfen, Dreck. Beispiele:

Das Leben ist eine Baustelle
Der Rabe ist so schlapp. Es ist ein Alptraum! Er sitzt rum, 
kann nicht abheben – da sieht er einen Löwen. Der Löwe 
faulenzt vor seiner Höhle, schaut zum Raben und sagt: 
„Komm herein, ich lasse dich gerne herein!“ Doch der 
Rabe sagt sich: „Ich bleib lieber draußen. Wer weiß, was der 
Löwe vorhat, auch wenn er ein so einnehmendes Wesen 
hat“, und pickt an seinem Apfel weiter. Er merkt, dass er 
zu Kräften kommt und zur Not auf den Baum klettern 
kann, wenn der Löwe ihm zu nahe kommt. Er geht mit 
geschwellter Rabenbrust auf den Löwen zu und folgt dem 
in die Höhle. „Das Leben ist eine Baustelle“, denkt sich der 
Rabe noch. „Manchmal eine ziemlich dreckige …“

Steve Zeuner

Packungsbeilage beachten
Der viele Dreck ist mein Alptraum. Der Rabe, das sag ich 
euch, muss draußen bleiben. Da kann er hüpfen und ich 
lasse ihn nicht herein. Der Löwe klettert unterdessen auf 
die Baustelle und holt sich einen Apfel. Er glaubt, den kann 
er einnehmen. Dabei muss er ihn fressen. 

Klaus Schwiewagner

Der Schuhputzer

Ich hab ihn mir extra ausgesucht, diesen Schuhputzer hier in Lima. 
Gleich vor meinem Hostel liegt der Parque Kennedy und dort gibt 
es so einige, die auf Kundschaft warteten, aber dieser eine, der 
gefiel mir auf Anhieb. Es war etwas in seiner ruhigen Art, wie er 

mit seinen Kunden sprach, und seine schwarzen, hochglanzpolierten 
Lederschuhe fielen mir auf. 

So einige Schuhputzer hatten 
nach getaner Arbeit das Doppelte von 
mir gewollt, wohl weil ich Touristin 
bin. So habe ich gelernt, auf Spanisch 
zu verlangen, dass ich nur den ausge-
machten Preis zahle. 

Der alte Mann hatte gleich einen 
fairen Preis genannt, und bei meiner 
Antwort nicht gezuckt, sondern sich 
an die Arbeit gemacht. Hager sah er 
aus, die graue Stoffhose abgetragen 
aber sauber. Ein langärmliges Hemd 
trug er und darüber eine Strickjacke. 

Der Wind vom Pazifik weht frisch, besonders morgens.
Die Tüte mit dem hier gekauften Wasserkocher, der jetzt nicht 

mehr in meinen Koffer passt, hatte ich auf den Boden gestellt. Als 
meine Schuhe wieder blitzen, frage ich ihn, ob er Verwendung dafür 
habe. Er schaut mich an, mit Augen, die so viel Wärme ausstrahlen, 
dass ich mich plötzlich reich beschenkt fühlte. Ihm gebe ich gerne 
ein Trinkgeld und bedanke mich, für meine polierten Schuhe.

Siglinde Reck

kein gedicht doch du
daraus entsteht kein haiku
denn du bleibst ewig

gar nicht so einfach
die korrekten linien
denkt sich die schlange

die liebesinsel
komprimierte gefühle
wieviel sperma floss

so verschwenderisch
es regnet in die pegnitz
bei so viel dürre

Waldemar Graser

Keine Wahl-Verwandtschaft

Ganz ehrlich … Familienfeten sind doch 
einfach nur zum Davonlaufen, wenn man 
könnte. Selten gibt es etwas Neues, außer 
vielleicht Tante Hildes Tinnitus. Altes hin-

gegen wird gerne aufgewärmt, Gerüchte in die Luft 
geblasen, es wird gemampft, geschmatzt, gelacht 
und gelästert. Und für Onkel Paul gibt’s noch ein 
Congnäcchen, dafür erzählt er schmutzige Witze. 
Fremdschämen ist Programm. Unmöglich-diese-
Verwandtschaft! Aber haben wir sie nicht alle in 
unserer Familie, die Pauls und Hildes? Vielleicht 
heißt Ihr Familienhypochonder nur anders. Und 
sicher finden wir auch auf Ihren Feiern den ewigen 
Besserwisser, die Superhausfrau und den humorlo-
sen Jammerlappen, neben dem es nur der gesellige 
Schluckspecht aushält. Der Zwangsnörgler, die ner-
vige Dramaqueen und die vegane Yogafanatikerin 
reden permanent aneinander vorbei. Irgendwer ist 
immer schwerhörig. Oder hat einen ansteckenden 
Schnupfen. Und kein Familienclan existiert ohne 
schwarzes Schaf. Das nur noch von einem von der 
Welt missverstandenen Pubertier getoppt wird. 
Gell, kennen Sie auch? Zufall? Oder sind wir am 
Ende miteinander verwandt?!

Martina Tischlinger

Pickelhaube

Schnürt mir Dornenkrone
so eng und fest die Brust,
ummauert aus Betone
raubt sie mir alle Lust.

Meine Pickelhaube
sticht nach Gerechtigkeit.
Wo bist Du, Friedenstaube,
die mich von ihr befreit?

(...)

Seh‘ in Deine Augen:
sie glimmen Liebesglück.
Möchte ich ihnen glauben -
und schenk‘ es Dir zurück.

Elisabeth Heyn

Mit dem Rollstuhl ins Riesenrad

Ein traumhafter Frühlingstag! Die Schausteller auf dem Früh-
lingsfest hatten Menschen mit Behinderungen zu einem 
kostenlosen Besuch eingeladen. Mit so einem großen An-
drang hatte ich nicht gerechnet! Und alle Besucherinnen und 

Besucher hatten so ein Leuchten in den Augen, endlich etwas los, und 
das nur für sie und alles umsonst. Auch die teuren Fahrgeschäfte! 
Rollstühle wurden ins Riesenrad geschoben, vor der wilden Maus 
standen die Rollatoren. Die vielen Betreuer hatten gut zu tun, ihre 
Schützlinge beisammen zu halten. 

Das ganz hohe Kettenkarussell war belagert, die Wege voller 
Rollstühle, Sauerstoffflaschen und anderen Hilfsmitteln. Mein blinder 
Mann wurde sehr unsicher, weil er überall anstieß und geschubst 
wurde. Das Essen, ganz wichtig, war spottbillig und es wurde gefut-
tert, was das Zeug hielt. Die Zuckerwatte war kurze Zeit sogar aus. 
Eis, Drinks, Bratwürste, endlich war was los!

Zum Abschluss gab es im Festzelt noch Musik. Menschen mit 
Handicap spielten in einer Band und die Musik war klasse. Es wur-
de auch ein bisschen getanzt, so gut es halt ging. Endlich mal nicht 
ausgegrenzt, endlich mal aufleben! Es hat mich sehr berührt!

Marita Hecker

Am Fluss
Wenn es geht, laufen wir jeden Tag eine Runde. 
Da wir am Pegnitzgrund wohnen haben wir dort 
unsere Hausstrecke. Im Rhythmus der Tage und 
Jahreszeiten begegnen wir Joggern, manche sind 
sogar bei Eis und Schnee unterwegs – in kurzen 
Hosen! Und der Mann mit den langen Inlinern 
und Skistecken fegt an uns vorbei.

Radfahrer kommen prinzipiell dann, wenn 
wir auf Höhe eines anderen Paares sind und 
quetschen sich flugs durch. Warum ist das im-
mer so?

Joggende Mütter schieben die Kinderwagen 
vor sich her, das Handy am Ohr und telefonieren. 
Von den Kindern sieht man nie was. Wahrschein-
lich sind die sanft ins Tal der Träume gerüttelt. 

Und die Hundebesitzer – je nach Jahreszeit 
sind ihre Freunde in wärmendes Vlies gepackt, 
bei Regen trägt Hund ein Plastikmäntelchen. 
Die Blicke der Hunde sprechen Bände, bilde ich 
mir ein. Jetzt fehlt nur noch der Mann mit dem 
Elektrorollstuhl. Hoffentlich geht’s ihm gut. Eine 
Stunde, viele Menschen, wie ein ruhiger Fluss 
am Leben entlang, passt zur Pegnitz.

Marita Hecker
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Handgemachte Seifen

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 €;

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

Umhängetasche „alles drin“ 

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

Produktkreuzer
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).

Knapp 30 Mitglieder versammelten sich traditionell in den Räu-
men der Wärmestube, um auf die letzten zwei Jahre zurück 
zu blicken und einen neuen Vorstand zu wählen – es wurde 

der alte plus zwei Neueinsteiger. Vorsitzender Walter Grzesiek be-
schrieb die vergangene Amtsperiode als Phase der Konsolidierung 
nach innen und außen. Weil der Verein heute mehr und größere 
Projekte stemmt als in seinen Gründungsjahren, ist auch die Zahl der 
Festangestellten und Ehrenamtlichen gewachsen. Derzeit arbeiten 
im Büro drei Frauen in Teilzeit: Barbara Lotz (Leiterin), Barbara 
Kressmann (Straßenkreuzer-Uni) und Susanne Thoma (Verkäufer-
Betreuung). Die Redaktion bilden Ilse Weiß (Leitung) und Katharina 
Wasmeier. Für die Straßenkreuzer-Uni ist Sandra Dichtl als Hono-
rarkraft angestellt.

Der gesamte Vertrieb, Infostände, die Organisation von Veranstal-
tungen und die Vorstandsarbeit werden ehrenamtlich geleistet. Die 
jüngste Leserumfrage zeigt, dass nicht nur die Zufriedenheit mit dem 
Heft sehr groß ist. Auch die anderen Arbeitsfelder des Vereins werden 
positiv wahrgenommen. Die Uni geht ins 17. Semester und hatte bis 
heute 6.239 Hörerinnen und Hörer. Das letzte Semester war eines 
der bislang erfolgreichsten. Die Stadtführungen „Schicht-Wechsel“ 
erfreuen sich wachsender Beliebtheit: Im letzten Jahr nahmen 3.200 
Personen teil, doppelt so viele wie vor drei Jahren. Das Stadtführer-
Team wird bald fünfköpfig sein. 

Auch die Zahl der Magazin-Verkäufer wächst, derzeit sind es 
über 80. Die Heftauflage wurde soeben von monatlich 14.000 auf 
16.000 gesteigert. Dass das Miteinander an den Plätzen in der Stadt 
nicht immer ganz einfach ist, zeigte die sehr offene Diskussion (fast 
die Hälfte der anwesenden Mitglieder waren Verkäufer, auch das 

Guten Mutes  
ins 25. Jahr
Wenn bei der Hauptversammlung vier Gäste 
spontan dem Verein beitreten, dann spricht das 
für die Arbeit: Der Straßenkreuzer geht guten 
Mutes ins 25. Jahr seines Bestehens.

eine sehr positive Entwicklung). Vor allem ältere deutsche Verkäufer 
äußerten die Furcht, vor allem von Rumänen überholt zu werden. 
Vorstand Walter Grzesiek und Kassier Götz Schwanhäußer stellten 
dem entgegen, dass mehr Verkäufer letztlich das ganze Projekt voran-
bringen. Der Straßenkreuzer bietet zudem rumänischen Verkäufern 
seit zwei Jahren einen Deutsch-Sprachkurs an, der von der Glücksspi-
rale finanziert wird. In der Leserumfrage begrüßten 85 Prozent der 
Kunden, dass auch Menschen mit ausländischen Wurzeln das Heft 
verkaufen. Verkäufersprecher Steve Zeuner hat sich als einfühlsamer 
Betreuer erwiesen, der Beschwerden schnell nachgeht und Konflikte 
vor Ort geschickt befriedet. 

Blick nach vorn: 2019 wird der Straßenkreuzer-Verein 25 Jahre. 
Das wird gefeiert. Vor allem sollen Verkäuferinnen und Verkäufer im 
Mittelpunkt stehen. Der große Wunsch des Vereins für dieses Jahr: 
endlich größere und zentralere Vertriebs- und Büroräume. 

Bei den Wahlen wurde der bisherige Vorstand bestätigt: Walter 
Grzesiek und Franziska Kapp sowie Götz Schwanhäußer als Kassier, 
Dagmar Jöhl und Holger Hoffmann als Beisitzer. Neu hinzu kommen 
Claudia Schubert für den geschäftsführenden Vorstand und Marco 
Korder als Beisitzer.
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Liebe Nürnberger,
zu uns ist es nur ein
Katzensprung.
Beratung zum Energiesparen, zu Fördermitteln und Tarifen
telefonisch über unsere kostenfreie Servicenummer 0800 1008009 oder
im N-ERGIE Centrum am Plärrer. Weitere Infos unter www.n-ergie.de

Mögen sich die Zeiten ändern,
der Auftrag bleibt …

Sozialwerk
Nürnberg
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Kleiderspenden jederzeit willkommen! 
In der Kleiderkammer des Sozialwerks der Heilsarmee Nürnberg, 
in der Gostenhofer Hauptstraße 53, können sich Bedürftige 
günstig einkleiden. Von der Wollsocke bis zur Pudelmütze. – Von 
wegen Heilsarmee ist gleich Uniform …

Fashion Store?
Ja. Und Heilsarmee!

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

Wohnungslos oder kurz davor?

Hilfen für Menschen in Wohnungsnot:

• 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

Der neue Straßenkreuzer-Vorstand mit 1 Walter Grzesiek (Vorsitz),  
2 Franziska Kapp (Stellvertreterin), 3 Claudia Schubert (2. Stellver-
treterin) und 4 Götz Schwanhäußer (Kassier) sowie den Beisitzern  
5 Dagmar Jöhl, 6 Holger Hoffmann und 7 Marco Korder.
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In aller Freundschaft,  
Darknet und Straßenambulanz
Die Straßenkreuzer Uni lädt im Mai zu intensiven Vorträgen und 
einer Erkundung ein

Seit 2010 gibt es die Straßenkreuzer 
Uni. Bildung für alle, anspruchsvoll, 
schwellenfrei und kostenlos. Gern an 
Orten der Wohnungslosenhilfe. Alle 
Veranstaltungen dauern gewöhnlich 

eine Stunde. Anmeldung ist nur bei begrenzter Teilnehmerzahl er-
forderlich. Jedes Semester bietet drei Themenblöcke mit jeweils drei 
Veranstaltungen. Das Programm wird ergänzt durch Spezialveran-
staltungen und Workshops. Das Sommersemester 2018 hat am 25. 
April mit der ersten Veranstaltung zum Thema „In aller Freund-
schaft“ begonnen. 

Die beiden anderen Termine dazu gibt es nun im Mai: Wer sich 
für Gewaltfreie Kommunikation interessiert, hat am Donnerstag, den 
3. Mai um 16 Uhr (Haus Großweidenmühle, Großweidenmühlstr. 
33/43) eine seltene Gelegenheit, bei einem hochkarätigen Fachmann 
mehr über diese aggressionsfreie Art des Umgangs miteinander zu 
erfahren. Pierre Boisson, zertifizierter Trainer im Bereich Gewaltfreie 
Kommunikation, stellt die Methode vor und erklärt, warum mehr 
davon uns allen guttun würde. 

„Lass dich drücken“ heißt es am Mittwoch, den 9. Mai um 16 Uhr 
(Haus Domus der Caritas, Pirckheimerstr. 12). Ute Wittig, beim roten 
Kreuz in Erlangen Ausbilderin in der Rettungshundestaffel, kommt 
mit ihrem Border Collie-Mix Lola und zeigt, warum wir Menschen so 
gern mit Hunden befreundet sind. 
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„Die dunkle Seite des Internets“ ist die erste Veranstaltung zum 
Themenblock „Wer hat die Macht im Netz?“. Thomas Goger, Ober-
staatsanwalt in Bamberg und stellvertretender Leiter der „Zentral-
stelle Cybercrime“ Bayern taucht mit den Hörerinnen und Hörern 
am Mittwoch, den 16. Mai, 16 Uhr, in die Abgründe des Internets 
(Karl-Bröger-Zentrum, Karl-Bröger-Str. 9). Themen wie Darknet und 
Cybermobbing gehören zu seinem Vortrag.

„Gesundheit für die Straße“ lautet der dritte Themenblock dieses 
Semesters. Zum Start beantwortet Roland Stubenvoll, Leiter der 
 Caritas-Straßenambulanz die Frage: „Wer heilt die Armen?“. Bei 
einem Rundgang durch das ehemalige Kloster an der Straßburger 
Straße zeigt er, was die Straßenambulanz täglich leistet. Termin: 
Dienstag, 29. Mai, 16 Uhr, Caritas-Straßenambulanz, Straßburger  
Str. 14. Maximal 20 Personen. Anmeldung ist erforderlich unter  
uni@strassenkreuzer.info oder 0911 217 593-0

Aarma Peter, Beck Stefanie, Bichler Gertrud, Boehm Wolfgang, Braun Ru-
dolf u. Gerda, Bschirrer Klaus, Bueschel Rainer, Dallner Lisa, Doerfler An-
nelie, Dolby Match Program, Dorner Markus, Förster Carmen, Friedrich Dr. 
Artur u. Hildegard, Geissdoerfer Klaus, Haberzettl Bettina, Hausdorf Regi-
na, Jordan Georg u. Dagmar, Kecker Paul, Kraft Edmund u. Anneliese, Krist 
Robert u. Ina, Kurz Elisabeth, Mager Wilfried, Meier Hildegard, Pfleiderer 
Walter, Reichel Dr. Klaus, Retzer Reiner, Roß Martha, Rössl Hans u. Emmi, 
Scheuerle Andrea, Schmidt Lothar, Seniorenkreis Eisenbahnergesellschaft 
Nürnberg, Stendebach Andrea, Stiebel Liselotte u. Eduard, Weiss-Collet 
Ariane, Worbs Susanne, Zillich Heiko und 3 anonyme Spender.

Spendenkonto: 
Bank für Sozialwirtschaft, Konto 9 815 500, BLZ 700 205 00
IBAN DE73 7002 0500 0009 8155 00, BIC BFSWDE33MUE

Herzlichen Dank!
Im März 2018 erreichten uns Spenden von …

Patenschaften
Grüll Bolko, Grüll Ingo, Hahn 
Karl-Dieter, Hartwig Gabi, Kro-
nenwald Axel,  Ruider Bernhard,  
Dr. Schroll Siegfried, und zwei 
anonyme Paten.
Ansprechpartnerin ist Ilse Weiß,  
Telefon: 0911 217593-10, 
weiss@strassenkreuzer.info

Der Straßenkreuzer  
braucht Freunde wie Sie!
Schon ab 60 Euro im Jahr  
unterstützen Sie unsere Arbeit.

Ja, ich möchte gerne ein Straßenkreuzer-Freund werden. 
Bitte senden Sie mir einen Mitgliedsantrag zu.
 

Name, Vorname

Firma

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail

Telefon, Fax

Bitte einsenden an: Straßenkreuzer e.V., Freundeskreis,  Wilhelm-Spaeth-Str. 65, 
90461 Nürnberg. Oder einfach eine Mail an: mail@strassenkreuzer.info 
Sie finden den Mitgliedsantrag auch auf www.strassenkreuzer.info zum 
Herunterladen.

Straßenkreuzer Freundeskreis 
Neu im Freundeskreis seit März 
2018: drei anonyme Freunde.
Alle Freundeskreis-Mitglieder 
und weitere Informationen im 
 Internet unter  
www.strassenkreuzer.info
Auch Sie können ein Freund des 
Straßenkreuzers werden: ab 
60 Euro/Jahr. 

Jeder Porträtierte nimmt auf den insgesamt 40 Bildern 
eine Körperhaltung ein, als würde er dem Menschen 
auf dem Nachbarbild die Hand reichen. Damit soll das 

Miteinander-Motto visuell verstärkt werden. Ob Klaus zum 
Beispiel dem Nürnberger OB Ulrich Maly symbolisch die 
Hand gibt oder etwa einem Kind, einer Künstlerin oder 
einem Handwerker … nach der Eröffnung des Erfahrungs-
feldes ab 1. Mai werden die Besucherinnen und Besucher die 
ganze Palette der Teilnehmenden großformatig betrachten 
können.

„Wir haben versucht einen Querschnitt der Gesellschaft 
abzubilden. Vom Punk bis zum OB, vom Kind bis zum Greis, 
Menschen mit und ohne Behinderung, außergewöhnliche 
Erscheinungen und Alltagsgesichter, ob Feuerwehrmann 
oder Obdachloser – jeder ist Teil unserer Gesellschaft“, sagt 
Alexandra Mahr vom Kulturamt. 

Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne,  
1. Mai bis 9. September auf der Wöhrder Wiese.  
Informationen unter kuf-kultur.nuernberg.de

Die Hand reichen 
„Miteinander“ lautet dieses Jahr das Motto des Erfah-
rungsfeldes zur Entfaltung der Sinne auf der Wöhrder 
Wiese. Eine Foto-Ausstellung auf dem Gelände im Zelt 
zeigt dazu ergänzend 40 Menschen aus unterschiedlichen 
Lebens-, Arbeits- und Erlebnisbereichen. Mit dabei: Stra-
ßenkreuzer-Verkäufer und -Stadtführer Klaus Billmeyer 
und sein Hund Lord. 
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brochier-badwerk.deNEU im BROCHIER BADWERK, Marthastraße 55 (Ecke Ostendstraße), Nürnberg

Energiee�  zient und nachhaltig – so muss ein neues Bad 
heute sein. Ausgestattet mit modernen Heiz- und Warm-
wassersystemen sowie umweltfreundlichen Materialien. 
Dazu gibt's häufig Fördermöglichkeiten. Wir beraten Sie 
gerne im BROCHIER BADWERK.

Genau mein Bad!
Natürliche Materialien.
Energiee   ziente Badsanierung.

NEU
AB 5. MAI

365 Tage im Jahr. Abends, an Wochenenden und Feiertagen. 
Kostenlos und unbürokratisch.

Hilfe für Menschen in seelischen Notlagen

Telefon  0911 / 42 48 55-0

Telefon  0911 / 42 48 55-20 (in russisch)

Telefon  0911 / 42 48 55-60 (in türkisch)

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

Krisendienst
Mittelfranken
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Wer küsst das Volksbad wach? 
Seit bald 25 Jahren steht das Nürnberger Volksbad leer und still. Statt 
mutiger Ideen gibt es Bedenken. Dass das auch anders gehen kann, zeigt 
ein ganz ähnliches Beispiel aus England: Manchester liebt, besucht und 
feiert engagiert seinen stillgelegten Wasserpalast „Victoria Baths“ – mit 
dem erklärten Ziel, ihn wieder zum Leben zu erwecken.

Es war ein fast magischer Moment: Irgendwo in Manchester 
wurden die rund 120 Delegierten des „Global Streetpaper 
Summit“, der jährlichen Konferenz des internationalen 
Dachverbandes der Straßenzeitungen INSP, aus zwei 
Bussen gespült. Das Ziel hieß „Victoria Baths“, eine alte 

Badeanstalt, in der ein gemeinsames Abendessen stattfinden sollte. So 
wenig spektakulär, wie das im Vorfeld klang, so begeisterter die Re-
aktionen aller beim Betreten und Erforschen des Gebäudes. Verwin-
kelte Treppen und weite Galerien, anachronistische Umkleidekabinen 
und steile Tribünen, schillernde Buntglasfenster und edle Tapeten. 
Zerrissen, zerbröckelnd, zerstört. Ein Gebäude von überragender 
Schönheit – gezeichnet von der Zeit und vor allem dem Verfall. Ein 
öffentliches Bad, geöffnet für die Bürger der Stadt im Jahr 1906. 
Geschlossen und sich selbst überlassen 1993. Ein Werdegang, der 
zumal dem Nürnberger nur zu bekannt vorkommen dürfte. 

Kein Wasser im Volksbad

Auch hier, am Plärrer, mitten im Zentrum, steht eine über einhundert 
Jahre alte architektonische Wasserperle, die die Geschichte schwer 
gebeutelt hat und das echte Leben bislang nicht wiederhaben will. 
1914 eröffnet, wurde das „Volksbad“ im zweiten Weltkrieg schwer 
zerstört, wieder aufgebaut und in einen Betrieb genommen, der 1972 
ersten Sparmaßnahmen unterlag, in den 1980er Jahren umgebaut 
und 1994 geschlossen wurde. Seitdem herrscht weitestgehend Still-
stand an der Rothenburger Straße. Geredet worden ist viel. Nur 
nichts passiert. „Das Thema Volksbad beschäftigt uns nun seit über 
20 Jahren. Mal mehr, mal weniger. Jetzt sind wir auf einem Stand, 
an dem wir entscheidungsreif sind“, so Christian Vogel, in dessen 
Geschäftsbereich als zweiter Bürgermeister der Stadt auch „Nürn-
bergBad“ fällt. Vom „mehr und weniger“, davon können Daniela 
und Paul Müller ein Lied singen. Als Vorstände des „Förderverein 
Volksbad e. V.“ haben sie allein seit 2011 viel Wasser die Pegnitz 

Die Baufälligkeit von Victoria 
Baths hält Manchester nicht 
 davon ab, sein Bad zu lieben – 
und zu nutzen.

Obwohl das Volksbad Nürnberg 
viel zu bieten hätte, fließen 
hier seit fast 25 Jahren weder 
 Wasser noch Gelder hinein.
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hinabfließen sehen – nur keins ins Volksbad hinein. Die sogenannte 
Nassnutzung, also die Wiederinbetriebnahme des Volksbades als 
öffentliches Schwimmbad, halten beide gemäß der in diesem Jahr 
veröffentlichten Machbarkeitsstudie „als das einzig realistische Ziel 
– und damit für uns unterstützenswert“: Kommen die circa 50 Mil-
lionen Euro, auf die die Kosten für die Sanierung beziffert werden, 
zusammen, so „können wir als Stadt Nürnberg den Betrieb auf die-
ser Grundlage durchführen und uns leisten“, so Vogel. Unterstützt 
haben Paul und Daniela Müller, deren Aufgabe sich weitestgehend 
auf Öffentlichkeitsarbeit in Form von Führungen beschränken muss, 
schon viel. „Am liebsten“, so Paul Müller, „wäre mir ursprünglich 
gewesen, dass hier eine Art Kulturzentrum entsteht.“ 

„Grundsätzlich bereit für Zwischennutzung“

Dass das so nie stattfinden wird, hat Müller längst verstanden. Und 
auch, dass es auch sonst keine „Trockennutzung“ oder Zwischen-
nutzung geben wird. Ein solches Konzept nämlich würde „von der 
Stadtspitze konsequent blockiert.“ Neben einem Museumsplan vom 
Verein Arabisches Museum gab es da vor allem um das Jahr 2000 
die Idee einer Gruppe um den Architekten Roland Mietke. Der hatte 
1995 das Volksbad als Zwischennutzungsort entdeckt und Techno-
partys veranstaltet. Später arbeitet er mit der Projektgruppe „R3 
management“ ein Konzept „für das gesamte Areal mit rückbaubarer 

Trockennutzung“ aus. Nach drei Jahren Arbeit in „intensivem Kon-
takt mit den Referaten“ erreichte ihn seitens der Stadtspitze plötzlich 
ein deutliches Stoppsignal. „Es ist müßig, über die Beweggründe zu 
mutmaßen“, sagt Roland Mietke heute. 

Sicher ist nur: Bewegung hat es seitdem nicht mehr gegeben. 
Es wird ein bisschen fotografiert im Volksbad, manchmal gefilmt, 
selten mehr etwas anderes veranstaltet. „Zu gefährlich“, winkt mit 
dem Liegenschaftsamt die zuständige Behörde ab. Wenig Strom, kein 
Wasser, keine funktionierenden Sanitäreinrichtungen, bröckelnder 
Putz, Absturzgefahr, Brandschutz, Fluchtwege, Regressansprüche. 
Viele Sorgen. „Wir sind grundsätzlich bereit für jede Form der Zwi-
schennutzung“, sagt Christian Vogel. „Wenn derjenige zuvor in die 
entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen investiert und als Mieter 
unterschreibt, dass er die volle Haftung übernimmt. Aber das macht 
keiner.“ Die Priorität, so der NürnbergBad-Chef, liege immer schon 
auf der Nassnutzung, aber wenn er eine Lösung für eine Zwischen-
nutzung hätte, würde er die sofort umsetzen lassen. „Wenn das 
Volksbad regelmäßig genutzt wird, muss in die Sicherheit investiert 
werden“, sagen Vogel und dessen Mitarbeiter Matthias Bach: „Das 
Haus wird nur zusammengehalten, damit es nicht zusammenbricht.“ 
Das Volksbad selbst zeigt sich davon leidlich unbeeindruckt. Hier und 
da fehlt ein kleines Mauereck, die zugeklebten Toiletten sind, richtig, 
nicht sehr ansehnlich, und dass dank morbiditätsliebender Fotografen 

überall Kunstblut verteilt ist – nun ja. Doch mindestens eine der ehe-
maligen, riesigen Schwimmhallen lädt nachdrücklich dazu ein, doch 
bitte genutzt zu werden: Aus längst vergangenen Tagen umrandet 
ein sicheres Geländer das Schwimmbecken, das mit abgenutzten 
Bodenplatten belegt und über eine Holztreppe betretbar ist. 

Das dürften die wenigsten Nürnberger wissen, so wie die wenigs-
ten, die das Bad nicht aktiv als Schwimmer kennengelernt haben, wis-
sen dürften, wie wunderbar, wie erhaben, wie schön der Charme der 
alten Hallen daherkommt. Doch das wäre wichtig: „Wir haben immer 
gesagt, Bund und Land müssen sich beteiligen und auch die Bürger 
sollten sich beteiligen“, sagt Christian Vogel. „Das heißt, circa die 
Hälfte der veranschlagten Summe muss als Drittmitteln kommen.“ 
Der Ball, so der Bürgermeister, liege jetzt beim Freistaat Bayern und 
dessen Schwimmbadförderung. 10 Millionen habe Markus Söder 
noch als Finanzminister einst versprochen, „die anderen drei Säulen 
würden sich aus Mitteln aus Bund/EU, von der Stadt Nürnberg und 
aus einer Art Bürgerkredit“ zusammensetzen, rechnet Daniela Mül-
ler vor. Spenden, Crowdfunding, wie man das eben so macht. Wie 
man zumindest versuchen kann, die Massen zu bewegen, hatte vor 
nicht allzu langer Zeit schon ein Bankinstitut vorgemacht, das gerne 
wollte, dass die Nürnberger sich den Namen für ihr Fußballstadion 
selbst kaufen. Wie mäßig der Erfolg selbst hier war, ist hinlänglich 
bekannt. Dabei soll „das Volksbad für die Bevölkerung zugänglich 
werden, damit jeder teilhaben kann“, so Paul Müller. Das, weiß er 
dank einer Grundwasserbohrung, „sogar eine Therme sein“ könnte. 
„Der Freistaat prüft das – schon seit einigen Monaten“, sagt Christian 
Vogel. Kaufinteressenten machten den Rückzug, sobald sie erfahren, 
dass sie als private Investoren keine Fördermittel erhielten.

Run auf die Tickets

Und Manchester? „Wir haben eine Konzession bei den Behörden 
beantragt, so dass wir Victoria Baths für Musik, Darbietungen und 
zum Verkauf von Alkohol nutzen können. Und zwar in seinem teils 
bereits restaurierten Zustand – um das Beste aus dem Gebäude zu 
machen, einen Zugang und Nutzen für die Öffentlichkeit bei vielen 
verschiedenen Veranstaltungen und ein Bewusstsein zu schaffen. 
Kulinarische Veranstaltungen und Hochzeiten sind am beliebtesten, 
auch Film-Abende. Aber vor allem das Trinken! An einem Wochen-
ende konnten wir rund 6000 Gäste für die Independent Manchester 
Beer Convention in Victoria Baths begrüßen. Im November hatten 
wir unser zweites Gin Festival dieses Jahr. Unsere Spendenaktio-
nen laufen ganz ok. Wir benötigen viele Millionen Pfund, aber wir 
müssen uns etappenweise steigern. Ein kritischer Schritt ist, Geld 
von der National Lottery zu bekommen. Wir werden im Dezember 
herausfinden, ob wir Erfolg hatten, den Zuschlag für 3,4 Millionen 
Pfund für die nächste Etappe unserer Restaurierung zu bekom-
men“, berichtet Ende 2017 Gill Wright, die Projektentwicklerin des 
„Victoria Baths Trust“, deren erklärtes Ziel es ist, die Badeanstalt 

wieder seiner ursprünglichen Bestimmung zu überführen. Erstmalig 
wurde im November 2017 für „Swim for restauration“ ein Becken 
gefüllt – die Tickets hierfür waren nach 20 Minuten ausverkauft, das 
Medienecho hallte lange und laut. Deswegen wird die Aktion jetzt im 
Mai wiederholt – mit dem gleichen Effekt: Die Tickets für 45 Minuten 
Aufenthalt im oder am Pool (Schwimmen & Umziehen inklusive), 
keine Duschen, kaltes Wasser zum Preis von umgerechnet knapp 
20 Euro waren in Windeseile ausverkauft. Jeden zweiten Sonntag 
ist standardmäßig geöffnet für Besichtigungen, mittwochs gibt es 
Führungen. Wer professionell filmen möchte, zahlt gut 1500 Euro am 
Tag, die Amateure 300 (zum Vergleich: Die Benutzergebühr für nicht 
kommerzielle Fotoaufnahmen im Volksbad beträgt derzeit 100 Euro 
pro Tag), wer heiraten möchte, ab 800. Wer auch immer Victoria 
Baths, das immerhin über instandgesetzte Toiletten verfügt, für was 
auch immer nutzen möchte, verpflichtet sich, bestimmte Verhaltens-
regeln einzuhalten und für Verstöße oder Schäden aufzukommen. 

Text: Katharina Wasmeier | Straßenkreuzer-Redaktion
Fotos: Roland Fengler (Volksbad), Katharina Wasmeier (Victoria Baths),  
Jorge Royan (Müller‘sches Volksbad)

Die Jugendstilperle Victoria 
Baths bietet von außen wie 
innen einen imposanten 
Anblick – und ausgezeich-
nete Voraussetzungen für 
allerlei  Aktivitäten. 

Ähnliche Geschichte, anderer Ausgang:  
Das „Müller‘sche Volksbad“ erfreut sich  
grundsaniert großer Schwimmerbeliebtheit.
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Er kennt das Thema Obdachlosigkeit aus zwei Perspektiven: In 
den Straßen seiner Heimatstadt Kampala, der Hauptstadt von 
Uganda im Osten Afrikas, trifft er häufig obdachlose Menschen. 

„Dass es aber in einem reichen Land wie Deutschland auch viele 
Obdachlose gibt, hätte ich nicht für möglich gehalten“, sagt Joshua 
Mugume Mpuuga, 25 Jahre alt und von Beruf Designer.

Mugume Mpuugas Freundin lebt in Nordrhein-Westfalen. 2014 
hat er sie während ihres Freiwilligendienstes in Uganda kennenge-
lernt. Bei Besuchen in ihrer Heimat konnte er über mehrere Monate 
hinweg auch das Leben auf deutschen Straßen beobachten. Jetzt hat 
der Künstler eine Illustration designt, mit der er seine Impressionen 
aus Uganda und Deutschland bündelt. Die Illustration zeigt einen 
auf der Straße schlafenden Mann und dessen Träume.

Zunächst dies: Unabhängig von den anderen Bezügen Mugume 
Mpuugas zu Deutschland kennt auch der Schreiber dieser Zeilen 
den jungen Mann aus Uganda seit einem Afrikaaufenthalt vor fünf 
Jahren. Inzwischen gebe es noch mehr obdachlose Menschen als 
damals schon in seiner Heimatstadt, schreibt Mugume Mpuuga in 
einer E-Mail. „Unter ihnen sind auch viele Frauen, die mit ihren 
Kindern auf der Straße leben.“

In Uganda ziehen viele Menschen aus den ländlichen Regionen in 
die Hauptstadt, weil sie hoffen, dort Geld zu verdienen. „Doch viele 
finden keinen Job“, so Mugume Mpuuga, „sie müssen dann auf der 

Träumen vom  
anderen Leben
Ein junger Designer aus Uganda kommt für 
einige Zeit nach Deutschland und ist überrascht: 
Auch hier sind viele Menschen obdachlos.  
Das hat ihn zu einer Illustration inspiriert.

Straße leben und betteln, suchen sich Schlafplätze unter Vordächern 
oder unter parkenden LKW.“ Häufig werden diese Menschen von 
der übrigen Bevölkerung abwertend und diskriminierend behandelt. 
Auch bei seinen Besuchen in deutschen Städten hat Mugume Mpu-
uga immer wieder Menschen gesehen, die auf der Straße leben. „Sie 
müssen betteln, um zu überleben – das macht niemand freiwillig, 
weder in Uganda, noch in Deutschland“, so Mugume Mpuuga. „In 
keinem Staat der Welt – nicht in Afrika und auch nicht in Europa – 
bekommen Obdachlose die Unterstützung, die sie benötigen.“

Mugume Mpuuga wollte schon immer Designer werden, erzählt 
er: „Designs sind mein Weg, mich und meine Gedanken auszudrü-
cken.“ Und so hat er jetzt auch seine Gedanken zum Thema Obdach-
losigkeit geformt. Er habe dabei versucht, sich in einen obdachlosen 
Menschen hineinzuversetzen. „Ich wusste natürlich, dass ich das 
nicht vollkommen kann – weil ich niemals obdachlos war“, sagt er. 
Er habe sich gefragt: Was denken Obdachlose über Menschen, die 
nicht obdachlos sind? Was sind ihre Gefühle? Und was wünschen sie 
sich? „Ich würde wohl von einem schönen, möblierten Haus träumen, 
wenn ich auf der Straße schlafen müsste“, so Mugume Mpuuga.

Er möchte obdachlosen Menschen mit seiner Darstellung vor 
allem Hoffnung vermitteln. „Denn wie wir alle brauchen auch sie 
Hoffnung im Leben. Sie hilft uns, nach vorne zu blicken. Und dank 
ihr versuchen wir, unsere Situation zu verbessern.“ Zudem möchte 

er allen Menschen mit Obdach zeigen, dass Obdachlose einst ein 
anderes, ein gutes Leben hatten – oder zumindest von einem solchen 
Leben träumen. „Wenn Menschen mit Obdach das wissen, könnte 
es sie dazu bewegen, auf Obdachlose zuzugehen und sie nicht aus-
zugrenzen.“

Menschen zu zeigen, dass sie auch ohne Dach über dem Kopf zu 
unserer Gesellschaft gehören – das sei vielleicht die beste Form der 
Unterstützung, sagt Mugume Mpuuga. „Wenn wir uns Obdachlosen 
zuwenden, ihnen Geld geben und mit ihnen sprechen, zeigen wir 
ihnen, dass sie als Menschen für uns wichtig sind – und dass wir sie 
nicht aus unserer Gesellschaft ausschließen.“

Das Zitat in seinem Design stammt vom deutschen Dichter und 
Schriftsteller Hans Kruppa – „eine starke und ermutigende Bot-
schaft“. Die Worte sollen die Hoffnung unterstreichen, die er mit 
seiner Illustration darstellen und transportieren möchte: „Die Realität 
darf sich nicht einfach unseren Träumen in den Weg stellen – was 
auch immer du im Leben erreichen möchtest, es beginnt mit einem 
Traum, den die Realität nicht zerstören kann.“

Text, Foto: Georg Meggers
Freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Hempels / INSP.ngo

Nirgendwo auf der Welt bekommen 
Obdachlos die Unterstützung, die sie 
brauchen, bedauert der junge  Designer 
Joshua Mugume Mpuuga, hier mit 
 seiner Freundin Sina.
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Kulturgut 
Wir empfehlen im Mai

Seit 1993 veranstaltet das Mobile Kino e. V. in 
Nürnberg die „Mittelmeerfilmtage“. Zehn Fil-
me aus dem Mittelmeerraum an zehn Tagen 
– größere und kleinere Produktionen, dies-
mal aus Frankreich, Italien und dem Libanon; 
Arthaus und Dokumentation (wie „Taste Of 
Cement – Der Geschmack von Zement“, ein 
Porträt über syrische Flüchtlinge, die in Bei-
rut riesige Wolkenkratzer in die Höhe ziehen 

und die Baustelle nicht verlassen dürfen), aber 
auch kleinere Produktionen, die den Veran-
staltern am Herzen liegen: zum Beispiel „Zer“ 
(Foto), der beim letzten „Filmfestival Türkei-
Deutschland“ aufgefallen ist.

Der Film über einen jungen US-Türken, 
der nach Kurdistan in die Heimat seiner 
Großmutter reist und dort dem Text eines 
Liedes nachspürt, das sie ihm auf dem Ster-

Film | Feines vom Mittelmeer

Kunst | Malereien zum Mitschunkeln

bebett vorgesungen hat, wurde in der Türkei 
beschnitten. Dreieinhalb Minuten lang blie-
ben in den türkischen Kinos die Leinwände 
schwarz, und es stand zu lesen „Diese Sze-
ne können Sie nicht sehen, da sie von der 
Regierung zensiert wurde.“ Das italienische 
Mutter- beziehungsweise Mütter-Tochter-
Drama „Figlia Mia – Die Tochter“ wird bei 
den „Mittelmeerfilmtagen“ sogar als exklu-
sive Festival-Preview zu sehen sein.

Gezeigt wird OmU – Original-Tonspur 
mit deutschen Untertiteln. „Das ist uns wich-
tig“, sagt Ute Schreiner vom Mobilen Kino 
und freut sich, dass es auch dieses Jahr mit 
dem Museum Tucherschloss geklappt hat. 

Mittelmeerfilmtage, 24. Mai bis 2. Juni, 
 Tucherschloss, Hirschelgasse 9 – 11,  Nürnberg 
Einlass: 19.45 Uhr, Eintritt: 8 Euro 
www.mittelmeerfilmtage.de

Stefan Gnad | Journalist

Bei solchen Presseankündigungen muss 
man sich keinen eigenen Text überlegen: 
„Malereien, die zwischen Kitsch und 
Pathos lustig wippen, die irgendwo im 
Nebenmeer zwischen Rokoko und Sym-
bolismus schunkeln, die verzweifelt um 
Ironie kämpfen, wo doch nur Inbrunst 
wohnt.“ Gemeint ist Martin Fürbringer, 
der einst als kongenialer Partner an der 
Seite von Philipp Moll die Hälfte der 
„Weltanschauungsbeauftragten“ bildete 
und sonst eher anderen eine künstleri-
sche Heimat gibt, im Katana, einer fun-
kelnden Perle der Nürnberger Kultur. 

Martin Fürbringer: The Böcklin Faktor. 
Ausstellung im Bernsteinzimmer, Groß-
weidenmühlstr. 11, Nürnberg, bis 20. Mai, 
geöffnet Sa+So 15–19 Uhr. 

Wolfgang Gillitzer | Straßenkreuzer-Grafiker

Kreisverband
Nürnberg e.V.

Engagiert für 
Nürnberg!
Solidarität, Toleranz, Freiheit, Gleichheit und Ge-
rechtigkeit – seit mehr als 90 Jahren prägen diese 
Begriffe die Arbeit der AWO. Die AWO bietet auch vor 
Ort in Nürnberg ein breites Dienstleistungsspek-
trum, angefangen von Kindertageseinrichtungen 
bis hin zu den beiden Alten- und Pflegeheimen, 
dem Beratungszentrum für Integration und Migra-
tion und dem Mehrgenerationenhaus AWOthek mit 
Offenem Treff. Dazwischen liegen viele Beratungs- 
und Hilfsangebote für zahlreiche Menschen in ihren 
jeweiligen Lebensbedingungen. 

www.awo-nuernberg.de 

Beratungszentrum für Integration und Migration (BIM)
Gartenstraße 9, 90443 Nürnberg
Telefon: 0911 / 27 41 40 27

Käte-Reichert-Alten- und Pflegeheim
Wiesentalstr. 56, 90419 Nürnberg
Telefon: 0911 / 39 37 20

Hans-Schneider-Haus Alten- und Pflegeheim
Salzbrunner Straße 51, 90473 Nürnberg
Telefon: 0911 / 98 07 90

Kindertageseinrichtungen
Marientorgraben 9, 90402 Nürnberg
Telefon: 0911 / 21 75 79 60

Mehrgenerationenhaus AWOthek
Karl-Bröger-Str. 9, Erdgeschoss, 90459 Nürnberg
Telefon: 0911 / 450 60 167
Öffnungszeiten: Di-Do 13-17 Uhr; Fr 09-17 Uhr

Wir beraten Sie gerne!

Für soziale Teilhabe  
und Gerechtigkeit!
 
Liebe Nürnbergerinnen und 
 Nürnberger, mit der Bekämpfung 
von Kinderarmut, der Bildungsof-
fensive und der neuen Grundrente 
hat die SPD im Koalitionsvertrag 
wichtige Eckpfeiler gesetzt. Nun 
gilt es, sich entschlossen an die 
Arbeit zu machen.
 
Mehr Informationen zur SPD und
meiner Arbeit fi nden Sie auch auf 
meiner Homepage:
www.martin-burkert.de
 
Ihr Nürnberger
SPD-Bundestagsabgeordneter

Martin Burkert, MdB
 

Sie können mir schreiben:

www.facebook.com/BurkertMartin 

Martin.Burkert@wk.bundestag.de

SPD-Abgeordnetenbüro

Karl-Bröger-Straße 9

90459 Nürnberg

Telefon 0911 4389630

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)

www.mieterbund-nuernberg.de

 „...Fümf Jahr solln S‘ 
scho bleim“
Drum prüfe, wer sich bindet …
– am besten vorher.

Wir helfen bei rechtlichen
Fragen rund um das
Mietverhältnis.
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Das Bamberger Literaturfestival bot auch in diesem Frühjahr 
einige literarische Höhepunkte. Einer war sicherlich die Lesung 
von Bernhard Schlink, der im Gespräch mit dem Nürnberger 
BR-Redakteur und Literaturkritiker Dirk Kruse seinen neuen 
Roman „Olga“ vorstellte und einen kurzweiligen Einblick in sein 
Leben und Arbeiten gewährte.

„Olga“ besteht in gewohnter „Bernhard-Schlink-Manier“ 
zwar wieder aus drei Teilen, aber jedes dieser Teile hat einen 
anderen Erzähler. Zumindest das ist ein Novum. Geblieben sind 
die unzähligen kurzen Kapitel, in diesem Roman 84 an der Zahl. 
Ebenso geblieben ist auch der unprätentiöse, schnörkellose aber 
emotionale Erzählstil des ehemaligen Juraprofessors Schlink. 

Er erzählt die Lebensgeschichte der Titelfigur Olga, die 1883 
in Breslau zur Welt kommt, nach dem frühen Tod der Eltern bei 
der Großmutter in Pommern aufwächst und sich dort in Herbert 

Es wird wohl ein Abend werden, 
der unter die Haut geht, wenn in 
der Alten Synagoge Schwabach 

(Foto) der ehemalige Pfarrer Werner Stre-
kies das Buch „Wer nie sein Brot mit Tränen 
aß“ vorstellt: nicht nur Lesung und Buch-
vorstellung, sondern zugleich ein Rückblick 
in Deutschlands dunkelste Zeit von 1933 bis 
1945. Das Buch des fränkischen Autors Mi-
chael Haid beleuchtet viele verschiedene Ein-
zelschicksale und persönliche Erlebnisse von 
Menschen zur Nazi-Zeit. Haid selbst erlebte 
im Konzentrationslager Dachau die Härte 
und das brutale Vorgehen der Nazis am ei-
genen Leib. Vier Jahre hielt er die tägliche 
Folter und Schikanen im KZ aus, sah Mit-
häftlinge fallen und erlebte aber auch einige 

Situationen des gegenseitigen Stärkens und 
der Ermutigung, diese unmenschliche Zeit 
gemeinsam durchzustehen. Vier Jahre lang 
führte er während seiner Haft heimlich Ta-
gebuch. Michael Haid verstarb 1985, im Alter 
von 83 Jahren. Von Anfang an bewunderte 

Werner Strekies die Geschichte des Schnei-
ders aus Hüttenbach in der Fränkischen 
Schweiz – eine Geschichte über Unrecht 
und Verfolgung in der Nazizeit, zugleich aber 
ein Mutmacher, der kleine Geschichten der 
Menschlichkeit bereit hält und neben den 
Schrecklichkeiten der damaligen Zeit auch 
Hoffnung und Mut für die unsere weckt. 

„Lesung und Buchvorstellung: Wer nie sein 
Brot mit Tränen aß“, Donnerstag, 3. Mai, 
19 Uhr in der Alten Synagoge Schwabach, 
Synagogengasse 6, Schwabach; Eintritt frei; 
stmartin-schwabach.de

Text: Leo Frank | Straßenkreuzer-Praktikant

CD und Konzerte | Himmlische GitarreOpen Air | Go Wild West

Foto: Alberto Venzago
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Buch | 84 Stationen einer unerfüllten Liebe

Lesung | Geschichte mit Mehrwert

Schon der Titel macht sehnsüchtig: „Entre cielo y terra“ 
– zwischen Himmel und Erde heißt die neue CD des Gitar-
renvirtuosen Stefan Grasse. Der Künstler, der inzwischen 

mehr als 2000 Konzerte in vielen Ländern der Welt gegeben hat, 
interpretiert in den Stücken seine Reiseimpressionen aus Südamerika 
und Europa. So entstand ein stilistisch abwechslungsreiches Reper-
toire zwischen Bossa Nova, Jazz Waltz, Tango nuevo, Flamenco, 
afrikanischer und indischer Musik. Begleitet wird Grasse von Bettina 
Ostermeier (clarinet, accordion), Radek Szarek (vibraphone, drums, 
percussions), Christian Diener (double bass) und Raphael Kempken 
(percussion). Die CD wird am 9. Mai bei einem Konzert im Huber-
tussaal in etwas veränderter Besetzung vorgestellt. Stefan Grasse 
solo ist im Mai wieder bei seinen kostenlosen (!) 18-Uhr-Konzerten 
in Nürnberger Kirchen zu hören und zu erleben. Das Motto dieses 
Jahr: Präludien, Fantasien und Tänze – Bach, Chopin und andere. 
Hingehen und genießen!

Stefan Grasse. „Entre cielo y terra“, CD-Präsentation und Konzert 
am Mittwoch, 9. Mai, 20 Uhr, Hubertussaal, Dianastr. 28, Nürnberg. 
Karten (13 bis 19,50 Euro) unter 0911 26 15 10, karten@gostner.de

18-Uhr-Konzerte in Nürnberger Kirchen, 13. bis 27. Mai, 
Programm unter stefan-grasse.de, Eintritt frei 

Ilse Weiß | Straßenkreuzer-Redaktion

„Umsonst und draußen“-Festivals waren in Fürth seit Anfang 
der 1980er Jahre eine Tradition. Sie wurden 1996 ersatzlos 
eingestellt. Personalveränderungen bei der Stadt Fürth wa-

ren die Gründe. Im Sommer 2002 hat das Jugendkulturmanagement 
con-action diese feine Tradition erstmalig auf der Freilichtbühne Fürth 
wieder aufleben lassen, und seit 2008 gibt es das „Open Air am Linden-
hain“. Es wurde ein Publikumsrenner – weit über die Fürther Grenzen 
hinaus bekannt und beliebt. Das Festival bietet auf zwei Bühnen an 
zwei Tagen eine Mischung aus regionalen und internationalen Bands 
verschiedener Genres abseits des Mainstreams. Ab Mitternacht geht 
es – aus Rücksicht auf die Anwohner – in der angrenzenden elan-Halle 
bei der After Show Party mit Bands und DJs weiter. 

Festivalgelände an der Kapellenstraße 47, Fürth
Freitag, 11. Mai, ab 18 Uhr:
Bring Back Barbara, The Guilt, The Moorings, The Valkyrians, 
 Joschko, Wollstiefel, Folk’s Worst Nightmare, Hipbone Slim
After Show Pary: The Courettes, DJ H.P. Modster
Samstag, 12. Mai, ab 17.00 Uhr:
Slick 50, Fightball, Howlin Max Messer, The Magnetics, 
 Gemma & The Travellers, Beagle, Harry Gump, Folk’s Worst 
 Nightmare, Tim oud, After Show Party: King Lui van Beethoven
Eintritt frei. 
openairamlindenhain.com

Artur Engler | Straßenkreuzer-CD
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Biergarten? Finden wir gut. Und Musik? Natürlich auch! 
Wie wunderbar also, wenn beides zusammenkommt – so 
wie bei den „Biergartenkonzerten“ in Schloss Almoshof. 

Mittendrin in der Knoblauchlandidylle findet sich der schmucke 
Kulturladen, der das ganze Jahr über mit allerhand Veranstaltungen 
aufwartet. Bei den Biergartenkonzerten, die von Mai bis September 
immer jeden zweiten Mittwoch ab 18 Uhr Live-Bands zu Gast haben, 
gibt es entsprechend des Namens Fränkische Küche (Bratwürste, 
Kartoffelsalat, Obatztn und … Bier), einen grünen, baumschattigen 
Biergarten im Sandsteingemäuer und Musik. Den Startschuss geben 
fast schon traditionell am 30. Mai mit Country, Folk und Acoustic 
Rock The Crown Jewels: „2 Damen mit Gitarre und Geige, immer 
rappelvoll“, wie es so schön vom Veranstalterteam heißt. Und noch 
schöner: „Keiner wird schief angeschaut, wenn er nur zum Sonne 
und Musik genießen kommt, das einzige, was Pflicht ist, ist gutes 
Wetter!“ Weil der Schlossgarten nicht überdacht ist, entfallen die 
Konzerte bei Regenwetter, was aber immer erst am Mittag des je-
weiligen Konzerttages entschieden wird. Wer es nicht zum Auftakt 
schafft oder die Ausflugsrechnung ohne den Regen gemacht hat, dem 
seien zur Beruhigung die Folgetermine ans Herz gelegt: 13.6., 27.6., 
11.7., 25.7., 8.8. und 5.9.2018. Bitte notieren! 

 „Biergartenkonzerte: Saisoneröffnung The Crown Jewels“,  
Mittwoch, 30. Mai 2018, ab 18 Uhr im Kulturladen Schloss-Almoshof 
in Nürnberg, Eintritt frei, weitere Infos auf kuf-kultur.nuernberg.de

Text: Leo Frank | Straßenkreuzer-Praktikant &  
Katharina Wasmeier | Straßenkreuzer-Redaktion

Konzert | Musikbiergarten

Bernhard Schlink, der seine literarische 
Karriere 1987 mit dem Krimi „Selbs Justiz“ 
begann, gilt spätestens seit seinem 
weltweiten Bestseller „Der Vorleser“ 
(1995) als einer der bekanntesten 
deutschsprachigen Autoren, dessen Bücher 
in über 40 Sprachen übersetzt werden. 
Viele Menschen kennen Schlink lediglich 
als einen Schriftsteller. Dabei ist der 
emeritierte Professor für Öffentliches 
Recht und Rechtsphilosophie auch ein 
sehr renommierter Jurist. Unter anderem 
arbeitete er an der Ausarbeitung einer 
Übergangsverfassung für die DDR im Zuge 
der Wiedervereinigung und vertrat auch im 
Jahre 2005 die Bunderegierung vor dem 
Bundesverfassungsgericht. 

verliebt, den Sohn eines reichen Gutsbesitzers. Diese unerfüllte und 
vergebliche Liebe wird Olga das ganze Leben begleiten. Denn zu 
groß sind die Standesunterschiede als dass die beiden Liebenden 
je zusammenkommen könnten. Vielleicht ist das auch der Grund, 
warum Herbert immer wieder auf Reisen geht, sich als Offizier sogar 
vom „Größenwahn des deutschen Kaiserreiches“ anstecken lässt. 
Er überlebt zwar den Einsatz in Deutsch-Südwestafrika, wo der 
Völkermord an den Herero begangen wird, aber kehrt von einer 
Expedition in die Arktis nie zurück.
Schlink erzählt sehr einfühlsam die bewegende Geschichte einer 
bescheidenen, willensstarken Frau, die angesichts der gesellschaft-
lichen Umstände weit unter ihren Möglichkeiten leben muss. Aber 
trotz der unerfüllten Liebe und den Widrigkeiten im Leben findet 
sie doch hier und da ein wenig „holpriges Glück“. 

Bernhard Schlink: „Olga“,  
Diogenes Verlag,
312 Seiten, 24 Euro
Auch als Hörbuch erhältlich.

Nevfel Cumart | Autor und Rezensent aus Bamberg
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Über den … muss die Freiheit wohl grenzenlos sein: 

Trällert seit bald 50 Jahren ein gewisser Reinhard: 

Während sein österreichischer Namensbruder Rainhard: 

Lieber vom „Herz wie ein …“ singt: 

Und damit das große Thema des Wonnemonats vertont: 

Lösungswort:

2

5

4
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Das Mai-Rätsel
Das Lösungswort setzt sich aus Buchstaben des  
Bilder- und Wörterrätsels zusammen. 

Spargelsuppe

Preis: Mit ihrer T-Shirt-Idee hatten Alexan-
der Hörl und Jens Herga im vergangenen 
Jahr genau den richtigen Nerv getroffen: Als 
„NurEinBerg“ machen die beiden Schüler 
„Mode im Zeichen“ der Burg ganz weit weg 
von FCN, Mainstream und Frankenrechen. 
Schlicht soll’s sein, tragbar für jeden und zu 
jeder Gelegenheit und dazu gewissenhaft in 

der Region produziert. Das ist den beiden Jungunternehmern gut ge-
lungen, und deswegen berichten wir gerne von ihrer neusten Idee: Seit 
Anfang des Jahres haben sie mit „NurEinHerz“ ein eigens kreiertes 
„Charity-Shirt“ – nicht minder dezent, aber in der Wirkung um so ein-
drücklicher, gehen doch von jedem verkauften Shirt (34,95 Euro) 5 Euro 
direkt an die Bahnhofsmission. Das finden wir toll und freuen uns, Ihnen 
2x1 T-Shirt als Preis präsentieren zu dürfen. Ihr Wunschmotiv (alle 
außer Charity) suchen Sie sich auf nureinberg.de selbst aus. Viel Glück!

Bilderrätsel:

Das Lösungswort bitte bis 28. Mai 2018 an: 
Straßenkreuzer, Wilhelm-Spaeth-Str. 65, 90461 Nürnberg. 
Mail: raten@strassenkreuzer.info 
Absender mit vollständiger Adresse nicht vergessen. Viel Glück!

Lösungswort aus der Ausgabe 03/18: Brauer
Lösungen: Huehnerauge, Mars, Eiffelturm, Fruehlings, Tage, Bluemchen
Gewinner: Elisabeth Ettl, Alexander Gemmel, Michaela Huxhagen, Sigena Wagner, 
Peter Zippel (alle Nürnberg)

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

E I N F A C H  S E L B S T  K O C H E N
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Spargel waschen und mit einem Sparschäler 
schälen, Enden unten abschneiden. Grüner 
Spargel muss nur im unteren Teil der Stan-
ge geschält werden. Schalen und Abschnitte 
aufheben. Schalen und Abschnitte mit etwa 
1,5 Liter Wasser, dem Weißwein oder dem Zi-
tronensaft, ein wenig Zucker und wenig Salz 
aufkochen und ca. 30 Minuten bei geringer 
Hitze leicht köcheln lassen. Durch ein feines 
Sieb schütten, den Fond auffangen, die Reste 
wegwerfen. Fond zurück in den Topf geben, 
ebenso die Sahne. Aufkochen. Das Mehl mit 
ein wenig lauwarmem Wasser glatt rühren 

und den kochenden Fond damit leicht bin-
den. Die Suppe 15 Minuten bei sehr milder 
Hitze leicht köcheln lassen, das nimmt den 
Mehlgeschmack weg. Mit Salz und Zucker 
abschmecken. Grünen Spargel in ca 2 cm 
lange Stücke schneiden und in sehr heißem 
Olivenöl kurz und heftig anbraten, mit Salz 
und Zucker würzen. Suppe in tiefe Teller ge-
ben, gebratenen Spargel in die Mitte, dazu 
schmeckt Baguette. Die weißen Spargelstan-
gen ergeben ein weiteres Essen. Zum Beispiel 
gebraten, ein paar Kirschtomaten dazu und 
mit weißem Balsamico abgelöscht – lecker!

Tipps vom Koch: Mehl wird leichter klum-
penfrei, wenn es in einem gut schließenden 
Schraubglas mit lauwarmem Wasser kräftig 
durchgeschüttelt wird. Spargel nimmt leicht 
an Gewicht zu beim Kochen, pro Person 250 
Gramm ungeschälte Rohware sind als Haupt-
gang vollkommen ausreichend. 

Guten Appetit wünscht Marcus Pregler
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Zutaten für  
4 Personen:
1 kg weißer Spargel 
1 kleiner Bund grüner Spargel
1 bis 2 Prisen Zucker, wenig Salz
ein Schluck Weißwein oder ein 
Spritzer Zitronensaft
200 ml Sahne
2-3 EL Mehl, Spritzer Olivenöl

1 2 3 4 5 6

Schwierige Lebenssituation,
geringes Einkommen
oder ohne festen Wohnsitz?

FrauenZimmer
Tagestreff für Frauen
in Notlagen

Hessestraße 10, Nürnberg
Telefon 26 69 56

a frauenzimmer.indd   1 22.01.13   15:11

Neue Räume  
dringend gesucht! 

Sie haben 200 Quadratmeter?  
Wir füllen sie mit Ideen!  
Der Straßenkreuzer e. V. sucht Räume 
für Büro und Vertrieb. Wir  brauchen: 
etwa 200 Quadratmeter plus Lager-
möglichkeiten für Magazine und 
 Bücher, Nähe zur Innenstadt sowie 
eine U-Bahn um die Ecke. Ideal wäre 
ein Laden im Erdgeschoss plus Büro-
räume. Wenn Sie Raum für Ideen 
haben, dann wenden Sie sich bitte an 
mail@strassenkreuzer.info oder  
Barbara Kressmann, 0911-217593-0.

www.bezirkskliniken-mfr.de

Sucht?!

Sucht ist eine körperliche 

und seelische Abhängig- 

keit und schränkt das 

Leben stark ein. Lassen  

Sie nicht zu, dass  

Alkohol Ihr Leben  

bestimmt. 

Wir betreuen Sie  

während des Entzugs  

und bieten Ihnen eine 

achtwöchige Entwöh-

nungsbehandlung.  

Bezirksklinikum Ansbach 

Telefon: 0981 4653-2301 
26.4. bis 7.10.2018 
Kunstvilla im KunstKulturQuartier 
Blumenstraße 17, Nürnberg
Di bis So 10 – 18 Uhr, Mi 10 – 20 Uhr
kunstvilla.org

Urbane Zukunft 
Werke aus der Sammlung der wbg und aus städtischem Besitz

© BurgbadFreiligrathstraße 30 * 90482 Nürnberg * 0911 / 54 09 - 262

.dewww.

®

• 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

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

Abfluss verstopft in

Küche, Bad, WC ...?

Rohr-, Abfluss-, Kanal-Reinigung

Hochdruckspülung & -reinigung

Dichtheitsprüfung entsprechend 
Vorgaben der Stadt/Gemeinde

Fax (0911) 68 42 55

 0911-68 93 680Tag+Nacht Notdienst,
Hilfe rund um die Uhr!

Das Original seit 1972

 Gruppe:         I

Mitglied der
Handwerkskammer
Nürnberg

Michael 
Wanitschek
Maler- und Lackierermeister seit 1999

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



Wir sind mit 6.700 Mitarbeitenden einer der größten Arbeitgeber 
in der Metropolregion! 

                                                       www.arbeiten-dn.de
In Nürnberg bieten wir außerdem: 

• Kindertagesstätten

• Dienste und Einrichtungen für Senioren

• Ambulante Pflegedienste

• Kompetenzzentrum für Menschen mit Demenz

• Dienste für Menschen mit Behinderung    

Leben gestalten in der Metropolregion 

Die Kliniken der Diakonie Neuendettelsau in Nürnberg
Modernste Ausstattung – menschliche Pflege 

ausführliche Informationen unter: 
www.DiakonieNeuendettelsau.de

Allgemeine Kinderheilkunde, Kindernotfallambulanz 
rund um die Uhr, Früh- und Neugeborenen Intensiv, 
Kinderonkologie, Kinderchirurgie, Kinderorthopädische 
Chirurgie, Kinderanästhesie, Außenstelle am Klinikum 
Ansbach mit 12 Betten, Kleine ambulante Kinder- und 
Jugendpsychiatrie im MVZ Hallerwiese                                                          

www.cnopfsche-Kinderklinik.de

Frauenheilkunde, Geburtshilfe und Pränatalmedizin 
(vorgeburtliche Medizin - siehe auch MVZ Hallerwiese), 
Erwachsenenchirurgie mit Schwerpunkt Bauch/Darm 
sowie Endoprothetik, Anästhesie und Intensiv, Belegärzt-
liche Abteilungen Innere Medizin mit Kardiologie und 
Gastroenterologie, HNO und Chirurgie                                                             

www.klinik-hallerwiese.de

Cnopf’sche Kinderklinik Nürnberg        |   Klinik Hallerwiese

Kinder-
klinik mit Not-
fallambulanz 

rund um 
die Uhr


