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Die Pfand-Crew vom Airport

Kreuzerverhör
Frank Wuppinger X Nilgün Dogan

Frauenmuseum 
Soziologin Meral Akkent im Interview



Liebe Leserinnen, liebe Leser,

acht Seiten gehören in dieser Ausgabe dem neuen Projekt des Straßenkreuzers, das ab sofort 
zusammen mit dem Flughafen und dem Grünen Punkt startet. Das Konzept von „Spende Dein 
Pfand“ ist so simpel wie gut: Menschen ohne Obdach oder/und in Armut leben oft auch vom 
 Flaschensammeln. Sie sind echte Profis, die inzwischen an mehreren Flughäfen für das Leeren von 
Pfandcontainern und das Sortieren des Leerguts zuständig sind. Das ergibt sichere Arbeitsplätze 

auf der einen Seite, eine gute  Recyclingquote 
auf der anderen. Dazwischen stehen die 
 Passagiere, die hoffentlich die Behälter mit 
Leergut befüllen. Am Ende steht der Grüne 
Punkt, der das Ergebnis zählt und den Ertrag an 
die für die Jobs jeweils verantwort liche soziale 
Organisation überweist. 
Nürnberg ist der neunte Flughafen, der bei 
„Spende Dein Pfand“ mitmacht. Der Straßen-
kreuzer ist der Partner-Verein, der dafür die 
Arbeitsplätze schafft. Natürlich haben wir 
Lampenfieber, vor allem wollen wir die neu-

en Pfandbeauftragten nicht überfordern, sondern ermutigen. Den festen Arbeitsrhythmus und 
die hohe Eigenverantwortung mal eben so anzunehmen ist nicht selbstverständlich, wenn man 
 jahrelang raus war aus genau solchen Abläufen, wenn man als Obdachloser nicht mal wahrge-
nommen wurde. 
Plötzlich sind die Pfandbeauftragten Teil des Airport-Teams, tragen Dienstkleidung und 
 bekommen Lohn. Das ist viel auf einmal und ganz wunderbar. Wir drücken uns die Daumen.  

Viel Freude beim Lesen dieser Ausgabe wünschen
Ilse Weiß und das Straßenkreuzer-Team
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Wie entstand das Projekt Zeppelin 12?
Sonja Küfner: Eigentlich war unser La-
den als Kleiderkammer für Flüchtlinge 
aus der Erstaufnahmeeinrichtung in der 
Leyher Straße vorgesehen. Die Joseph-
Stiftung stellte uns die Räumlichkeiten 
mietfrei zur Verfügung. Als der Laden fer-
tig ausgestattet und eingerichtet war, er-
übrigte sich unser Konzept jedoch wegen 
der geänderten Asyl-Aufnahmepolitik und 
dem daraus resultierenden Leerstand in 
der Erstaufnahmeeinrichtung. Die ehren-
amtlichen Helferinnen und Helfer – heute 
sind das etwa 13 – standen aber hochmo-
tiviert bereit. Also änderten wir unseren 
Entwurf für den Laden und öffneten ihn 
im Herbst 2016 für alle Stadtteil-Bewoh-
nerinnen und -Bewohner. Jeder kann ohne 
Nachweis der Bedürftigkeit, wie das etwa 
bei den Tafeln üblich ist, für den persön-
lichen Bedarf bei uns einkaufen. 

Geht das geänderte Konzept auf?
Sabine Bernecker: Ja, zum Glück. Bei 
uns wird eingekauft wie in jedem ande-
ren Laden auch. Manche Kunden haben 

bereits Erfahrungen mit Second-Hand-
Läden gesammelt, einige kommen sehr 
selbstbewusst daher und beginnen, über 
die ohnehin sehr moderaten Preise zu 
verhandeln. Wieder andere fragen mehr-
mals nach, ob sie wirklich ohne Nachweis 
einkaufen dürfen. Wir haben Kleidung, 
Schuhe, Bett- und Tischwäsche oder auch 
Spielsachen im Angebot, die gespendet 
werden. Am besten verkaufen sich Mar-
kenartikel wie Adidas-Schuhe. Die sind 
besonders gefragt und deswegen auch 
etwas teurer. Das Geld, das wir einneh-
men, kommt schließlich vollumfänglich 
guten Zwecken zu.

Was genau passiert mit den Einnahmen?
Sonja Küfner: Als wir unser Ladenkon-
zept überarbeiteten, stellte das Team die 
Bedingung an die Caritas, dass der gesam-
te Erlös Projekten für Flüchtlinge in Fürth 
und Umgebung zugutekommen soll. 
Sabine Bernecker: Wir konnten schon 
Schwimmkurse für Kinder aus den Flücht-
lingsunterkünften, die Anschaffung von 
Hochbeeten für die Innenhöfe der Ge-

meinschaftsunterkünfte, Ferienerholun-
gen für Kinder oder die Ausstattung von 
Sporthallen mitfinanzieren, aber auch an 
internationalen Projekten wie dem Fran-
ken-Konvoi, der Geflüchteten in Frank-
reich zur Seite steht oder dem Bau einer 
Schule im Libanon haben wir uns beteiligt. 

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Sonja Küfner: Mehr Offenheit – etwa 
von Vermietern und Wohnungsbaugesell-
schaften. Dort beißen wir auf der Suche 
nach Wohnungen für Flüchtlinge leider 
oft auf Granit. 
Sabine Bernecker: Mehr Interesse in-
nerhalb der Bevölkerung. Durch Begeg-
nungen und Gespräche – wie etwa beim 
Projekt Fürtheinander, das ein großes 
Aktionsprogramm bietet – ließe sich ein 
persönliches Bild von den geflüchteten 
Menschen machen und dieses wiederum 
würde das Verständnis füreinander stär-
ken. Es geht um Respekt anderen gegen-
über, und so ist unser Laden nicht nur ein 
ökologisches Angebot zur Wiederverwer-
tung, sondern auch eine multinationale 
Begegnungsstätte, die mit sinnvoller Ar-
beit geeignete Projekte unterstützt. 

„Zeppelin 12“: Zeppelinstraße 12/ 
Ecke Erhard-Segitz-Straße, Fürth
Mo. 10 bis 12 Uhr; Do. 14 bis 17 Uhr

Interview: Sabine Beck | freie Journalistin
Foto: Hans Winckler | Fürther Nachrichten

Kleidung für alle
Sozialarbeiterin Sonja Küfner unterstützt seit drei Jahren als 
Flüchtlings- und Integrationsbeauftragte bei der Caritas Fürth 
Geflüchtete. Sie ist auch federführend für den Kleiderladen 
„Zeppelin 12“ zuständig, den es seit 2016 in der Fürther Südstadt 
gibt. Jede und jeder kann dort für kleines Geld gut erhaltene Klei-
dung kaufen. Für die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer steht 
Sabine Bernecker zur Verfügung. 

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

Das Zeppelin 12-Team verkauft Kleidung 
und mehr an jeden, hier leider ohne Sonja 
Küfner und Sabine Bernecker.
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Ganz am Ende des Fototermins – die Bilder von 
den Pfandbeauftragten in ihren orangefarbenen 
Westen und blauen Käppis sind gemacht, die Ver-
sammlung aus Straßenkreuzer-Team und Flugha-

fenverantwortlichen löst sich gerade auf – passiert etwas, das 
alle so kurz vor dem Start dieses Projekts ermutigt, auf dem 
richtigen Weg zu sein: Eine junge Frau drückt sich resolut an der 
Gruppe vorbei und wirft eine leere Plastikflasche in den nagel-
neuen Leergut-Container. Upps! Zu früh! Das Projekt „Spende 
Dein Pfand“ von Grüner Punkt, Flughafen Nürnberg und Stra-
ßenkreuzer wird erst im Juni starten! 

Mitte Mai haben wir doch nur die Fotos für diese Juni-Ausga-
be gemacht, waren die fabrikneuen Behälter erstmal als Deko da-
für aufgestellt, haben sich Klaus Billmeyer und Petru Pista ihren 
neuen Arbeitsplatz als künftige Pfandbeauftragte angeschaut. 
Und die Flughafenverantwortlichen haben ersten Kontakt zu den 
beiden Männern geknüpft, die künftig zum Team des Airports 
gehören werden (siehe auch das Interview mit Flughafenchef 
Dr. Michael Hupe). 

Fast zwei Jahre Funkstille

Es war also eine Art Generalprobe mit Fotodokumentation. Doch 
Janina Lang hatte auf dem Weg nach Malaga, beziehungsweise 
zur Bordkartenkontrolle, einfach spontan auf den deutlich be-
klebten Container reagiert. „Ich finde, das ist eine gute Sache, 
Leergut zu sammeln, also hab ich die Flasche reingeworfen“, 
sagt sie. Spätestens bei der Sicherheitskontrolle hätte sie die 

Wasserflasche eh dagelassen - dann besser vorher, wo sie noch 
Sinnvolles beiträgt.  Ein positives Zeichen, freuen sich alle. Wenn 
viele Passagiere am Nürnberger Flughafen so entschlossen sind, 
dieses Projekt zu unterstützen, das der Umwelt dient und Ar-
beitsplätze schafft, dann kann es ja nur gut werden.

Immerhin hat es einige Jahre gedauert, bis das Paket „Spende 
Dein Pfand“ startfertig geschnürt war. Wann genau er zum Te-
lefon gegriffen und in der Straßenkreuzer-Redaktion angerufen 
hat, weiß Michael Gläßel gar nicht mehr. „Es könnte schon Ende 
2015 gewesen sein“, überlegt der Terminal-Manager. Er hatte 
damals interessiert mitverfolgt, dass am Flughafen Stuttgart das 
allererste Pfandprojekt erfolgreich angelaufen war (siehe Bericht 
S. 12). Also meldete sich der Manager beim Straßenkreuzer, wo 
er mit der Idee, Ähnliches in Nürnberg zu beginnen, auf offene 
Ohren stieß. Es folgten ermutigende Gespräche mit Martin Laus-
mann, dem Verantwortlichen für das Thema Pfand in Verbindung 
mit Arbeitsplätzen für obdachlose und ausgegrenzte Menschen 
beim Grünen Punkt in Köln. Die Studentengruppe Enactus hatte 
Jahre vorher den Grünen Punkt für das Thema gewinnen können 
(s. S. 13). Nach Stuttgart machten nach und nach Hamburg, Berlin 
und weitere Airports mit. Etliche mit viel größerem Passagier-
aufkommen und damit auch mehr Leergut als Nürnberg. Einige, 
wie Paderborn oder Bremen, auch deutlich kleiner. Doch nach 
zwei Vor-Ort-Terminen am Flughafen bremste die Leitung des 
Airports wegen Sicherheitsbedenken ab. 

Fast zwei Jahre herrschte Funkstille. In der Zwischenzeit hat-
te Klaus Billmeyer nach den Heimspielen des 1. FCN im Stadion 

Spende  
Dein Pfand!
Ab sofort startet das Projekt von Grüner Punkt, Flughafen 

 Nürnberg und Straßenkreuzer. Vorerst zwei Straßenkreuzer-

Verkäufer werden als professionelle Pfandbeauftragte arbeiten 

und die (Um-)Welt ein klein wenig besser machen. 

„Diese Beschäftigung 

am Flughafen, die ja 

auch sinnvoll ist, die ist 

wichtig für mich. Ich bin 

selbst verantwortlich, das 

gefällt mir.“

Klaus Billmeyer,
Straßenkreuzer-Verkäufer 
und Pfandbeauftragter

Die neuen Airport-Mitarbeiter: Petru Pista (li.) und Klaus BillmeyerPassagierin Janina Lang hat ihre Pfandflasche schon 
mal eingeworfen.
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längst bewiesen, dass auf ihn beim Leergutsammeln Verlass ist, 
hatten er und ein weiterer Straßenkreuzer-Verkäufer bei einer 
Konferenz in der Nürnberg Messe ein Wochenende lang zu-
verlässig Flaschen und Dosen aus speziellen Sammelbehältern 
geholt und sortiert. 

Vor wenigen Monaten kam der Flughafen erneut auf den 
Straßenkreuzer zu. Nun ist dank des neuen Sicherheitskonzepts 
am Airport der Bereich vor der Bordkartenkontrolle ideal gestal-
tet, um dort die Leergutbehälter aufzustellen. Airport-Chef Dr. 
Michael Hupe hat sich vorab bei einigen bereits aktiven „Spende 
Dein Pfand“-Flughäfen selbst überzeugt, dass solche Container 
wirklich angenommen werden. Das sollte in Nürnberg auch ge-
lingen, wie Janina Lang vorgemacht hat.

Lohnsicherheit geht vor

Für alle Beteiligten ist das Pfand-Projekt völliges Neuland. Nie-
mand weiß, ob es Pannen geben wird, ob ein Pfandbeauftragter 
mal verschläft oder die Container überquellen. Das wäre zwar 
allemal besser, als wenn sie von den Passagieren ignoriert wür-
den, doch der Airport mit seinen vielen Charterflügen vor allem 
in den Nachtstunden stellt tatsächlich eine Herausforderung 
dar: Wer in der Pfand-Crew Frühschicht hat, muss möglichst früh 
morgens mit der U-Bahn kommen, die vollen Sammelbehälter in 
den eigens eingerichteten Dienstraum bringen, leere wieder vor 
den Sicherheitsbereich stellen. Dann im Dienstraum die vollen 

Tonnen ausräumen, eventuelle Flüssigkeitsreste aus Flaschen 
in den Ausguss kippen, schließlich das Leergut sortieren, die 
Pfandflaschen in große Säcke geben und zum Abtransport durch 
den Grünen Punkt bereitstellen. Die Säcke werden abgeholt, das 
Leergut separat gezählt, die Pfandbeträge ermittelt, das Geld 
auf das Konto des Straßenkreuzers überwiesen (siehe Schaubild 
S. 13). Der kann damit (hoffentlich) den Lohn für die Pfandbe-
auftragten bezahlen. Wenn nicht, werden Vereinsreserven oder 
Spenden genommen – die Lohnsicherheit geht vor. Auf Dauer, 
das zeigen die Erfahrungen an anderen Airports, pendeln sich 
Arbeitsumfang und Leergutaufkommen nach einiger Zeit ein. 

Straßenkreuzer-Vorstand Walter Grzesiek sieht mit „Spende 
Dein Pfand“ die Ziele des Vereins trefflich umgesetzt. „Wie bei 
unseren Schicht-Wechsel-Stadtführungen und beim Verkauf des 
Magazins geht es auch hier um Hilfe zur Selbsthilfe, dazu kom-
men ein fester Arbeitsrhythmus und die Stärkung des Selbst-
vertrauens – das ist ein tolles Projekt.“ Zum Fototermin haben 
sich auch mehrere Verantwortliche des Flughafens eingefunden. 
Oliver Grill zum Beispiel, am Albrecht-Dürer-Airport für die Si-
cherheit und das Terminal-Management zuständig, setzt darauf, 
dass die Arbeit „nach dem Start stabil“ läuft. Seine Mitarbeiterin 
Sandra Losch hat in den letzten Wochen vom Stahltisch für den 
Dienstraum bis zu den Arbeitswesten viel organisiert, Termine 
koordiniert – sie freut sich einfach, dass es mehr Jobs gibt für 
Menschen, die sonst kaum eine Chance bekommen. 

Und Michael Gläßel, der die ganze Sache damals ins Rollen 
gebracht hat, kommt gleich auf Petru Pista und Klaus Billmeyer 
zu. Ihm liegt am Herzen, dass keine Frage offen bleibt, dass die 
beiden „Neuen“ bald dazugehören und ihre Arbeit routiniert 
im Griff haben. „Und ich schau auf euch“, verspricht er, halb 
lachend, halb ernst.

„Ich verdiene das jetzt.“

Klaus Billmeyer ist es eh ernst. Der 57-jährige Franke hat mehr 
als acht Jahre auf der Straße gelebt. Pfandgut sammeln, damit 
kennt er sich aus, davon hat er lange überlebt. Er sieht sofort, 
ob eine Dose was bringt, welche Flasche ohne oder mit Pfand 
unterwegs ist. Seit gut drei Jahren ist Klaus beim Straßenkreuzer. 
Erst als Verkäufer, bald auch als Stadtführer. Es war seine Idee, 
eine Sonderführung zum „Leben auf der Straße“ zu beginnen. 
Ein Angebot, das wie alle Führungen stark nachgefragt wird. 
Überhaupt macht Klaus die Arbeit als Stadtführer viel Freude, 
der Umgang mit so unterschiedlichen Teilnehmern: Schüler, 
angehende Polizisten, Studenten, Firmen … und gutes Honorar 
gibt es auch für den Job. Inzwischen hat Klaus eine Wohnung 
gefunden, hat sich nach vielen Jahren Abstinenz wieder bei Äm-
tern angemeldet. „Aber ich will unabhängig von Zuschüssen 
leben“, sagt er. „Diese Beschäftigung am Flughafen, die ja auch 
sinnvoll ist, die ist wichtig für mich. Ich bin selbst verantwortlich, 
das gefällt mir.“ Auf seine geliebten Stadtführungen und auch 

auf Vorträge, die er längst souverän hält und damit immer für 
Respekt vor Obdachlosen wirbt, will er nicht verzichten. Aber er 
wird diese Tätigkeiten einschränken. „Der Job als Pfandbeauf-
tragter ist gut für mich. Ich kann nicht mehr bis spät nachts in 
der Kneipe sitzen, wenn ich früh um sechs auf der Matte stehen 
muss“, weiß er. „Jedenfalls versuche ich es.“

Frühschichten würde Petru Pista gern übernehmen. Der 
59-jährige Rumäne lebt seit ein paar Jahren in Nürnberg, hat in 
seiner Heimat als Handwerker gearbeitet, aber nicht mehr davon 
leben können. Er sucht eine Chance, sein Leben zu verbessern. 
Petru besucht jede Woche den Deutschkurs, den der Straßen-
kreuzer mit finanzieller Unterstützung der Glücksspirale seit 
drei Jahren anbietet. Er bekommt keinerlei Unterstützung vom 
Staat, finanziert sein Leben mit dem Verkauf des Magazins und 
Flaschensammeln. Das Leben wird jetzt hoffentlich ein wenig 
einfacher – und besser bezahlt. Petru freut sich über die Chance. 
Ab Herbst, erfährt er beim Termin am Flughafen, soll es Direkt-
verbindungen nach Timisoara geben. Der sonst so ruhige Mann 
strahlt. Da wird er sich einen leisten und endlich einmal nach 
Hause fahren, seine Familie besuchen. „Das kann ich dann“, nickt 
er. „So, wie andere das auch machen. Ich verdiene das jetzt.“

Text: Ilse Weiß | Straßenkreuzer-Redaktion
Fotos: Anja Hinterberger | anjahinterberger.de

„Es geht um Hilfe 

zur Selbsthilfe, dazu 

kommen ein fester 

Arbeitsrhythmus und 

die Stärkung des Selbst-

vertrauens – das ist ein 

tolles Projekt.“

Walter Grzesiek, 
Straßenkreuzer-Vorstand

Michael Gläßel (rechts)  
hat das Projekt ins Rollen  
gebracht.

Eine runde Sache ist die Kooperation Airport-Straßenkreuzer, finden (von li.) Max 
Hopperdietzel (Sozialpädagoge), Klaus Billmeyer (Pfandbeauftragter), Jan C. Bruns 
(Airport-Security), Walter Grzesiek (Straßenkreuzer-Vorstand), Oliver Grill (Leiter 
Airport-Security), Sandra Losch (Airport-Security), Michael Gläßel (Supervisor 
Terminaldienst), Petru Pista (Pfandbeauftragter), Susanne Thoma (Straßenkreuzer-
Vertrieb).

Martin Lausmann vom 
 Grünen Punkt setzt sich für 
„Spende Dein Pfand“ ein – 
hier beim Straßenkreuzer in 
Nürnberg.
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Straßenkreuzer: Wie gut sind Sie mit dem deutschen 
Pfandsystem vertraut?

Dr. Michael Hupe: Nur als Endkunde. Ich bring Pfandflaschen 
selbst zurück in den Supermarkt, aber so gut wie ein Profi 
kenne ich mich nicht aus. Ich weiß aber, dass Glasflaschen, 
PET-Flaschen und Dosen unterschiedliches Pfand haben.

Wie wurde denn bisher mit Einweggetränkeverpackungen am 
Flughafen verfahren?

Wir hatten Sammelstellen für alles, was Reisende vor dem 
Abflug noch entsorgen. Unser Reinigungsdienst hat sich dann 
darum gekümmert. Es war schon getrennt, weil es grundsätz-
lich darum geht, dass keine Flüssigkeiten über 100 Milliliter 
mit an Bord dürfen. Aber diese konnten natürlich in einer 
Glasflasche, eine Kunststoffflasche oder wie auch immer sein. 
Der Inhalt der Behälter wurde nicht sortiert und verwertet.

Jetzt übernehmen zwei Profis den Job. Beide sind Straßen-
kreuzer-Verkäufer, kennen sich mit Armut und Flaschen-
pfand aus – und freuen sich auf die Aufgabe. Was hat der 
Flughafen davon?

Zuerst einmal ist das für uns die Chance, diesen Menschen 
eine sinnvolle Tätigkeit zu geben. Deswegen sinnvoll, weil wir 
es bislang eben nicht konsequent handhaben konnten. Letzt-
lich landete das Leergut im Müll. Dieses Projekt hilft also auch 
der Umwelt, da die Flaschen jetzt geordnet in den Pfandkreis-
lauf zurück gehen. Ich denke, das ist eine Win-Win-Situation. 
Wir schaffen es auf diese Weise auch, unsere Recyclingquote 
nach oben zu bringen. 

Vor ein paar Jahren scheiterte ein erster Versuch einer 
Kooperation in Sachen „Spende Dein Pfand“ an Sicherheits-
bedenken der Flughafenleitung. Was hat sich denn seitdem 
geändert?

Bedenken gab es, weil wir den Zugang zu den Sicherheitsbe-
reichen am Flughafen sehr stringent organisiert haben. Das 
heißt, wir sind behördlich angewiesen, nur Personen, die flie-
gen wollen, den Zugang zu bestimmten Sicherheitsbereichen 
zu erlauben. Das bedeutet, wir können die Container nicht 
direkt vor der Sicherheitskontrolle aufstellen, denn da sind 
wir schon in einem eingeschränkten Bereich. Wir können jetzt 
nur hoffen, dass die Passagiere, bevor sie zur Bordkarten-
kontrolle gehen, die Flaschen gleich in die Behälter werfen. 
Wenn wir das gut kommunizieren, sollte es zu einem großen 
Prozentsatz gelingen.

Nürnberg ist ja schon der neunte Airport, der bei „Spende 
Dein Pfand“ mitmacht. Das gibt doch Hoffnung, dass die 
Passagiere hier in Franken das Projekt mittragen.

Ja, ich hab es mir in der Praxis an zwei, drei Flughäfen an-
geschaut. Ich habe mich ein paar Minuten hingestellt und 
beobachtet, ob der Passagier auf die Tonnen reagiert und 
entsprechend handelt. Die Erfahrung war durchaus so, dass 
ich denke: Ja, da kommt einiges zusammen.

Abfall und Pfand sind ein Produkt unseres Konsumverhal-
tens, und die Pfandbeauftragten kümmern sich nun zumin-
dest gerne um die Trennung, solange es dieses System gibt. 
Für Flughäfen sind Lärm, Abgase und Klimaschädlichkeit 

solche Produkte. Welche Strategien müssen entwickelt 
 werden, um Fliegen zukunftstauglich zu machen?

Ich sehe zwei unterschiedliche Akteure. Die einen sind die 
Airlines, die Passagiere von A nach B transportieren, weil der 
Bedarf da ist. Flüssiger Treibstoff ist bis heute wesentlich effizi-
enter als Batterien, die schwer sind, lange Ladezeiten haben etc. 
Insofern ist das elektrische Fliegen, bis auf kleine Ausnahmen, 
die ich mir hier im regionalen Bereich gut vorstellen kann, mit-
telfristig keine Option. Es gibt bereits etablierte Systeme, die 
sich mit solchen Fragen beschäftigen. Ich nenne nur das System 
Corsia. In dem haben sich führende Airlines verpflichtet, das 
Wachstum, das jetzt noch kommt, durch klimakompensieren-
de Maßnahmen, etwa Renaturierung, auszugleichen. Wir am 
Flughafen haben es leichter, weil wir immobil sind. Bei jedem 
neuen Gebäude achten wir zum Beispiel darauf, dass die Statik 
es hergibt, dass wir Solarzellen darauf bauen. Bei einer kleinen 
Flugzeughalle haben wir das gemacht, nun bekommt das neue 
Parkhaus mit 3600 Stellplätzen ein Solardach. Wir stellen auch 
viele unserer Fahrzeuge auf Strom um. Wir heizen zum Teil mit 
Energie aus einem Hackschnitzelkraftwerk. Für diese Themen 
haben wir eine Arbeitsgruppe und sind energiezertifiziert. Wir 
sind kein Vorreiter, aber konsequent dabei.

Inwieweit fließen Fragen des Klimaschutzes auch in die 
Auswahl der Airlines ein, die als Ersatz für die Germania-
Insolvenz gesucht werden?

Beim Fluglärm ist es so, dass wir in unseren Preislisten Anreize 
setzen, um lärm- und emissionsärmere Maschinen zu nutzen. 

Bei den Pfandbeauftragten kann auch mal was schiefgehen. 
Von Verschlafen bis überquellende Container sind alle mög-
lichen Pannen drin. Haben Sie als Manager einen Tipp, wie 
wir eine Bruchlandung verhindern können?

Einer muss den Hut aufhaben – und dann brauchen Sie eine 
Art Bereitschaft, ein Back-up. Das brauchen wir auch, wenn 
etwa eine Krankmeldung kurz vor Arbeitsbeginn eintrifft. Wir 
halten gewisse Reserven vor. Das sollten Sie wahrscheinlich 
auch machen. Sie brauchen ein Notfallsystem. 

Hier am Flughafen arbeiten etwa 1.000 Menschen. Dürfen 
sich die beiden Pfandbeauftragten als Mitarbeiter 1.001 und 
1.002 fühlen?

Gerne! Wir sehen uns nicht nur als Flughafengesellschaft, 
sondern als die Einheit der hier Tätigen. Wir können ohne 
die anderen ja gar nicht. Zum Beispiel sind wir als Flughafen 
nicht befugt, die Passagierkontrolle durchzuführen. Wir sind 
hier auf eine enge Zusammenarbeit mit externen Firmen ange-
wiesen. Deshalb haben wir ein Collaborative Decision Making 
System – alle erfahren frühzeitig, was zu tun und für jeden zu 
erledigen ist. Das nützt allen.

Interview: Ilse Weiß | Straßenkreuzer-Redaktion
Fotos: Peter Roggenthin | roggenthin.de

„Das ist eine Win-Win-Situation“
Es hat einige Zeit gedauert, bis das Projekt 

„Spende Dein Pfand“ an den Start kam. 

Doch nun freut sich auch Dr. Michael Hupe, 

Geschäftsführer des Flug hafens Nürnberg, über 

die saubere Lösung für Flaschen und Dosen. 

„Wir sehen uns nicht nur 

als Flughafengesellschaft, 

sondern als die Einheit 

der hier Tätigen. Wir 

können ohne die anderen 

ja gar nicht. “

Dr. Michael Hupe, Geschäftsführer 
des Flughafens Nürnberg
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zu schaffen. So kam die Idee ins Rollen. 
In Stuttgart konnten inzwischen fünf Ar-
beitsplätze geschaffen und zwei Millionen 
Flaschen recycelt werden. Nicht nur am 
Flughafen wird Pfand gesammelt, son-
dern an 50 Standorten in Stuttgart und 
Umgebung, bei Festen und Veranstaltun-
gen. Auch in anderer Hinsicht hat Trott-
war e. V. echte Pionierarbeit geleistet und 
nach dem erfolgreichen Start der Initiati-
ve am Flughafen mit dem „Dualen System 
Deutschland GmbH“, besser bekannt als 
Der Grüne Punkt, einen Unterstützer ge-
wonnen, der die kostenfreie Abholung, 
Pfandverwertung und Recycling organi-
siert und den Erlös dem Verein auszahlt. 

Idee entstand an der Uni

Enactus lautet seit 2012 der Name 
der weltweit aktiven Studentenor-
ganisation, die 1975 als Students In 
Free Enterprise (SIFE) in den USA 
gegründet wurde, um Studenten für 
die freie Marktwirtschaft zu schulen 
und sensibilisieren. Als kleine Verei-
nigung gegründet, umfasst Enactus 
mittlerweile 1650 Teams an Hoch-
schulen und Universitäten in 36 
Ländern mit rund 66.500 Studenten. 
Der Name Enactus steht für unter-
nehmerischen Geist (entrepreneu-
rial), den Gestaltungswillen (action) 
sowie die Gemeinsamkeit im Han-
deln und in den Werten (us). Mit der 
Vision, eine bessere, nachhaltigere 
Welt zu schaffen, möchte Enactus 
das Engagement der nächsten Ge-
neration von unternehmerischen 
Führungspersönlichkeiten fördern, 
die Innovations- und Geschäftsprin-
zipien nutzen, um die Welt zu ver-
bessern. In Deutschland versammelt 
der Enactus Germany e. V. mittler-
weile knapp 2000 Studierende an 
35 Hochschulstandorten unter dem 
Leitgedanken „Wir glauben, dass 
man das Leben von Menschen in 
Not mit unternehmerischen Mitteln 
nachhaltig verbessern kann.“ Zahl-
reiche Projekte aus Bereichen wie 
Soziales, Umwelt oder Energie konn-
ten bislang in Kooperation mit Kon-
zernen und mittelständischen Un-
ternehmen realisiert werden. Eines 
davon ist „Spende Dein Pfand“, das 
2010 von Regensburger Enactus-
Studenten als kleines Sammelprojekt 
für die Schaffung von Arbeitsplätzen 
für psychisch kranke und behinderte 
Menschen geschaffen wurde und 
heute sowohl in der ursprünglichen 
Form in ganz Deutschland zu finden 
ist als auch in der Weiterentwick-
lung an Flughäfen. 

Dieses Konzept bildet das Grundgerüst 
für alle weiteren Flughafeninitiativen.
Baden-Baden: Vier ehrenamtliche Mit-
arbeiter der internationalen humanitären 
Katastrophenhilfe Humedica leeren seit 
dem Sommer täglich die Sammelbehäl-
ter. Der Erlös ist für die Organisation von 
besonderer Bedeutung, kann er doch für 
Projekte eingesetzt werden, die sonst 
eher schwierig an Spender und andere 
Geldgeber zu kommunizieren sind.
Berlin: Mit über 21 Millionen Fluggästen 
2016 ist Berlin-Tegel bislang der größte 
teilnehmende Flughafen. Das 2017 ein-
geführte Projekt ist eine Kooperation 
vom Bildungs- und Beschäftigungsträger 
Goldnetz e. V. und der Berliner Tafel e. V., 
der der komplette Erlös zugutekommt. 
Zehn neue Arbeitsplätze sind entstanden. 
Bremen: Seit 2016 kann die gemeinnüt-
zige Gemeinschaft ProJob Bremen zwei 
neue Arbeitsplätze finanzieren – dank der 
gespendeten Pfandflaschen. 
Dresden: Keine konkreten Arbeitsplät-
ze, wohl aber konkrete wohltätige Zwecke 
werden seit 2016 aus den Pfanderlösen 

Hier landen leere Flaschen  
schon richtig
Acht deutsche Flughäfen sind bei 

„Spende Dein Pfand“ schon dabei 

– 25 Arbeitsplätze sind dadurch 

entstanden. 

Pionierarbeit in Stuttgart: 
Hier werden die Pfand-
container seit 2013 befüllt.

gefördert – der Flughafen spendet die 
Einnahmen Einrichtungen wie Jugend-
werkstätten oder dem Tumorzentrum 
Dresden. 
Hamburg: Das Straßenmagazin Hinz& 
Kunzt finanziert dank „Spende Dein 
Pfand“ vier vorher obdachlosen und ar-
beitslosen Männern Arbeitsplätze. Am 
Flughafen Hamburg stehen seit dem Pro-
jektstart 2015 sechs Sammeltonnen.
Köln / Bonn: Der Verein Bürger für Ob-
dachlose e. V. sammelt seit 2015 Pfand in 
acht Tonnen – und bezahlt davon mittler-
weile drei Mitarbeiter. 
Paderborn: Der Katholische Verein 
für soziale Dienste in Paderborn (SKM) 
stellte Ende 2016 einen Mitarbeiter ein 
und nach einem Jahr zufrieden fest: Mit 
31.000 Flaschen konnten 7.00 Euro Pfand 
gesammelt werden – 2.000 Euro mehr als 
geplant.

Text: Katharina Wasmeier, 
Ilse Weiß | Straßenkreuzer-Redaktion
Foto: Flughafen Stuttgart GmbH
Grafik: Grüner Punkt

Stuttgart: „Arbeitslosen einen Job ver-
schaffen und die Umwelt schonen“ sowie 
„das Bewusstsein für den Wert schärfen, 
den leere Flaschen oder Dosen haben. Sie 
sollten nicht achtlos weggeworfen oder 
in Parks zurückgelassen, sondern in den 
Wertstoffkreislauf zurückgeführt wer-
den“ – mit diesen Gedanken wagte der 
Stuttgarter Verein Trott-war e. V. 2013 als 
damals deutschlandweit erster und einzi-
ger die große Flughafenkooperation. Eine 
Studentin der Vereinigung Enactus (siehe 
Kasten) hatte die Verantwortlichen beim 
Grünen Punkt zuvor angefragt, ob sie 
sich vorstellen könnten, mit Pfandgut Ar-
beitsplätze für benachteiligte Menschen 
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Nach allen Regeln 
der Kunst
Wenn ich träume, bin ich zwar der 
gleiche Mensch, und doch schlüpfe 
ich in eine Rolle.

Manchmal kommen meine Träu-
me geballt und wollen nicht enden. 
Ich kann dann, obwohl der Wecker 
geklingelt hat, noch nicht aufstehen, 
weil der Traum noch nicht zu Ende ist.

Ich nehme mir vor, Schreibzeug 
ans Bett zu legen, um diese Träume 
festzuhalten.

Am wüstesten habe ich geträumt, 
als ich in meiner Scheidungsphase 
war. 

Da habe ich im Traum meinen Ex-
Mann nach allen Regeln der Kunst um-
gebracht. Als mir eine Traumdeuterin 
sagte, dass man all das, was man im 
Traum einem anderen Menschen an-
tut, in Wirklichkeit sich selber antut, 
habe ich diese Art von Traum ganz 
schnell bleiben lassen!

Warum träume ich? Was passierte 
tagsüber, dass ich dann träume? Ich 
weiß es nicht, es kommt einfach so, 
ich muss ja nicht alles wissen!

Marita Hecker

Ich warte jeden Tag
Ich träume oft von der Zukunft. Ich 
habe darin viele und ganz schlechte 
Erfahrungen. Deshalb muss ich war-
ten und glauben, dass die Zukunft 
nicht besser wird. Ich warte jeden 
Tag, dann komme ich nach Hause 
und plötzlich wird mir mein Schlüs-
sel weggenommen. Danach bekomme 
ich keine Möglichkeit mehr zu wohnen 
und muss mir die nächste Stadt zum 
Leben suchen.

Roman Hájek

Das Haus mit den 
runden Fenstern
Meine fantasievollen Träume, die ich 
oft noch lange mit mir getragen habe, 
erscheinen mir in den vergangenen 
Jahren leider nicht mehr so häufig. 
Vielmehr spinne ich mir jetzt einen 
unglaublichen Blödsinn zusammen, 
von Menschen und Straßen, die es 
nicht gibt und ich tue Dinge, die ich 
nie tun würde. Oder verfahre mich, 
komme nie am Ziel an.

Früher befand ich mich in meinen 
Träumen an fremden und unfass-
bar schönen Orten, von denen ich 
gar nicht weg wollte. Ach nicht aus 
„meinem“ Haus mit den vielen Räu-
men und Farben und mit den runden 
Fenstern. Wenn ich das Haus jemals 
finde, bleibe ich – es ist so traumhaft 
schön dort.

Martina Tischlinger

In einer anderen 
Zeit geboren
Am liebsten träume ich von einer bes-
seren Welt. In der leben alle Menschen 
in Eintracht. Keiner muss leiden. Auch 
mir geht es dann gut und ich bleibe 
gesund. Manchmal träume ich auch 
davon wie es wäre in einer anderen 
Zeit geboren zu sein. Aber das stelle 
ich mir auch im wachen Zustand vor, 
denn das finde ich sehr faszinierend.

Steve Zeuner
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Mein  
  Traum

Schreibwerkstatt

Da öffnet sich  
ein Spalt
Ich liebe meine Träume. Oft schon 
haben sie mir neue Wege gezeigt. Ich 
kann zwar nicht mehr fliegen wie noch 
als Jugendliche, dafür träume ich aber 
auch nicht mehr, im Nachthemd vor 
der neuen Klasse zu stehen. Meine 
Träume kommen schubweise, und 
wenn ich mich darauf konzentriere, 
träume ich jede Nacht. Ich hab schon 
ein Traumbuch geschrieben. Das Er-
gebnis von zwei Jahren Traum-Noti-
zen. Reine Übungssache, im Dunkeln 
zu schreiben.

Mein absoluter Lieblingstraum, 
der mich immer wieder besucht: Ich 
laufe durch meine Wohnung, einen 
Weg, den ich schon tausendmal ge-
laufen bin. Doch plötzlich entdecke 
ich einen Spalt in der Wand. Ich be-
rühre ihn und wie eine Tür öffnet sich 
dieser Spalt und ich schaue in einen 
großen, leeren Raum. So viel Platz, ich 
jubiliere. Da kann ich doch eine Werk-
statt einrichten? Oder ein Gästezim-
mer? Oder soll ich diesen Raum nur 
für mich alleine nutzen? Die Freude 
über so viel gewonnenen Platz ist so 
groß, dass ich meist davon aufwache. 
Natürlich habe ich alle meine Wände 
abgeklopft, nein, in meiner Wohnung 
ist kein Spalt. Aber vielleicht finde ich 
ihn ja in meinem Kopf, diesen großen, 
neuen Raum, den ich mit neuen Ideen 
füllen kann.

Siglinde Reck

Die Parallel-Jessis
Ich träume sehr selten, aber wenn 
doch sind meine Träume voller skur-
riler Situationen. Ich merke dann 
selbst, dass mein Unterbewusstsein 
wohl am Arbeiten ist. Ich habe mal 
gelesen, dass Träume uns unser Le-
ben in einem Paralleluniversum zei-
gen sollen und dass die Momente 
des Fallens und das Zucken im Schlaf 
bedeuten sollen, dass man in einem 
Paralleluniversum gestorben ist. Ich 
finde die Idee bzw. den Gedankengang 
der Paralleluniversen faszinierend. 
Dank einiger Science-Fiction-Serien 
wird diese Faszination noch mehr 
gefüttert. Wie es den Parallel-Jessis 
wohl geht?

Jessica Gert

Abheben mit Sprit
Wenn ich träume, dann fliege ich, hebe 
einfach ab. Ein Gefühl wie Radfahren, 
nur ohne Weg, Hindernis und Boden-
bindung! Hoffentlich hab ich genug 
Sprit, Trinken, Essen, Karten, Pin-
kelflasche dabei, und die Bordtech-
nik spielt mit. Wind und Wetter sind 
Herausforderung genug. Aber schnell 
wische ich den Gedanken wieder weg. 
Sonne spitzt ans Wolkenmeer. Die 
Gedanken sind frei und es möge so 
bleiben, alles in Schweben und Glei-
ten, nicht im Fluss, sonst ist schnell 
Schluss. 

Jörg Knapp

Friedlicher 
Tiefschlaf
Ich bin im Tiefschlaf und träume mei-
nen Traum wie einen Kinofilm, wo ich 
ganz weg bin von diesem Planeten. 
Manchmal weiß ich genau, was ich 
geträumt habe, manchmal ist es ein 
Traum von einer besseren Welt, wo 
es kein Leid gibt. Manchmal klingelt 
das Telefon und ich wache auf – und 
dann weiß ich nicht mehr, was ich gra-
de noch geträumt habe.

Klaus Schwiewagner

Ein Zuhause  
für den Himmel
Ich habe einen Traum…
von einem neuen Babylon:

Eine Stadt der offenen Tore,
in der wir mit Herzensaugen unsere Armut sehen.
Eine Stadt der blühenden Gärten,
in der wir liebevoll mit der Natur sprechen.
Eine Stadt der weisen Kinder,
in der jeder den Anderen versteht.
Eine Stadt frei von Gewalt,
in der Moral keine Waffe ist.
Eine Stadt die Liebe atmet,
in der selbst der Himmel sein Zuhause gefunden hat.
Eine Stadt mit vielleicht brüchigen Brücken,
in der kein Turmbau mehr notwendig ist.
Eine Stadt, die auch Jerusalem,
Fürth oder Nürnberg heißen kann.

Elisabeth Heyn
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KREUZERVERHÖR
FRANK WUPPINGER X NILGÜN DOGAN

Zum 25. Jubiläum des Straßenkreuzer e. V. bringen wir Menschen zusammen, die einiges gemeinsam 

haben – und doch ein Leben trennt. Denn sowohl unsere Verkäuferinnen und Verkäufer als auch 

prominente Personen der Region stehen tagtäglich in der Öffentlichkeit. Nur die Gründe könnten 

unterschiedlicher nicht sein. Für unser Magazin lernen sich im Jubiläumsjahr immer zwei von ihnen 

kennen, stellen sich einmal im Monat gemeinsam in die Öffentlichkeit – und erst im Heft einander und 

später nur zu gerne Ihren Fragen. Wann und wo Sie unsere in jeder Hinsicht prominenten Verkäufer 

besuchen können, finden Sie immer am Ende des Interviews. Jetzt aber erstmal: Ton ab im La Ola!

Frank Wuppinger: Hörst du Musik? 
Nilgün Dogan: Ab und zu. Ich mag die Musik aus meiner Heimat. 
Aber es ist jetzt nicht so, dass sich in meinem Leben viel um die 
Musik dreht. Kennst du die Musik aus der Türkei?
Frank Wuppinger: Ich hab ein Gitarrenduo, zusammen mit dem 
türkischen Gitarristen Ozan Coşkun. Da spielen wir auch einige 
Stücke aus der Türkei. Außerdem hatte ich früher eine Band, die 
viel Musik aus dem Balkan gespielt hat. Da die Türkei den Balkan 
500 Jahre lang besetzt hatte, ist die Musik dort stark türkisch be-
einflusst. Ich bin generell jemand der mit seinem musikalischen 
Schaffen Grenzgänge auslotet. 
Nilgün Dogan: Warst du schon mal in der Türkei?
Frank Wuppinger: Ja, ich hab da auch schon gespielt, auf dem 
Chalet Festival in Ankara. Wie ist es bei dir, wann warst du das letzte 
Mal in der Türkei?
Nilgün Dogan: Das weiß ich gar nicht mehr so genau, das ist schon 
lange her. Ich bin ja fast hier in Deutschland geboren und fühle mich 
hier zu Hause. Die Türkei ist für mich im Vergleich ein unbekanntes 
Land, auch wenn ich das politische Geschehen mitverfolge und die 
Musik mag. Hier ist es nicht so streng wie in der Türkei. Und es gibt 
keinen Erdogan, vor dem alle Angst haben. 
Frank Wuppinger: Ich habe das Leben in Ankara damals als sehr 
interessant empfunden und auch viel westlicher als ich es erwartet 
hatte. Das Leben abends war so, wie man es sich in mediterranen 
Städten vorstellt, und die Menschen, die wir kennen gelernt haben, 
waren sehr offen. Auf der anderen Seite sieht man aber immer wie-
der den Orient, zum Beispiel durch vollverschleierte Menschen, die 
einem entgegenkommen. 

Nilgün Dogan: Atatürk hat die Verschleierung ja vor vielen Jahr-
zenten verboten. Aber die Leute haben im Prinzip gemacht was sie 
wollten. Im Franken-Center, wo ich jeden Tag bin, begegnen mir auch 
verschleierte Menschen. Aber das ärgert mich eigentlich.
Frank Wuppinger: Warum?
Nilgün Dogan: Ich bin ein normaler Mensch, das schaut für mich 
nicht schön aus. Man kann nicht sehen, wer sich unter dem Schleier 
oder einem Kopftuch versteckt. Abgesehen davon ist es rein religiös 
gesehen ein Widerspruch, einen Schleier zu tragen und gleichzeitig 
eine enge Hose oder einen kurzen Rock. In unserer Kultur ist das 
nicht so gedacht. 

Interview: David Lodhi | freier Journalist
Foto: Claudia Holzinger | claudia-holzinger.de

☞27.6.
Ein türkisch-musikalisches Duett gibt es am Donnerstag, 
27. Juni von 12 bis 13.15 Uhr am Franken-Center (U-Bahn-
Aufgang Langwasser Mitte). Warum „Zimt“ dabei eine 
wichtige Rolle spielen wird? Finden Sie’s raus!

Nilgün Dogan ist zwar in der Türkei geboren, lebt 
aber bereits seit mehr als 50 Jahren in Deutschland, 
genauer gesagt in Fürth. Nach verschiedenen Jobs, 
zum Beispiel als Reinigungskraft bei Grundig oder 
bei diversen Zeitarbeitsfirmen, verkauft sie nun seit 
etwa zwölf Jahren im Franken-Center in Langwas-
ser den Straßenkreuzer. Nilgün gehört damit zu den 
dienstältesten Verkäuferinnen, die sich dort, wo sie 
alltäglich steht, sehr wohl fühlt und für manch einen 
Kunden weit mehr ist als eine Zeitungsverkäuferin. 

Frank Wuppinger (45) ist Musiker und lebt seit 
1998 in Nürnberg. Der studierte Jazzgitarrist hat meh-
rere Konzertreisen nach Süd- und Osteuropa hinter 
sich und ist auch schon im türkischen Ankara auf 
der Bühne gestanden. Neben dem aktiven Musiker-
sein und seiner Tätigkeit als Musiklehrer wechselt 
er einmal im Jahr für das Nuejazz Festival die Sei-
ten und zeigt sich als Kurator und Gastgeber eines 
internationalen, viel beachteten Programmes, das 
Jazzmusik als Crossover zwischen den Kulturen und 
den Genres versteht.



WA S  U N S  B E W E G T   1 9

Der etwas andere  
Sonntagsspaziergang
Im Jubiläumsjahr gibt es einmal im Monat eine offene 
Schicht-Wechsel-Tour zum „Leben auf der Straße“. Das be-
deutet, dass man auch ohne Anmeldung einfach dabei sein 
kann, die Teilnahmegebühr bar zahlt und zwei Stunden er-

staunlich andere Einblicke in das Stadtleben erhält.
Einer der Stadtführer berichtet dabei vom Alltag ohne 
Obdach. Er führt an Orte der Hilfe, gibt Einblicke in 
die Szene, erzählt vom „Platte machen“, wie das Über-

nachten im Freien oder in einem Unterschlupf genannt wird. 
Der Straßenkreuzer e.V. bietet „Schicht-Wechsel“ seit über 
zehn Jahren an. Bei fünf Touren mit unterschiedlichen 
Schwerpunkten werden Orte der Hilfe und Armut besucht, 
drei Extratouren zu den Themen Obdachlosigkeit, Drogen 
und Frauen ergänzen das Angebot. Nähere Informationen 
finden Sie unter strassenkreuzer.info oder 0911 217 593-11
Die nächste offene Tour startet am Sonntag, den  
30. Juni um 14 Uhr. Treffpunkt ist vor dem Eingang 
zum Handwerkerhof an der Königstraße.  
Teilnahmegebühr: 10/6 Euro.  
Bitte möglichst passend mitbringen.

Foto: Peter Roggenthin | roggenthin.de
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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

Kein einfacher Job 
Dass kaum Kunden kamen und deswegen nur wenige Hefte verkauft 
wurden, war eine Erfahrung, die unseren Gunther Pawlick etwas 
erstaunt hat – dass das aber am Ende des Monats immer so ist, 
darüber haben Barbara und Wolfgang Berner unseren Verkäuferas-

sistenten im April geschwind aufgeklärt. Denn je weiter der 
Monat voranschreitet, desto mehr Menschen besitzen den 
Straßenkreuzer bereits – und naturgemäß sinkt dann die 
Nachfrage. „Ich denke, das ist alles andere als ein einfacher 

Job“, konstatiert Gunther Pawlick, „gerade weil man oft wenig oder 
gar nichts verkauft.“ Davon lässt sich ein echter Superheld aber nicht 
beeindrucken: „Wir hatten gute Stimmung und eine angenehme Zeit 
– und nach getaner Arbeit ein gemeinsames Feierabendbierchen!“ 
Na dann: Prosit.

Katharina Wasmeier | Straßenkreuzer-Redaktion
Foto: Claudia Holzinger |claudia-holzinger.de

Türöffner zu Gast
Der Erfolg der Stadtführungen „Schicht-Wechsel“, ein 
Projekt des Straßenkreuzer e.V., ist auch ein Erfolg der 
rund 40 beteiligten Einrichtungen, Vereine und Orga-
nisationen. Ob Wärmestube, Notschlafstelle oder Pro-
stituiertenberatung, Drogenhilfe oder Bundespolizei 
– alle öffnen immer wieder ihre Türen und berichten 
den Teilnehmern der Touren von ihrer Arbeit. Auf Ein-
ladung des Schicht-Wechsel-Teams trafen sich rund 45 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der verschiedenen 
Häuser im Forum Handwerkerhof zum Austausch und 
auch Kennenlernen. Nach einem Grußwort von Stra-
ßenkreuzer-Vorstand Walter Grzesiek (links, stehend) 
wurde denn auch rege an den Tischen geredet. Ein ge-
lungener Abend, befanden die Gäste. Dazu beigetragen 
hat das Handwerkerhof-Marketing, das den gemütlichen 
Raum zur Verfügung stellte und Franken-Catering, die 
für das Essen sorgten. 

Foto: Thomas Kraft | Schicht-Wechsel-Team

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

 „...Wecha dem bissala 
Schimmel mindern?“
Mängel, Mängelbeseitigung,
Mietminderung?

Wir helfen bei rechtlichen
Fragen rund um das
Mietverhältnis. 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

brochier-badwerk.deBROCHIER 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.

42439_04_Badwerk_AZ_Strassenkreuzer_210x148_RZ.indd   1 10.01.19   11:06
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Der Straßenkreuzer ist eine Zeitschrift, 
die Menschen in sozialen Schwierig-
keiten hilft, sich selbst zu helfen. Die 
Zeitschrift wird von Wohnungslosen, 
Langzeit erwerbslosen und Armen auf 
der Straße verkauft.

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

Andreas R. B., Annelie D., Ariane W.-C., Bernd St., Christa W., Dorothea R., 
Dr. Alexander P., Dr. Artur und Hildegard Fr., Dr. Klaus R., Eintritt Poetry Slam 
im Cinecitta, Familie Gürtler (Spendefest) Frank H., Gudrun M., Holger Hoff-
mann, Klaus G., Manfred und Marlies Funk, Markus D., Martina R., Norbert 
Kays, Petra H., Renate Sch., Robert und Ina Krist, Rudolf und Elvira König, 
Sabine W., Susanne W., Tatjana Sch.-B., Teilnehmerspende der Agile Monday 
Nürnberg, Wolfgang St.
Sollten Sie eine Spendenquittung wünschen, brauchen wir Ihre Adresse. Bitte ver-
merken Sie diese im Verwendungszweck.

Spendenkonto: 
IBAN DE73 7002 0500 0009 8155 00, BIC BFSWDE33MUE

Vielen Dank für Ihre Spende – wir würden Sie gerne wie bisher mit Ihrem kompletten 
Namen hier erwähnen. Bitte vermerken Sie im Verwendungszweck: „Namensnennung 
erlaubt.“ Damit dürfen wir Ihren kompletten Namen hier einmal abdrucken. Liegt 
uns diese Einwilligung nicht vor, müssen wir Ihren Nach namen kürzen. Vielen Dank 
für Ihr Verständnis.

Herzlichen Dank!
Im April 2019 erreichten uns Spenden von …

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

Straßenkreuzer  Freundeskreis 
Neu im Freudeskreis: Thorben 
Starke, Thomas Hahn und eine 
anonyme Freundin.
Alle Freundeskreis-Mitglieder 
und weitere Informationen im 
 Internet unter www.strassen-
kreuzer.info
Auch Sie können ein Freund 
des Straßenkreuzers werden: 
ab 60 Euro/Jahr. 

Anz_SeniorenRatg_B62xH93mm_4c.indd   1 05.02.13   12:40

Den Straßenkreuzer gibt es 
auch im Jahres-Abonne-
ment: elf Ausgaben (eine 
Doppel ausgabe im  Sommer) 
inkl.  Verpackung und Ver-
sand für 45 Euro/Jahr.
mail@strassenkreuzer.info
oder 0911 217593-0

Die Erträge aus dem Abo 
kommen über den Verein 
allen Verkäuferinnen und 
Verkäufern zugute.

Das Abo

Kein Foto ohne Zustimmung?
Thomas Geiger, Fotograf und Vorsitzender des 
Bundesfachausschusses Bild des Deutschen Jour-
nalistenverbandes, erklärt, was beim Umgang mit 
Bildern in sozialen Medien zu beachten ist.
Do., 6. Juni, 15 bis 16 Uhr, Haus Eckstein,  
Burgstr. 1 – 3 

An das Display, fertig, los!
Museumspädagogin Elke Schneider leitet den 
Workshop Smartphone-Training. Danach ist je-
dem Teilnehmer klar, was passiert, wenn man 
wischt, zieht oder tippt.
Mi., 12. Juni oder Do., 13. Juni, jeweils 16 bis 18 Uhr, 
Museum für Kommunikation, Lessingstr. 6

Wo ICEs flott gemacht werden
Joachim Hannes, Betriebsratsvorsitzender der 
DB Fahrzeuginstandhaltung, führt durch das DB-
Ausbesserungswerk. Eine seltene Gelegenheit, die 

schnellen Züge und die Geschichte des Nürnber-
ger Werks so nah zu erleben.
Mi., 26. Juni, 16 bis 18 Uhr, Ingolstädter Str. 259

So schmeckt die Bewerbung
Die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-
Nürnberg (FAU), das Bewerbungsbüro N2025 und 
die Straßenkreuzer Uni bitten zu Tisch. Warum? 
Die WiSo der FAU an der Langen Gasse wird 100 
Jahre alt. Eine gute Gelegenheit, um über Bildung 
und Zusammenleben in der Region zu reden – und 
gemeinsam zu essen. (Anmeldung erforderlich! 
Maximal 20 Personen)
Fr., 28. Juni, 11.30 bis 14 Uhr, Innenhof des  
WiSo-Gebäudes, Lange Gasse 20

Die Straßenkreuzer Uni ist für jeden Inter-
essierten offen und kostenlos. Alle Informa-
tionen und das gesamte Programm gibt es 
unter strassenkreuzer.info

Ein feiner Zug  
und flotte ICEs
Das Juni-Programm der Straßenkreuzer Uni 
könnte kaum vielfältiger sein. Wir starten 
den Themenblock „Die bewegte Stadt“ mit 
einem Besuch im DB Ausbesserungswerk, 
es gibt ein Smartphone-Training, Wissens-
wertes über das „Recht am Bild“ – und wir 
bitten zu Tisch.
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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 
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curt präsentiert im Juni:

st. katharina open air

slow Down festival

koch im park

sommerkiosk

ohrenschmaus poDcast-festival

... und natürlich all die anderen schönen dinge der region.

curt kommt von KÖNNEN

BÜRGERSPRECHSTUNDE IM JULI
Es gibt Lebensumstände, in denen man 
Unterstützung braucht. Mein Team und 
ich möchten wissen, wo der Schuh drückt. 

Wir freuen uns, wenn Sie vorbeikommen.

Mittwoch, 10.07.2019, 16 Uhr
Karl-Bröger-Straße 9
90459 Nürnberg 
Bitte melden Sie sich unter 
0911 / 43 89 632 an. 

Mehr Informationen zu meiner Arbeit fi nden Sie auf 
meiner Homepage: gabriela-heinrich.de und auf 
meinem Blog: https://gabriela-heinrich-blog.com
sowie auf: facebook.com/heinrichgabriela
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Bäderloft - Sigmundstraße 110 - 90431 Nürnberg - Tel. 0911 300 1130 180
Stammhaus - Freiligrathstraße 30 - 90482 Nürnberg - Tel. 0911 54 09 262

www.sanitaer-heinze.com

Alle Bäder dieser Welt!
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Die Wärmestube braucht
Hygieneartikel ((Duschbäder, Shampoo, Deo, Damen-
hygiene, Zahnpasta und Zahnbürsten), Kaffee und Tee, 
Nudeln, Konserven (haltbare Lebensmittel zum Mit-
geben), Unterwäsche und Socken, Rucksäcke. Größere 
Kleidungsspenden können nicht angenommen wer-
den, da es keine Kleiderkammer gibt.
Wenn Sie helfen können: Ökumenische Wärmestube 
Nürnberg, Köhnstr. 3, Tel.: 0911 44 39 62, geöffnet von  
10 bis 17 Uhr (Freitag geschlossen, Mittwoch bis 14 Uhr)

„Es war doch richtig, zu gehen“ – unter dieser Überschrift berich-
teten wir in unserer Aprilausgabe über Margareta Hantu und ihre 
Familie. Die 41-Jährige verkauft seit einem Jahr den Straßenkreuzer. 
Vor fünf Jahren war sie mit drei Töchtern und zwei Söhnen nach 
Deutschland gekommen. Zwei Töchter leben noch bei ihr in der 
Notunterkunft an der Oststraße in Fürth. Dort, ganz in der Nähe, 
war im März 2017 ihr damals 13-jähriger Sohn Fernando beim Spielen 
tödlich verunglückt. Mutter Margareta hat ihr Kind im Familiengrab 
in Rumänien beerdigen lassen. Die Verwandtschaft hat sie bei den 
teuren Überführungs- und Beerdigungskosten unterstützt, dennoch 
bleiben ihr rund 6000 Euro Schulden, die sie nach und nach tilgt. 

Zwei Reaktionen gab es auf diesen Bericht, die unterschiedlicher 
nicht hätten sein können: Leserin Magdalena Schubert rief an und 
spendete spontan 500 Euro für die Familie, möchte darüber hinaus 
Kontakt zu Margareta Hantu halten. Leserin Christa Macht schickte 
eine Mail und zeigte sich darin „etwas erstaunt“. Frau Hantu „hat 
ihren 13-jährigen Sohn durch einen Unfall verloren. Das ist sehr 
traurig, aber trotz staatlicher Unterstützung (Wohnung in der Not-
unterkunft, Sprachkurs) und sonstiger Armut hat sie den Sohn in 
Rumänien beerdigen lassen und deshalb immer noch 6.000 Euro 
Schulden! Dieses Verhalten kann ich nicht nachvollziehen und werde 
Frau Hantu deshalb auf keinen Fall unterstützen“.

Um Spenden wurde in der Geschichte übrigens nicht gebeten, 
sie wurde einfach erzählt. Wie auch die Wohnverhältnisse in der 
Oststraße geschildert wurden. 

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

Es war doch richtig, zu berichten

Der Verein zieht  
an den Maxplatz
Ab 1. Juli ist der Straßenkreuzer 
am Maxplatz 7 zu finden. Nach 
langer Suche haben Vertrieb, Büro 
und Redaktion passende Räume 
in einem denkmalgeschützten 
Haus mitten in der Altstadt gefun-
den. Während des Umzugs Ende 
Juni ist das Straßenkreuzer-Team 
sicherlich zwischendurch tele-
fonisch oder digital nicht sofort 
erreichbar. Aber dafür sind wir da-
nach auch räumlich mitten in der 
Stadtgesellschaft angekommen. 
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• 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

Sozialwerk
Nürnberg

Mögen sich die Zeiten ändern,
der Auftrag bleibt …

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

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

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

www.omasenverlag.de

 Omasen Verlag
Bücher für Foto und Kunst
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An einem Abend unter der Woche hat sich die Mann-
schaft zu einem Erste-Hilfe-Auffrischungskurs im gro-
ßen Gerätehaus getroffen. Auf Bierbänken sitzt sie in-
mitten von Löschfahrzeugen und Gerätschaft um eine 

Matte mit Reanimationspuppen und Krankentrage. Es wird gejuxt 
und gelacht. Kommandant Erwin Bergner ist auch dabei. Seit 1976 
ist er bei der Feuerwehr und da als junger Mann „quasi so reinge-
wachsen“. 1991 kam dem damals frischgebackenen Kommandanten 
die Idee, eine Damenfeuerwehr in Neuhaus zu gründen.

Die schlichte Not am Mann war der wichtigste Grund für seine 
ungewöhnliche Initiative. Viele Neuhauser pendelten schon damals 
zur Arbeit in die umliegenden Städte, verbrachten einen großen 
Teil des Tages außerhalb des 1000-Seelen-Dorfes. Das machte es 
schwierig die Tagesalarmsicherheit abzudecken. „Da dachte ich, die 
könnte ich doch auch mit den zu Hause gebliebenen Frauen absi-
chern, das war so mein Grundgedanke und es hat sich angeboten.“ 

Damit einverstanden waren beileibe nicht alle Männer in seiner 
Feuerwehr. „Ich wusste, dass es in vielen Feuerwehren Probleme 
unter den Leuten bezüglich Frauen in der Feuerwehr gab. Es gibt 
da Befindlichkeiten wie Ego und Macht. Gegenwind kam damals 
von den Älteren. So was hatte man doch vorher nicht gehabt, war-
um denn jetzt?“ Mit vielen Gesprächen und dem Versprechen, die 
Frauen intensiv auszubilden, konnte er schließlich auch die Zweifler 
davon überzeugen, dass Sicherheit vor Revierdenken geht. 

Auf Nummer Sicher ging aber auch der Truppenchef: Um Vor-
urteile gar nicht erst aufkommen zu lassen, bildete Kommandant 
Bergner die Damengruppe zunächst getrennt von den Männern aus. 

‚‚Ich wollte nicht, dass es zu Reibereien mit den Männern kommt, bis 
die Frauen voll ausgebildet waren und zum Teil Dinge sogar besser 
beherrschten als ihre Kameraden. Heute ist das nicht mehr üblich. 
Da ist alles gemischt.“

Den Weg für dieses Selbstverständnis haben Frauen wie die 
Vorstandsvorsitzende der FFW Neuhaus, Waltraud Burkhardt ge-
ebnet. Sie ist Kameradin der ersten Stunde und seit nunmehr 28 
Jahren aktiv dabei. „Damals waren wir Exoten!“, betont sie. Doch 
heute seien sie voll akzeptierte Feuerwehrfrauen, die ihren ‚Mann‘ 
stünden. „Wir wollten in diese Männerdomäne rein. Gerade bei den 
Leistungsprüfungen wollten wir es den Männern zeigen“. Ihren 
Kindern habe sie die Feuerwehr schon mit der Muttermilch einge-
flößt, lacht sie. Nach ihrem Einstieg als Feuerwehrfrau machte sie 
ihre Gruppenführerausbildung in der staatlichen Feuerwehrschule 
Würzburg. ‚‚Da waren wir zwei Frauen unter 150 Männern. Damals 
ist das aufgefallen. Heute ist das anders.“

Aufzwingen funktioniert nicht

Offene Kommunikation und lösungsorientiertes Handeln sind das 
Geheimnis, mit dem Kommandant Bergner seine Truppe nicht nur 
hinsichtlich der Damenfeuerwehr weitergebracht hat. Auch das 
Thema Inklusion hat er angepackt. Zwei Feuerwehrleute mit Be-
hinderungen sind heute bei Absicherungen und Einsätzen mit dabei. 
‚‚Ich habe neue Dinge eingeführt und das braucht halt seine Zeit“, 
erklärt er.

Andrea Fürstberger ist Frauenbeauftragte des Landesfeuerwehr-
verbands Bayern. Sie sagt: „Im Moment haben wir in Bayern neun 

Prozent aktive freiwillige Feuerwehrfrauen.“ Mit Aktionen wie „Frau-
en zur Feuerwehr“ macht sie auf das Ehrenamt aufmerksam. Doch 
es sei nicht einfach, Frauen in dieses männliche Format zu locken. 
Der ‚Feuerwehrmann‘ prägte immer noch das Bild der roten Retter. 
Eine FFW-Frauenquote sollte es dennoch nicht geben, finden der 
Neuhauser Kommandant und die Aktive Waltraud Burkhardt. ‚‚So 
etwas muss von innen kommen. Aufzwingen würde in diesem Fall 
nicht funktionieren.“

Die Beweggründe der zwölf Neuhauser Frauen, sich bei der Feu-
erwehr zu engagieren, sind verschieden. Ein Helfersyndrom hätten 
sie jedenfalls nicht, betonen Nadine Burkhardt und Laura Bergner, 
die beide seit ihrem zwölften Lebensjahr den Umgang mit Schläu-
chen, Leitern und Schutzkleidung kennen. ‚‚Es ist vor allem das 
Adrenalin, das einen durchfährt, wenn man zum Einsatz gerufen 
wird. Es ist ein Kick. Ständig kann etwas passieren und man wartet 
darauf, dass es zum Einsatz piepst“, sagt Nadine. Trotz Kind und 
Beruf ist sie aktiv mit dabei und betreut heute die Jugendfeuer-
wehr. Laura ist 24 und arbeitet vierschichtig als Elektronikerin in 
einer Männerdomäne. ‚‚Mir ist weder bei der FFW noch in meinem 
beruflichen Umfeld Frauenfeindlichkeit begegnet“, sagt sie. „Wenn 
es mal schroffer wird, muss man eben auch Kontra geben.“ Die Rolle 
als Feuerwehrfrau findet sie gut. „Ich kann hier in Welten tauchen, 
die ich als Normalo gar nicht so mitbekomme.“

Beide wollen noch mehr Ausbildungen absolvieren und in der 
FFW aufsteigen. Frauen seien inzwischen wohl in der Feuerwehr 
angekommen, aber noch nicht in Führungspositionen, weiß Andrea 
Fürstberger. „Sobald Frauen dabei sind, ändern sich Sichtweise und 

Ton in der Mannschaft. Heutzutage ist es nicht mehr selbstverständ-
lich, dass man überhaupt zur Feuerwehr geht. Freizeit und Familie 
sind wichtiger geworden. Der Job ist anspruchsvoller und man mag 
sich nicht mehr langfristig binden. Da kann man sein Team nicht 
einfach anbrüllen. Das muss umsorgt werden.“ Sie könne sich Frauen 
daher sehr gut in Führungspositionen vorstellen.

Kein Gerät wiegt unter 25 Kilogramm

Kerstin Schmidt ist die Bundesbeauftragte für Gleichstellung des 
Deutschen Feuerwehrverbands und ehrenamtliche Kreisbrandins-
pektorin. Auch sie ist der Meinung, dass man führende Frauen in den 
Feuerwehren braucht. „Frauen nehmen Fragestellungen vielleicht 
etwas anders als Männer wahr. Wir brauchen auch hier an der einen 
oder anderen Stelle Leute mit Rückgrat und Entscheidungswillen. 
Ich denke, dass Frauen bei neuen Aufgabenstellungen mehr hinter-
fragen. Manchmal nehmen Männer ein Amt an und überlegen hin-
terher, wie sie es bewerkstelligen können. Frauen wägen im Voraus 
alles ab und trauen sich dann vielleicht manchmal zu wenig zu, weil 
eben auch viele andere Aufgaben wie Familie, Kinder, Beruf oder 
pflegebedürftige Angehörige auf sie warten. Vielleicht stehen sie 
sich hier selbst manchmal im Weg.“

Beim Erste-Hilfe-Kurs im Gerätehaus fällt auf, wie schlank und 
zierlich die zwölf aktiven Frauen sind. Dabei sind einige auch aus-
gebildet als Atemschutzgeräteträgerinnen. „Keines der Geräte wiegt 
unter 25 Kilogramm“, erklärt Vorstandsvorsitzende Burkhardt. Auch 
andere schwere Gerätschaften, wie zum Beispiel Schere und Ret-
tungsspreizer, müssen bei Einsätzen getragen werden. Das klappt. 

Hier löschen 
Frauen mit
Die Freiwillige Feuerwehr (FFW) Neuhaus zeigt 
auf ihrer Homepage unter dem Link „Mannschaft“ 
ein Gruppenfoto. In Schutzanzügen lächeln die 
Aktiven in die Kamera, hinter ihnen steht ein 
poliertes Feuerwehrauto. Jede FFW zeigt sich 
heutzutage so oder ähnlich. Und doch fällt die 
Mannschaft der FFW Neuhaus bei Adelsdorf 
aus dem Rahmen: Ein Dutzend der 39 Personen 
sind Frauen. Eine Quote von rund 30 Prozent. Im 
Schnitt löschen in Bayerns Freiwilligen Feuer-
wehren neun Prozent Frauen. Was machen die 
Neuhauser anders? Ein Ortsbesuch.

Feuerwehr macht ihr sichtlich Spaß:  
Angelika Sorger bei einer Übung.

Bepackt: Frauen, hier Nadine Burkhardt, tragen die gleiche Ausrüstung wie Männer.
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„Natürlich immer im Team.“ Angelika Sorger ist eine der zierlichsten 
Frauen in der Neuhauser Truppe. Die zweifache Mutter ist aktiv 
dabei und engagiert sich in der Kinderfeuerwehr. ‚‚Wir passen halt 
auch in ein zerknautschtes Auto und können so Leben retten.“

112 ist eine Lebenseinstellung

Bundesbeauftragte Kerstin Schmidt weiß, dass Frauen oftmals nicht 
so stark sind wie Männer. „Aber dafür können sie andere Dinge gut 
oder besser ausführen. Auch nicht alle Männer in den Feuerwehren 
könnten das Gleiche leisten oder bei einem Verkehrsunfall direkt 
vorne arbeiten. „Es gibt durchaus auch Männer, die bei gewissen 
Einsätzen im Hintergrund oder in zweiter Reihe arbeiten möchten.“ 
Wer hauptberuflich zur Feuerwehr möchte stoße auf größere Hür-
den, so Schmidt. „Hier sind die Anforderungen natürlich anders als 
in den Freiwilligen Feuerwehren. In der Berufsfeuerwehr sind die 
Atemschutztauglichkeit sowie der Führerschein zum Fahren der 
Großfahrzeuge Voraussetzung. Im Einstellungstest spielen die kör-
perliche Eignung und das technisch-handwerkliche Verständnis eine 
große Rolle. In den freiwilligen Feuerwehren muss man keine Atem-
schutzgeräteträgerin sein oder den großen Führerschein haben.“

Daher müsse man bei Ausbildungsmessen ansetzen. Für die 
Berufsfeuerwehr ist eine abgeschlossene Berufsausbildung Voraus-
setzung. „Da kann ich nicht mit 15 oder 16 Jahren sagen, ich möchte 
zur Feuerwehr.“ (siehe auch Kasten)

Für Patrick Sorger, den zweiten Kommandanten der Neuhauser, 
ist „112 eine Lebenseinstellung“. Der 36-Jährige hat seine Ehrenamts-
karriere schon mit sieben Jahren beim Jugendrotkreuz gestartet. 

Was sein Team in so lockerer Atmosphäre übt, ist die Vorbereitung 
auf den Ernstfall. 

Man müsse einiges an Zeit investieren bei den Rothelmen, und 
zwar neben Beruf, Familie und Freizeit. Hinzu kommt, dass man 
sieben 24, also jeden Tag rund um die Uhr, in Alarmbereitschaft 
sein muss. „Alle zwei Wochen steht Unterricht an, dazu kommen 
Übungen und neuerdings auch ‚Dekon-P-Übungen‘“, erklärt er. Eine 
sogenannte „Dispo-Gruppe Dekontamination“, die gefährliche che-
mische, biologische oder sogar radioaktive Substanzen von Per-
sonen entfernt. Seine Gruppe ist im ganzen Landkreis unterwegs. 
„Ständig ist etwas los. Das macht die Arbeit bei uns so attraktiv. Wir 

haben eine super Kameradschaft. Man springt auch bei privaten 
Problemen füreinander ein und das sorgt für viel Rückhalt. Anders 
würde das alles gar nicht funktionieren.“ 

Um die Neuhauser macht sich Frauenbeauftragte Andrea Fürst-
berger wohl keine Gedanken, wenn sie betont, wie wichtig freiwil-
lige Feuerwehren sind. „Ohne sie würde gar nichts funktionieren.“ 
Man mache sich viele Gedanken, wie man Frauen auf das Ehrenamt 
aufmerksam machen könnte, erklärt sie. „Oft liegt es einfach an zu 
wenig Information. Ich erlebe immer wieder Ortschaften, in denen 
es sich noch gar nicht rumgesprochen hat, dass auch Frauen zur 
Feuerwehr gehen können.“ Dafür sei auch das traditionelle Bild 
des Feuerwehrmanns in Medien und Gesellschaft verantwortlich. 
„Es gibt kaum Bücher oder Spielfiguren, die Feuerwehrfrauen zum 
Thema machen.“ Ein erster, wahrlich kleiner Schritt ist getan: Mit 
dem Mini-Buch „Meine Mama ist Feuerwehrfrau“ versuche man nun, 
schon bei den Kleinsten das Denken zu ändern.

Text: Filiz Mailhammer | freie Journalistin
Fotos: Sven Rödig | bilderbube.de

Beruflich – freiwillig
Jede der rund 2.050 Gemeinden muss nach dem Bayeri-
schen Feuerwehrgesetz eine Feuerwehr aufstellen, ausrüs-
ten und unterhalten. In den sieben Bayerischen Städten 
mit über 100.000 Einwohnern muss man aber zudem noch 
eine Berufsfeuerwehr unterhalten, da aufgrund der Ein-
satzhäufigkeit, die Anzahl der Einsätze nicht mehr mit einer 
Freiwilligen Feuerwehr bewältigt werden kann.
So gibt es in Bayern rund 7.600 Freiwillige Feuerwehren 
mit über 320.000 Mitgliedern. In den sieben bayerischen 
Berufsfeuerwehren sorgen in der Regel über 2.500 Feuer-
wehrbeamte rund um die Uhr für Sicherheit. Diese decken 
dort das normale Einsatzgeschehen ab. Aber auch dort gibt 
es daneben noch Freiwillige Feuerwehren, um bei größeren 
Einsätzen oder zur Einhaltung der Hilfsfrist die Berufs-
feuerwehren zu ergänzen oder zu unterstützen. „Ohne die 
Freiwilligen Feuerwehren würde der Brandschutz in Bayern 
gar nicht funktionieren“, sagt Andrea Fürstberger, Frauen-
beauftragte des Landesfeuerwehrverband Bayern.
Sowohl Freiwillige als auch die Berufsfeuerwehr sind un-
verzichtbar für die Gefahrenabwehr. Freiwillige Feuerwehr-
leute gehen meist einer Berufstätigkeit nach und müssen 
im Notfall mittels Sender informiert werden. Arbeitgeber 
sind dazu verpflichtet, sie für ihre Tätigkeit bei der Feuer-
wehr freizustellen. Die Feuerwehrleute erhalten ihre Aus-
bildung meist nach der Arbeitszeit oder am Wochenende. 
Freiwillige Feuerwehrleute investieren ihre Freizeit und 
arbeiten ehrenamtlich ohne Gehalt.

Zeichensprache will für den Ernstfall geübt werden ...

Kommandant Erwin Bergner hat die Frauen zur FF Neuhaus 
geholt.

Auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr finden 
 regelmäßig Notfallübungen statt.

... und Löschen natürlich auch.
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Straßenkreuzer: Sie haben vor genau 30 Jahren den Verein 
„Frauen in der Einen Welt“ in Nürnberg mitgegründet. Wie kam 
es dazu?

Meral Akkent: Mit meiner damaligen Kollegin Gaby Franger hatte 
ich die erste Beratungsstelle für ausländische Frauen und ihre 
Kinder eröffnet. In dieser Mutter-Kind-Stube untersuchten wir 
bei Kleinkindern die Sozialisationsbedingungen, weil bis dahin 
die gängige Meinung war, dass Türkinnen ihre Kinder – in Anfüh-
rungszeichen – schlecht erziehen. Unsere Forschungsergebnisse 
zeigten aber, dass diese Kinder genauso gut erzogen wurden wie 
deutsche Kinder. Es gab Probleme, aber die hingen mit den äuße-
ren Strukturen und nicht mit den Familien selbst zusammen. Als 
wir dieses Beratungszentrum an eine Frauengruppe übergeben 
hatten, wollten wir kulturvergleichende Studien machen – als ein 
Instrument gegen Diskriminierung. 

Der Verein ist ja international. Haben Frauen aus so vielen 
verschiedenen Ländern denn mehr Gemeinsamkeiten als ihr 
Geschlecht?

Ja, sehr viele. Es ist ja auch unser Anliegen, die Gemeinsamkeiten 
zu zeigen, denn die Unterschiede sieht man sowieso. Die Gemein-
samkeiten aber sind wichtiger, um einen gemeinsamen Boden zu 
finden, damit wir uns miteinander unterhalten können – so wie wir 
beide jetzt. Nehmen Sie eine alleinstehende Mutter mit mehreren 
Kindern: Sie wird in Deutschland bei der Wohnungssuche ähnliche 
Probleme haben wie in irgendeinem anderen Land. Da geht es 
nicht so sehr um die Nation, sondern um die persönliche Situa-
tion, das macht das Verbindende aus. Die Gemeinsamkeiten von 
Frauen bestehen vor allem in ihren Benachteiligungen – Gewalt, 
Missbrauch, Vergewaltigungen … Das ist das Problem.

Haben Frauen in armen Ländern schwerwiegendere Probleme als 
ihre Geschlechtsgenossinnen in reicheren Staaten?

Wie groß die Probleme der Frauen sind, hängt nicht davon ab, ob 
sie in einem armen oder reichen Land leben, sondern ob es ein So-
zialstaat ist oder nicht und ob es dort ein soziales Netz gibt. Man 
muss die soziale Sicherung in einem Land ansehen, bevor man 
Vergleiche zieht. Die soziale Situation armer US-Amerikanerinnen 
ist bisweilen nicht wirklich besser als die Situation von Afrikane-
rinnen – und die USA sind ein sehr reiches Land.

Gibt es aber nicht doch Probleme, die Frauen in reichen, hoch-
industrialisierten Ländern mehr Schwierigkeiten bereiten als in 
armen, etwa bei der Berufstätigkeit?

Natürlich, die schwierige Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
treibt vor allem Frauen in reicheren Ländern um. Dort wird von 
vielen Frauen oft erwartet, dass sie die Kinder selber großziehen 
und zugleich ihre Karriere vorantreiben – und trotz der Doppel-
belastung dennoch weniger verdienen als ihre männliche Kolle-
gen. Die Altersarmut liegt demnach im Rentenalter auch höher 
als bei Männern. Bei der Arbeitssuche werden Frauen ebenfalls 
noch immer benachteiligt. Das haben viele Untersuchungen in 
EU-Staaten deutlich gemacht. 

Die Türkei hat eine Sonderrolle: Einerseits hat der Staat eine 
wachsende Wirtschaft, andererseits ist die Politik gerade in 
Emanzipationsfragen eher rückwärts gerichtet. Wie ist die Lage 
der Frauen?

Die größten Hürden sind die Politiker und deren ungenierter frau-
enfeindlicher Diskurs. Präsident Recep Tayyip Erdogan sagte noch 
als Ministerpräsident, jede Frau soll drei Kinder bekommen. Einer 
seiner AKP-Minister meinte, eine Frau hat in der Öffentlichkeit 

nicht zu lachen. Solche Äußerungen ermutigen alle Männer, sich 
weiterhin über ihre Ehefrauen oder Schwestern zu stellen. Doch 
es formiert sich Widerstand.

Gibt es denn dort überhaupt so viele feministische Gruppen?
Frauen sind so stark wie noch nie in der Türkei. Es gibt sehr viele 
Gruppierungen, nicht nur feministische. Es gibt sehr viele Frau-
en, die sich in vielen unterschiedlichen Nichtregierungsorgani-
sationen zusammengeschlossen haben und dort Aufklärungs-, 
Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit machen. Aber wie groß die 
Aktivitäten von Frauen und von engagierten Männer auch immer 
sein mögen – sie können dennoch in der Türkei nichts ändern, 
weil die ganze Macht in der Hand eines einzigen Mannes liegt. 
Es gibt keinerlei Kontrollmechanismen, die eine demokratische 
Gesellschaft ausmachen. 

In der Gegenwart gibt es viele Gemeinsamkeiten unter Frauen. 
Aber selbst in der Geschichtsschreibung scheint eines in allen 
Ländern gleich zu sein: Frauen kamen als Akteurinnen nicht vor, 
abgesehen vielleicht von Kleopatra. 

Das stimmt, Frauen kamen in den Geschichtsbüchern nicht vor, 
Kleopatra wird übrigens auch nur in Zusammenhang mit Cäsar 
erwähnt. Geschichte wurde von Männern geschrieben; als in den 
1980er Jahren feministische Frauengeschichtsschreibung begon-
nen hat, wurden auch die ersten Frauenmuseen gegründet: Es 
fehlte in allen Ländern ein wichtiges Subjekt in der Geschichte. 
Und nicht nur dort, sondern auch in der Kunst oder in der Politik. 
Die ersten Frauenmuseen wollten eine Alternative zu den traditi-
onellen Museen sein und zeigen, wie Geschlechtergerechtigkeit 
in der Geschichte oder in der Kunst dargestellt werden kann. 

Sie haben in Istanbul 2012 selbst ein bisher virtuelles Frauen-
museum initiiert und sind dafür noch immer verantwortlich. 
Wie schwer fällt es gerade türkischen Männern, vergangene Hel-
dinnentaten anzuerkennen?

Frauenmuseen bewirken durch ihre Informationen erst einmal 
Veränderungen bei den Frauen selbst, was ihr Selbst- oder Rol-
lenverständnis oder auch ihre Erwartungen angeht. Die Reaktion 
der Männer ist da zunächst nicht wichtig, in der Türkei gibt es 
inzwischen vier Frauenmuseen, aber sie werden nicht wahrge-
nommen oder ignoriert.

Ist das in Deutschland anders?
Leider nein, in Deutschland ist es ähnlich. Auch hier wissen Muse-
umsdirektoren wenig oder gar nicht über Frauenmuseen Bescheid. 
Aber wichtig ist, dass Frauen in dem Bereich Kooperationspartne-
rinnen gewinnen, die etwas zu sagen haben. Nur so entsteht ein 
größerer Bekanntheitsgrad. Wenn Frauenmuseen dann irgend-
wann wirklich richtig bekannt sind, werden sich Männer ihnen 
gegenüber nicht mehr verschließen können. 

Interview: Sharon Chaffin | Erlanger Nachrichten
Foto: Mile Cindric |Fotograf in Erlangen

Das Museum Frauenkultur Regional-International 
feiert das 30-jährige Jubiläum mit einem besonderen 
Programm aus Vorträgen, Workshops und Ausstel-
lungen von 21. bis 23. Juni 2019 in Schloss Burgfarrn-
bach in Fürth; frauenindereinenwelt.de

 „Die Unterschiede  
sieht man sowieso“
Vor genau 30 Jahren gründeten engagierte Frauen in Nürnberg den 
heutigen Verein „Frauen in der Einen Welt“ als eine Art Kontaktstelle für 
einheimische und ausländische Frauen. Schnell entwickelte sich daraus das 
Museum Frauenkultur Regional-International in Burgfarrnbach. Von Beginn 
an dabei ist Meral Akkent, selbst Grenzgängerin zwischen Deutschland 
und der Türkei. Die 70-jährige Soziologin sieht viele Gemeinsamkeiten von 
Frauen weltweit – vor allem in ihren Benachteiligungen.
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An Geschichten aller Art, von blöd bis bedenklich, das 
ganze Programm, hab ich seit Jahrzehnten nie einen 
Mangel. Einziges Problem: Wenn ich sie, die Geschich-
ten, hinschreiben soll. Es verläuft dann ungefähr so: Je-

mand ruft an, schickt einen Drohbrief oder eine Luftpost, des Inhalts 
„Schreib halt was über Bier!“. Oder über Frühlingsgefühle oder über 
Weihnachten oder über’n Club oder über das Glück oder über Pech. 
Jedenfalls irgendwas, 150 Zeilen lang, Abgabetermin vorvorgestern. 
Dieser Tage hat mir die meiner Seele nicht sehr fern stehende Frau 
Ilse Weiß nicht direkt drohend, betreffs irgendwelcher bereits in 
Fäulnis übergehender Ausreden den-
noch chancenlos mitgeteilt, es möge 
gefälligst was sein übers Fliegen und 
den Nürnberger Airport, ich könne mir 
schon denken, wie geartet, eventuell 
sogar leicht tendenziös, aber in Teilen 
auch graziös, fein ziseliert; ich könne 
mir im Grunde genommen alles er-
lauben, bloß keinen Zeitverzug. Also 
Thema: Fliegen. 

Geflogen bin ich schon oft. Zwei-
mal von der Schule, einmal mit dem Segelflieger am Stöckelsberg, 
der aber nicht Albrecht-Dürer-Airport Nuremberg heißt, sondern 
Stöckelsberg, mehrfach auf die Schnauze. Dann noch nach Brigh-
ton, Moskau, Leningrad, Pearth, Auckland, Bangkog, Buenos Aires, 
Berlin, Calgary, New York, Amsterdam, Singapur, Hamburg, Addis 
Abeba, Neujorg, Menorca, Hierro, Keflavik, Wien, Sidney, Shannon, 
Los Angeles. Und in allen genannten Fällen und Gottseidank auch 
wieder zurück. 

Mit dieser Liste will ich natürlich 1. mit meiner Weltläufigkeit 
gehörig auf den Putz hauen und 2. kundtun, dass ich inzwischen 
einen ökologischen Fußabdruck wie ein Elefant im Porzellanladen 
sowie die bereits erwähnte Schnauze vom Fliegen voll hab. Darf 
aber zu meiner Entlastung anfügen: Mein persönlicher Kerosin-
Missbrauch hat in jenen Zeiten stattgefunden, von denen wir heute 
behaupten, wir hätten es nicht gewusst, dass wir sehr emsig mit dem 
Sägen jenes Astes beschäftigt sind, auf dem wir (momentan noch) 
sitzen. Wie auf Kohlen. 

Auch hätten wir angeblich wenig bis nix davon gewusst, dass 
wir eines Tages Kinder in die Welt setzen, gefolgt von Enkelkindern 
und so weiter, dass diese über lang, schlimmstenfalls über kurz 

auswandern möchten, aber nicht mehr wissen wohin, weil wir geni-
alen Erfinder des immerwährenden, also unendlichen Wachstums 
auf einer dem Vernehmen nach endlichen Weltkugel inzwischen 
bereits den Mars für unsere Heimsuchungen ins Visier genommen 
haben, dieser Mars aber aus keinem Wasser, keiner Luft und keinem 
Leben besteht. 

Aber wieder zurück zum Albrecht-Dürer-Airport Nuremberg-
Ziegelstone. Ob unsere Attrappe von Verkehrsminister, ein gewisser 
Herr Scheuer, in möglichst baldiger Bälde von dort aus auch die von 
ihm bereits stolz präsentierten, ebenfalls unbedingt notwendigen, 

allerdings noch nicht gänzlich abflat-
terfähigen Flugtaxis starten und lan-
den lässt, steht momentan noch dort, 
wo wir ja alle – worschd, ob mit oder 
ohne Geld – dann einmal hinfliegen 
werden, nämlich in den Sternen. 

So, und jetzt muss ich mich ent-
schuldigen, weil ich nämlich ziemlich 
weit abgeschweift bin. Denn eigentlich 
wollte ich keinesfalls, wie bestellt, ei-
nen ziemlich erregten 150-Zeiler übers 

Fliegen verfassen, sondern was ganz anderes, und zwar zum Thema: 
Früher war alles früher. Es liegt fast auf den Tag genau 62 Jahre 
zurück, wo ich in meiner Eigenschaft als 15-jähriger Flugschüler 
(jetzt können Sie mittels der Additionsmethode ohne weiteres mein 
derzeitiges Alter wissenschaftlich errechnen) in den Entschluss 
eingetreten bin, zusammen mit elf anderen Romantikern und dem 
leider auch schon hoch oben in den Sternen weilenden Heinrich 
Hitzler, dem damaligen halbwegs erwachsenen Direktor der Adolf-
Reichwein-Schule (ein schönes Institut zur Förderung vorläufig 
gescheiterter Gymnasiasten), nach Griechenland zu fahren. Ob Sie 
es glauben oder nicht, ich schwör’s: Ein Vierteljahr lang, ausgerüstet 
mit Zelt, Massenkochtopf und großer Vorfreude, teils per Anhalter, 
teils zu Fuß. Dass mir meine Eltern damals die große Griechenland-
Reise erlaubt haben, ist mir bis heute ein Rätsel. Aber das ist jetzt 
schon wieder nicht das Thema. Sondern vielmehr: Keinen Tag in den 
Kaffeehäusern und Weinbeizen in Saloniki, keine Nacht in den Klös-
tern von Meteora, keine Stunde in der Mittagshitze von Litochoron, 
keinen Sonnenuntergang am Meer am Fuß des Olymp habe ich bis 
heute vergessen. Und von den erwähnten Flügen ungefähr fünf Mal 
oder mehr um die auf dem letzten Loch pfeifende Welt weiß ich nur 
noch, dass es dauernd gebrummt hat, und wir die Erde nachhaltig 
mit Kerosin gedüngt haben. Das wollte ich eigentlich schreiben, 
aber jetzt sind die 150 Zeilen voll. Einen schönen Urlaubsflug, Ihr

Klaus Schamberger | Kolumnist, Journalist, Autor 

Fliegen –
aber nix 

Abgehobenes
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Kulturgut

Von den Sparten des Staatstheaters Nürnberg (Oper, Schauspiel, 
Musical, Operette) hat keine so begeisterungsfähige Fans wie das 
nach alter Sitte „Ballett“ genannte Tanztheater. Vor allem seit Goyo 
Montero vor elf Jahren die Compagnie am Opernhaus übernahm, gilt 
der Premierenjubel als Normalfall. Nicht jeder wird für alle Produkti-
onen zustimmen, aber eines darf man im Namen aller Kenner sagen: 
Nie war das Ensemble besser als heute. Nach dem groß angelegten 
„A Midsummernight´s Dream“ und dem Choregraphen-Dreiteiler 
Kylian/Goecke/Montero dürfen die Tänzerinnen und Tänzer zu 
ihrem Spielzeit-Finale wieder Anlauf nehmen – zum Sprung in die 
eigene Fantasie. Das „Dritte Programm“ der Saison gehört exklusiv 
den jungen Talenten, Tatort ist nur im Juni das Schauspielhaus.

Der rätselhaft wirkende Übertitel „Exquisite Corpse“, der jetzt 
schon in der vierten Saison diese sehr besondere Art von Gruppen-
dynamik bündelt, ist einem Spiel mit Papier-Faltungen abgelauscht, 
wo es um eine kollektiv behandelte Sammlung von Wörtern oder 

Bildern geht. So wie sich dort in langer Fortsetzung immer wieder ein 
weiterer Beteiligter mit seiner Idee jeweils an das Ende des voraus-
gehenden Projekts hängt, so haken sich die jungen Choreographen 
bei der Tanz-Schleife nacheinander mit ihren Entwürfen zur bewe-
genden Kettenreaktion ein. 

Das Schauspielhaus mit seiner vergleichsweise intimeren Bühne 
gibt der Opernhaus-Compagnie für fünf Vorstellungen den idealen 
Rahmen für das außergewöhnliche Solisten-Fest. Die Fans rücken 
näher, bislang noch skeptische „Ballettomanen“ sollten schnell 
aufschließen.

Exquisite Corpse IV – Junge Choreographen am 15. Juni,  
dann noch am 20., 22., 26., 28. Juni im Schauspielhaus Nürnberg. 
Karten von 14,30 bis 52,00 Euro unter 0180-1-344-276 oder 
staatstheater-nuernberg.de

Dieter Stoll | Kulturjournalist und Theaterkritiker

Auf dem Sprung in die eigene Fantasie: Die Tänzer*innen der Nürnberger Ballett-Compagnie (hier bei der letzten Premiere) 
treten im Juni im Schauspielhaus mit eigenen Kreationen an. 

Tanztheater | Sprung in die eigene Fantasie
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Seit einigen Jahren bietet der Nürnberger 
Ausnahmegitarrist Stefan Grasse im Juni 
besondere Gitarrenkonzerte an. Alle er-
klingen in Nürnberger Kirchen und Kapel-
len – und alle sind kostenlos. Wobei sich 
der Künstler natürlich über Spenden freut. 
Dieses Jahr widmet sich Grasse der Roman-
tik und Komponisten, die sich selbst in jener 
Tradition sahen – mit Stücken von Francis-
co Tárrega bis Àgustin Barrios und Luigi 
Mozzani. Immer klingt die Sehnsucht nach 
einer mythischen Welt mit, Träumerisches 
und Unerklärliches. Kommen und lauschen!
 

„La guitarra romantica“
18 Uhr-Konzerte in Nürnberger Kirchen & 
Kapellen
10. bis 23. Juni, zum Beispiel Mo, 10.06.: 
Romanische Rundkapelle zu Altenfurt; Di, 
11.06.: Kirche St. Georg, Bierweg 35; Mi, 
12.06.: St. Jakob, Jakobsplatz 1; Do, 13.06.: 
Burgkapelle St. Walburgis, Auf der Burg; 
weitere Termine unter stefan-grasse.de

Ilse Weiß | Straßenkreuzer-Redaktion

Konzert | Feinklang zum Feierabend
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Konzert | Wunderbar dreckige Soli

Film | Schwarz, schwärzer, Nikolaidis
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Der jungen Journalistin und Schriftstelle-
rin Mercedes Lauenstein gelang 2015 mit 
„nachts“ ein eigenwilliges aber gleichwohl 
beeindruckendes Debüt mit 25 poetischen 
Prosa-Miniaturen. Darin läuft eine Frau 
nachts durch die Straßen einer Stadt und 
klingelt überall da, wo noch Licht brennt. So 
wird in jeder dieser kurzen Prosatexte eine 
abgeschlossene Nachtgeschichte von den 
Leuten erzählt, die die Tür öffnen. Das Buch 
wurde von der Literaturkritik hochgelobt. 
Dementsprechend hoch waren auch die Er-
wartungen und mit ihnen die Sorge um das 
„verflixte“ zweite Buch, das massiv abfallen 
könnte. Zur Beruhigung vorweg: Mercedes 
Lauenstein enttäuscht nicht!

Ganz anders als in „nachts“ geht es in 
diesem tatsächlichen Roman hauptsächlich 
um eine Person: die 15-jährige Blanca. Und 
die hat die Nase gestrichen voll von ihrer 
hysterischen und unsteten Mutter, die im 
Leben nicht viel in den Griff bekommt. Sie 
hat die Nase voll von der Arbeitslosigkeit der 
Mutter, ihren kleinen Betrügereien, um ohne 
Geld über die Runden zu kommen, den stän-
digen Umzügen, die keine Ruhe und keinen 
Halt für das junge Mädchen zulassen. Keine 
Frage: Blanca leidet! Und als die Mutter wie-
der tobt und eine schwere Auflaufform ge-
gen die Badezimmertür donnert, haut Blan-

Buch | Die Suche nach Geborgenheit

Ausstellung |  
Die „vier Schätze“ des Gelehrten

ca kurzerhand von zu Hause ab und macht 
sich auf den Weg nach Italien. Denn dort 
leben auf einer kleinen Insel Karl und sein 
Sohn Toni. Mit ihnen und ihrer Mutter hat 
sie als Kind einen wunderschönen Sommer 
verbracht. Sie sehnt sich nach Toni, den sie 
gerne als Bruder und besten Freund gehabt 
hätte. Und es war wieder einmal die Mutter, 
die diesen Traum vereitelte, weil sie diese 
Idylle mit Blanca verließ.

Mercedes Lauenstein begleitet ihre Pro-
tagonistin mit viel Sympathie und Anteil-
nahme auf ihrer beschwerlichen Reise und 
lässt die Lesenden stets die Sehnsucht nach 
einem sicheren Ort spüren. Einem Ort, an 
dem Blanca Geborgenheit und auch Nor-
malität finden kann. Und in der Tat kommt 
Blanca nach ihrer jugendlichen Odyssee bei 
Toni und seinem Vater an. Doch am Ende 

dieses Roadtrips gibt 
es eine überraschende 
Wendung. 

Mercedes Lauenstein: 
„Blanca“, Aufbau  
Verlag, 2018. 256 S.,  
20 Euro

Nevfel Cumart | Autor und 
Übersetzer aus Bamberg

Die 1988 geborene Mercedes Lauenstein ist eigentlich 
ein „Nordlicht“, verbrachte sie doch die ersten zehn 
Jahre ihres Lebens in der Nähe von Flensburg. Danach 
zog sie mit ihrer Mutter nach München, wo sie seitdem 
lebt. Zumindest dann, wenn sie nicht gerade gemeinsam 
mit ihrem Freund durch Italien streift und für diverse 
Medien über „Kochen, Essen und Konsumkultur“ 
schreibt, wie sie es selber auf den Punkt bringt. Bevor sie 
sich freiberuflich ganz dem Schreiben widmete, studierte 
sie Europäische Ethnologie und Kunstgeschichte bis 
zum Bachelor und arbeitete beim Jugend-Online-
Magazin „Jetzt.de“ der Süddeutschen Zeitung. Neben 
einem Aufenthaltsstipendium des Berliner Senats im 
Literarischen Colloquium Berlin wurde ihr 2016 der 
Bayerische Kunstförderpreis in der Sparte Literatur 
verliehen.

The Darts sind Nicole Laurenne (organ, vocals), Christina Nunez 
(bass, vocals), Rikki Styxx (drums, vocals) und Meliza Jackson 
(guitars, vocals) aus Phoenix, Arizona und Los Angeles. Eine 2016 
gegründete Frauen-Supergroup, die 2018 ihre zweite LP heraus-
gebracht hat. Das Schlagzeug stampft, der Bass treibt, die Orgel 
wimmert und tropft zwischendurch gütig über diese fette Sound-
Melange aus 60s Garagen-Psycho-Rock und Punk. Dazu kommt 
der an B52 erinnernde schräge Sirenen-Gesang. Gewürzt wird mit 
dreckigen Gitarren- und Orgelsoli, die den Kopf freimachen und 
die Beine der Zuhörer in Bewegung halten. The Darts kreieren mit 
Liebe und Wut ihre handgemachte Musik. Sie ist weit entfernt von 
schnuckelig und nichts für Fans von Helene Fischer. The Darts 
sind die kraftvolle Auflösung eines unlösbaren Sudokus. Nichts 
scheint wichtig im Sog des Sounds der „Badass-Women-Band“. 

„The Darts“, So., 30. Juni, 21 Uhr
Kunstkeller o27, Ottostraße 27, Fürth. Eintritt: 10 Euro

Artur Engler | Straßenkreuzer-CD

Die chinesische Tuschmalerei hat eine 2000 Jahre alte Tra-
dition. Dabei nimmt der Maler (der oft auch ein Gelehrter 
oder Mönch ist) die Szene mit geistiger Konzentration und 

stiller Versenkung in sich auf, um sie dann mit eigener Handschrift in 
wenigen Schwüngen zu Papier zu bringen. Die Werkzeuge haben sich 
bis heute nicht geändert und werden als die „vier Schätze“ bezeich-
net: Pinsel, Tusche, Tuschestein (auf dem die in Blöcke gepresste 
Tusche mit Wasser verrieben wird) und Papier. Die künstlerische 
Handlung ist eine Form der Meditation, und so sind diese Bilder 
untrennbar verbunden mit dem sogenannten Chan-Buddhismus, 
der sich unter dem Namen Zen nach Japan ausbreitete. Den Expona-
ten der einzigartigen Privatsammlung des Bayreuther Germanistik-
Professors Walter Gebhard wurden zeitgenössische Arbeiten der 
Künstler Thorsten Schirmer und René Böll zur Seite gestellt. Beide 
beziehen sich stark auf die alte Tradition und fügen sich bescheiden, 
aber mit eigenem Stil in die Reihe der alten Meister ein. Ein höchst 
kontemplativer Kunstgenuss, während draußen die Stadt tobt.

„Tuschespuren in der Leere“. Ausstellung bis 28. Juni im Ausstel-
lungsraum der Sparkasse Nürnberg (Untergeschoss), Lorenzer 
Str. 2, Mo–Fr 9–18 Uhr. Eine Ausstellung des Konfuzius-Instituts 
Nürnberg-Erlangen in Zusammenarbeit mit der Akademie für west-
östlichen Dialog der Kulturen. konfuzius-institut.de; Eintritt frei

Wolfgang Gillitzer | Straßenkreuzer Grafiker
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Aktionstag |  
Die Kunst des  
Schwertkampfes

Schwertkampf ist eine 
ebenso uralte Kampf-
kunst wie Kendo oder 

Aikido – nur weit weniger be-
kannt. Das kann sich am „Tag des 
Schwertes“ in Schloss Almoshof 
ändern. Dort werden Klingen nach 
alter Sitte gekreuzt, aber es gibt 
auch viel zu erfahren. Unter ande-
rem, wie tief verwurzelt diese Tra-
dition in Franken und Nürnberg 
ist: Am ursprünglich ritterlichen 
Adelsprivileg fanden mit den bür-
gerlichen Patriziern immer mehr 
Menschen Gefallen und entwi-
ckelten aus der Kampfkunst einen 
Sport, für den sich die Region 
schnell zum Hotspot entwickelte. 
Lesungen und Anekdoten ergän-
zen das Programm.

„6. Tag des Schwertes“,  
Sa, 15. Juni, 14-22 Uhr, Kulturladen 
Schloss Almoshof, Almoshofer 
Hauptstr. 49-53, Nürnberg,  
kuf-kultur.de/almoshof; Eintritt frei

Katharina Wasmeier | Straßenkreuzer-
Redaktion

Nur noch bis 11. Juni kann man ein griechi-
sches Enfant terrible im Filmhaus entde-
cken. Nein, das hat überhaupt nichts mit 
der inzwischen verblassten sogenannten 
Finanzkrise Griechenlands zu tun, sondern 
mit schwärzester Kinokunst. Bei Nikos Ni-
kolaidis geraten allerdings manche Prota-
gonisten gar in existenzielle Krisen. Zum 
Beispiel in Singapore Sling, mit dem sein 
pulp-existenzialistisches, vom Film-Noir 
besessenes Kino der Exzesse internationa-
len Kultstatus erlangte: eine wahnsinnige 
Komödie über einen Versager, der in die 
Hände von zwei Mörderinnen gerät. Unter 
anderem ist in der Werkschau eine Trilogie 
zur Auflehnung gegen staatliche Repressi-
on zu sehen: The wretches are still singing, 

Sweet Bunch (Foto) und The loser takes it 
all. In Euridice BA 2037, in Morning Patrol 
und in The Zero Years, seiner zweiten Trilo-
gie, entstanden düstere Zukunftsvisionen, 
die im Kontext zur griechischen Militär-
diktatur von 1967 stehen. Nikos Nikolaidis 
 inszenierte in einem Zeitraum von 30 Jahren 
(er starb 2007) insgesamt nur acht Filme, 
die trotz ihrer Unterschiede eins gemeinsam 
hatten: Sie polarisierten. Bestimmt auch im 
Juni im Filmhaus.

Werkschau Nikos Nikolaidis, vom 31. Mai 
bis 11. Juni, Filmhaus Nürnberg, Königstr. 93; 
Eintritt: 7/4,50 Euro

Ilse Weiß | Straßenkreuzer-Redaktion



Iller, Lech, Isar, Inn fließen links zur … hin: 

Die stammt ursprünglich aus dem: 

Und durchfließt auf 2900 Kilometern einzigartige … Länder: 

Was sie zudem zum zweitgrößten Strom in … macht: 

Doch auch sie sehnt sich nach dem Süden und mündet ins: 

Dorthin trägt sie auch auf Kreuzfahrt viele: 

Und beschert uns damit ein skurriles deutsches Wort: 

Lösungswort:

Ä=AE, Ö=OE, Ü=UE, ß=SS

Das Lösungswort bitte bis 31. Mai 2019 an:
Straßenkreuzer e.V., Wilhelm-Spaeth-Straße 65,  
90461 Nürnberg
Mail: raten@strassenkreuzer.info
Absender mit vollständigem Namen nicht vergessen.  
Viel Glück!
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Raten im Juni

Kochen Holunder

Preis: Fans wissen längst Bescheid, im wahrsten Sinne „Un-
erfahrene“ sollten sich schleunigst auf den Weg zur Wöhrder 
Wiese machen – denn hier wartet seit 25 Jahren (!) immer 
ab dem 1. Mai das „Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sin-
ne“, um große, kleine, alle neugierigen Menschen auf eine 
tolle Entdeckungsreise mitzunehmen: Zum Abheben, Farbe 
bekennen, den Blickwinkel ändern, Spürsinn anstoßen und 
Spaß ankurbeln stehen bis Mitte September viele bunte 
Stationen bereit, um mit allen Sinnen erfahren zu werden. 
Das alljährliche Jahres-Spezial heißt „Zusammenspiel“. Was 
das bedeutet? Erfahren Sie mit unseren 3x2 Freikarten. Viel 
Erfolg! 

Lösungswort aus der Ausgabe 04/19: Kugelschreiber
Lösungen: Rosenkranz, Fastenbrechen, Auferstehung, Osterhase, Nest, Schokolade, 
Palmkaetzchen, Narzisse
Gewinner: Katharina Hava (Nürnberg), Kerstin Nölting (Fürth), Siegfried Piephans 
(Wassertrüdingen)
Wenn Sie uns mit der Teilnahme an diesem Rätsel Ihre E-Mail-Adresse mitteilen, 
werden wir Ihnen zukünftig unseren monatlichen Newsletter zusenden. Sie können sich 
vom Newsletter jederzeit abmelden. Im Gewinnfall veröffentlichen wir Ihren Namen 
im Magazin. Weitere Informationen können Sie unserer Datenschutzerklärung unter 
strassenkreuzer.info/datenschutzerklaerung entnehmen.

Rätsel: Katharina Wasmeier | Straßenkreuzer-Redaktion
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Zu uns ist es nur
ein Katzensprung.

Sie haben Fragen zum Energiesparen, 
zu Förderungen oder zu Ihrer Abrechnung? 
Dann rufen Sie uns unter der kostenfreien Service-
nummer 0800 1008009 an. Oder besuchen Sie uns 
persönlich im N-ERGIE Kundencentrum in der
Südlichen Fürther Straße 14 (Nähe Plärrer).

Weitere Infos unter www.n-ergie.de

Für die Holunderlimonade: 
1 kg Zucker
12 Holunderblütendolden
1 Biozitrone
30g Zitronensäure (Apotheke)

Zubereitung: 1,5 l Wasser mit dem Zucker 
aufkochen, handwarm abkühlen lassen. Ho-
lunderdolden gut ausschütteln, nicht wa-
schen. Dolden mit Zitronenschnitzen und 
Zitronensäure in eine Schüssel geben, mit 
dem Zuckersirup übergießen, abdecken, 4 
bis 5 Tage im Kühlschrank durchziehen las-
sen. Durch ein feines Teesieb passieren, auf-
kochen und 2 Min. köcheln lassen. In sterili-
sierte Flaschen füllen und heiß verschließen. 

Hält bis zu einem Jahr. Mit Mineralwasser 
aufgegossen (Menge nach Geschmack) eine 
köstliche Sommererfrischung.
 
Für Hollerküchle, 4 Personen: 
2 Eier
0,2 l Milch
Ca. 250 g Mehl
1 EL Zucker, 1 Prise Salz
10 Holunderblütendolden
Butaris, Puderzucker

Zubereitung: Eier, Milch, Mehl, Salz und 
Zucker zusammen kräftig verrühren. Dolden 
gut ausschütteln, nicht waschen. Durch den 
Teig ziehen, etwas abtropfen lassen und bei 

mittlerer Hitze in einer Pfanne mit reichlich 
Butaris von beiden Seiten ausbacken. Sofort 
mit Puderzucker bestreuen und servieren. 
 

Guten Appetit wünscht Marcus Pregler
 
Tipps vom Koch: Die Holunderküchle kön-
nen auch mit Dolden gemacht werden, die 
schon Beeren haben – je reifer umso besser. 
Flaschen für den Sirup gut reinigen, abtrock-
nen und bei 90 Grad für 5 Min. in den Back-
ofen stellen, dann sind sie steril.
Holunderdolden nicht direkt neben der Stra-
ße sammeln, im Hinterhof oder am Wald-
rand ist es besser.
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Wir gestalten LebensRäume. 

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

www.wbg.nuernberg.de

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




