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Weiblich, 
ohne Zuhause



Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wer das Straßenkreuzer-Büro und den benachbarten Vertriebsraum 
mit Lager in der Wilhelm-Spaeth-Straße kennt, der weiß: Es geht 
eng zu. Die Räume sind wenige und klein, es gibt nur einen Bespre-
chungsraum. Der hat einen ovalen Tisch, der vor Jahren von der 
Schreinerei der Heilsarmee Sozialwerk gebaut wurde, und bunte, 
inzwischen ziemlich wacklige Stühle drum herum. Früher war hier, 
so erzählen es Nachbarn, der Verkaufsraum einer Bäckerei. Heute 
werden – sprichwörtlich – immer noch kleine und manchmal sogar 
größere Brötchen gebacken. Mittwochs zum Beispiel beim Deutsch-
unterricht für die rumänischen Verkäuferinnen und Verkäufer. Alle 
vier Wochen bei der Teamsitzung. Donnerstags bei der Schreib-
werkstatt. Gefühlt täglich von neun bis nachmittags bei Gesprächen 
mit Frauen und Männern, die das Magazin im Großraum Nürnberg 

verkaufen. Da geht es dann 
um Post, die schwer zu verste-
hen ist, um Probleme am und 
mit dem Verkaufsplatz, um 

familiäre Sorgen und auch mal um Ärger über Kollegen, die einem 
beim Verkauf in die Quere kommen. Manchmal ruft einer der 80 
Verkäufer auch einfach ein freundliches Hallo ins Büro. Wenn Schü-
ler und Studenten eine Projektidee vorstellen oder ein Interview 
führen wollen, wenn wir Mittagspause machen – dann findet all das 
in diesem Raum statt. Wenn jemand zur Tür reinkommt, sei es die 
Briefträgerin oder jemand mit einem Anliegen – er oder sie platzt 
oft unfreiwillig in ein Gespräch, das eben hier in der ehemaligen 
Bäckerei stattfinden muss. Schön wäre es, wenn alle Beteiligten 
aus diesen irritierenden Situationen rauskämen. Deshalb sucht der 
Verein schon lange andere, große Räume. Dann bliebe ein Thema 
in Ruhe bei den Beteiligten, die Schreibwerkstatt wäre ungestörter 
und die Mittagspause entspannter. Kleine Brötchen werden freilich 
weiterhin gebacken. Vielleicht gibt’s dann aber öfters mal größere. 

Viel Freude beim Lesen dieser Ausgabe wünschen

Ilse Weiß und das Straßenkreuzer-Team

Auch mal größere 
Brötchen backen
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brochier-badwerk.deNEU im BROCHIER BADWERK, Marthastraße 55 (Ecke Ostendstraße), Nürnberg

Sehen Sie Ihr neues Bad live, bevor es eingebaut ist. 
Mit unserer VR-Brille erhalten Sie einen einzigartigen 
Raumeindruck – als ob Sie sich bereits darin bewegen. 
Vereinbaren Sie gleich einen Termin mit uns im BROCHIER 
BADWERK. Wir freuen uns auf Sie!

Genau mein Bad!
Virtuell geplant. 
Real perfekt umgesetzt.
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www.zuhause-mit-herz.de
Wir suchen für unsere  
Klienten Vermieter mit Herz!  
Helfen Sie uns Helfen!
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Was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit im 
Frauenhaus?
Mir gefällt besonders, dass ich so viel Herz-
blut einbringen und mich als Frau mit Frauen 
in Notsituationen solidarisch zeigen kann. Es 
macht mich zufrieden, die Frauen mit meiner 
Erfahrung unterstützen und ihnen beratend 
zur Seite stehen zu können. Das Frauenhaus 
ist klein und mit viel Liebe gestaltet und die 
Arbeit ist genau richtig für mich, obwohl es 
immer stressiger und schwieriger wird, weil 
die Gewalt gegen Frauen stetig zunimmt, wir 
eklatanten Platzmangel haben und unsere 
finanziellen Mittel hinten und vorne nicht 
reichen. 

Welche Frauen kommen zu Ihnen?
Frauen, die häusliche Gewalt erfahren, finden 
bei uns Schutz, Obdach und kompetente Be-
gleitung zur Gestaltung eines neuen Lebens. 
Außer mir sind eine weitere Sozialpädagogin, 
die auch Erzieherin ist, eine Haushaltshilfe 
und eine Verwaltungskraft im Frauenhaus 
tätig. Wir haben fünf Plätze für Erwachsene, 
sieben für Kinder und einen Not-Platz, weil 
wir immer wieder relativ schnell Frauen aus 
anderen Städten oder Bundesländern unter-
bringen müssen. Die Frauen können einige 
Zeit bei uns bleiben, um ihr Leben zu sor-
tieren. Häusliche Gewalt hat viele Facetten, 

von seelischem Druck bis zu körperlichen 
Übergriffen. Täter sind nicht immer Män-
ner, sondern auch Eltern oder Verwandte. 
Viele Frauen haben kein Selbstwertgefühl 
mehr oder sind psychisch abhängig, wenn die 
Kinder als Druckmittel eingesetzt werden. 
Die Lebenssituation wird noch verschärft, 
wenn die Frauen aufs Job-Center angewiesen 
sind. Selbst wenn sie gut ausgebildet sind, 
sind sie erst einmal arbeitslos, wenn sie aus 
einer anderen Stadt kommen, weil sie so weit 
wie möglich von zu Hause wegmüssen. Mit 
dem Job bricht häufig das gesamte soziale 
Umfeld weg und im Leben dieser Frauen 
steht kein Stein mehr auf dem anderen. Im 
Durchschnitt sind die Frauen etwa sieben 
Monate bei uns, derzeit bis zu einem Jahr, 
weil die Wohnungssituation immer proble-
matischer wird. Der soziale Wohnungsmarkt 
ist komplett leergefegt und Privatvermieter 
geben ihre Wohnungen häufig nicht an al-
leinerziehende Mütter, auch dann nicht, 
wenn die Frauen über die monetären Mittel 
verfügen. 

Was muss sich ändern?
Gesellschaftlich darf Gewalt gegen Frauen 
nicht tabuisiert werden. Jede vierte Frau in 
Deutschland wird Opfer von Gewalt und de-
finitiv jede Frau kann betroffen sein, doch 

während sich die einen zu wehren wissen, 
schaffen es die anderen nicht alleine und 
brauchen Hilfe. Das sind oft Frauen, die 
schon als Kind Gewalterfahrungen machen 
mussten, während sich Frauen mit familiä-
rem Rückhalt leichter aus der Gewaltspirale 
befreien können. Die Politik müsste mehr 
Mittel bereitstellen, denn Frauenhäuser ge-
hören zu den staatlichen Pflichtaufgaben, die 
aber gerne auf die ohnehin klammen Kom-
munen abgewälzt werden. Alle Frauenhäuser 
in Bayern sind chronisch überbelegt, deshalb 
bräuchten wir doppelt so viele Plätze und 
auch Geld für Beratung und Nachbetreu-
ung. Wir leisten gute Arbeit, dank derer 85 
Prozent der Frauen im Raum Fürth den Ab-
sprung in ein neues Leben schaffen und nur 
15 Prozent wieder zurückgehen. 

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Ein großes Haus und genügend Personal für 
eine fröhliche Atmosphäre, in der die Frauen 
wieder Kraft tanken und sich eine Zeitlang 
wohl und sicher fühlen können. Und ich 
wünsche mir Finanzierungssicherheit für 
unser Frauenhaus, das jetzt – bis auf unser 
Team – komplett über Spenden finanziert 
wird. Das Geld wäre vorhanden, es wird nur 
falsch verteilt. 

Text: Sabine Beck | freie Journalistin
Foto: Maria Bayer | mariabayer.net

www.caritas-nuernberg.de

Die Caritas ist Nächstenliebe.

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

Kinder- und 
Jugendhilfe

Besondere 
Lebenslagen

Beratung

Pflege

Wir sind für Sie da:

Senioren- und Pflegeheime: 

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

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

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

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

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

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

Unsere Hilfen für Senioren und Kranke:

Ambulante Pflege:

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

Palliative Pflege:

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

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

Caritasverband Nürnberg e.V. 
Obstmarkt 28, 90403 Nürnberg 
Telefon: 0911 - 23 54-0 
altenhilfe@caritas-nuernberg.de

Tagespflege:

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

Kurzzeitpflege

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

St. Theresien-Krankenhaus

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

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

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

Berufsfachschule für Krankenpflege

Akademisches Lehrkrankenhaus 
der Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg

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

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

24-Stunden-Notaufnahme

„Die Gewalt nimmt stetig zu“

Kirsten Ghosh (50) ist 
in Nürnberg geboren 
und aufgewachsen und 
lebt als Ehefrau, Mutter 
und Oma in Fürth. Nach 
ihrem Sozialpädagogik-
Studium war sie in der 
Jugend-Sozialarbeit der 
Stadt Fürth sowie in der 
Sucht- und der Schwan-
gerenberatung tätig und 
hat im Sommer 2017 die 
pädagogische Leitung 
des Frauenhauses in 
Fürth übernommen. 
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Obdachlos – da stellt sich wohl jeder sofort einen Mann vor, allein, mit Rucksack 
oder Tüten, gezeichnet vom Leben auf der Straße. Tatsächlich sind nach Schät-
zungen der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e. V. (BAG W) „nur“ 
etwa 27 Prozent der bundesweit rund 420.000 Wohnungslosen* Frauen. Sie fallen 
in der Öffentlichkeit oft wenig auf, ihre Probleme dagegen sind im wahrsten Sin-
ne des Wortes gewaltig. Auf den folgenden Seiten kommen Fachfrauen ebenso 
zu Wort wie eine ehemals obdachlose Frau selbst. Und wir besuchen Nürnbergs 
einzige Pension für Frauen in Wohnungsnot. Dort hat jede Bewohnerin zumindest 
ein eigenes Zimmer – was längst kein Standard ist in der Unterbringung. Weder 
für Frauen noch für Männer.

Warum Frauen obdachlos werden, beschreibt Were-
na Rosenke von der BAG W im aktuellen „Hand-
buch der Hilfen in Wohnungsnotfällen“ anschau-

lich. Vor allem „Gewalt in der Herkunftsfamilie oder häusliche 
Gewalt“ sind demnach Gründe für den Verlust des Zuhauses. 
Dabei geben auf den ersten Blick „nur“ an die 15 Prozent der 
Frauen Gewalt als Ursache des Wohnungsverlustes an. Doch 
Schikanen und Erniedrigungen werden von den Betroffenen 
oft nicht thematisiert, denn Gewalt ist alltägliche Normalität 
und Lebens-Begleiterin. Fachleute sprechen von der „Bagatel-
lisierung“ eigener Gewalterfahrungen als Strategie, die eigene 
Würde zu wahren.

Dazu passt, dass Frauen mit vielen Mitteln versuchen, nicht 
als wohnungslose Frauen identifiziert und etikettiert zu werden. 
Sie gehen daher oftmals sogenannte Zwangsgemeinschaften ein, 
akzeptieren also Beziehungen, um ein Dach über dem Kopf zu 

„ Bitte bleiben  
Sie nicht draußen!“
Wer wohnungslosen Frauen hilft – und warum sie sich  
in Unterkünften nicht immer sicher fühlen

haben. „Prekäres Mitwohnen“, „traumatisierende Verhältnisse“ – 
solche Begriffe wählt Rosenke, um die Zwangslage der Frauen zu 
beschreiben. Was immer mitschwingt, ohne benannt zu werden: 
Sexuelle Übergriffe können in Zwangsgemeinschaften dazugehö-
ren. Frauen bezahlen dann mit ihrem Körper für ein Dach über 
dem Kopf – und treffen auf Männer, die das so wollen. Dieses 
Leben hat einen hohen Preis, sowohl psychisch wie physisch.

„Ein Besuch in unserem Frauencafé lohnt immer“, wirbt Li-
lith e. V., Drogenhilfe für Frauen und deren Kinder, auf seiner 
Internetseite. Die Besucherinnen können entspannen, sich unter-
halten, oder im Internet surfen. Was so selbstverständlich klingt, 
offenbart das Elend der Wohnungslosigkeit: „Wo soll eine drogen-
süchtige Frau, die zu Hause geschlagen wird, denn hin, wenn sie 
endlich den  Mut aufbringt, zu gehen?“, sagt die stellvertretende 
Leiterin Silvia Kaubisch. Am Schlafplatz hängt alles, und ein si-
cherer ist nicht immer zu bekommen: Das Frauenhaus darf einer 

Fixerin keinen Unterschlupf gewähren, Frauen, die ihre Sucht 
noch verbergen können und ihrem Beruf noch nachgehen, sind 
in Unterkünften mit Klienten aus dem Drogenmilieu nicht unbe-
dingt gut aufgehoben. Silvia Kaubisch würde sich Apartments in 
ganz normalen Mehrfamilienhäusern  wünschen, Wohnungen, in 
denen einzelne Frauen in einem normalen Umfeld wohnen und 
betreut werden können. 

Bei Lilith in der Bogenstraße können Frauen eine Dusche 
nutzen oder Kleidung erhalten, sich beraten lassen. Gerade weil 
Frauen einen geschützten Bereich brauchen, wurde der Verein 
1993 von Fachkräften der Drogenhilfe gegründet.  „Wer auf The-
rapie geht, braucht beispielsweise  Sportkleidung – die gibt es in 
unserer Kleiderkammer“, sagt Silvia Kaubisch. „Auch Waschma-
schine und  Trockner werden gerne genutzt.“

Schon heute bietet Lilith neben Krisenintervention und Be-
ratung noch viel mehr: In zwei Projekten stehen 20 Arbeitsplät-

Silvia Kaubisch von Lilith, Drogenhilfe  
für Frauen und deren Kinder, zeigt die  
Kleiderkammer des Vereins. 
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ze für langzeiterwerbslose Frauen zur Verfügung. Wer aus der 
Bahn geraten ist, stabilisiert sich besser durch einen geordneten 
Arbeitstag. Die Frauen können in den Räumen von Lilith selbst, 
begleitet durch eine Hauswirtschaftsleiterin und eine Schreine-
rin, leichte Verwaltungstätigkeiten und Renovierungsarbeiten 
erledigen oder in der Lilith Boutique, einem Secondhandladen 
für exklusive Damenmode in der Jakobstraße arbeiten. 

Ins FrauenZimmer an der Hessestraße in Nürnberg kommen 
Frauen mit winziger Rente, mit finanziellen und sozialen Proble-
men, einsame und erwerbslose und auch solche ohne Wohnung. 
Von Prostitution in Verbindung mit einem Unterschlupf sei ihr 
nichts bekannt, sagt Heidi Weißbeck. Frauen ohne sicheres Zu-
hause, das wird im Gespräch mit der Leiterin des Tagestreffs 
„FrauenZimmer“ und ihrer Kollegin Franziska Pakop rasch klar, 
unternehmen viel, um möglichst normal behaust zu wirken. „Sie 
pflegen sich so, dass man nicht denkt, sie hätten keine Wohnung.“ 
Stil, guter Geruch, Kleidung, regelmäßig duschen, all das sind 
wichtige Bedürfnisse. Vielleicht sind auch das Gründe, warum 
Frauen ohne eigenes Zuhause in der Öffentlichkeit meist nicht 
auffallen. Obdachlose Frauen, die bei sich tragen, was sie besitzen, 
sieht man selten im Stadtbild. Nicht nur Gewalt, auch Räumun-
gen sind ein Grund für den Verlust der Wohnung, sagt Heidi 
Weißbeck. Und dass die Frauen aus allen Schichten kommen. 
Auffällig oft seien Sozialarbeiterinnen betroffen. Vor allem im 
ersten Jahr ohne eigene Wohnung würden viele Frauen geheim 
halten wollen und können, dass sie keine Wohnung mehr haben. 
Sie kämpfen um den Erhalt einer möglichst normalen Fassade, 
lagern ihr Gepäck ein, wohnen so lange es geht bei Bekannten, 

gehen zu Ämtern, hoffen auf einen Job. Wenn alles erfolglos 
bleibt, „dann kommt die Resignation“. Die Frauen arrangieren 
sich irgendwie mit der Situation, psychische Beeinträchtigungen 
„sind dann ein großes Thema“, sagen die Sozialpädgoginnen. 
Nach und nach werde das Gepäck weniger, schließlich würden 
die Frauen ihre letzten Besitztümer mit sich tragen. 

Wer Platte macht, also irgendwo ungeschützt auf der Straße 
übernachtet, hat keinen tiefen Schlaf. Dennoch erleben obdach-
lose Frauen so ein Leben oft angstvoller als Männer. Sie fürch-
ten Gewalt und sexuelle Übergriffe, sind körperlich unterlegen 
und wehrloser. Man muss nicht wohnungslos sein, um sich das 
vorstellen zu können: Nachts allein durch einen Park zu gehen, 
schreckt Frauen – Männer kennen solche Überlegungen oft gar 
nicht. „Für Frauen ist es nochmal viel härter draußen als für 
Männer“, bestätigt Klaus Billmeyer, Straßenkreuzer-Verkäufer 
und -Stadtführer, der acht Jahre Lebenserfahrung auf der Straße 
hat (und froh ist, seit einigen Monaten in einem winzigen Holz-
häuschen auf dem Z-Bau-Gelände leben zu dürfen). 

Doch auch, wenn Frauen eine Unterkunft zugewiesen bekom-
men, fühlen sie sich nicht unbedingt sicher. So gibt es in vielen 
Städten keine oder nur wenige Notunterkünfte und Wohnungs-
losen-Pensionen, die für Frauen reserviert sind. In Nürnberg 
bieten immerhin das städtische Haus Großweidenmühle, das 
Catherine Booth Haus der Heilsarmee Sozialwerk und die privat 
betriebene Pension Sonnenschein (siehe Bericht auf S. 11) eine 
Zuflucht nur für Frauen. Besonders für jene, die aus Angst vor 
Gewalt ihr Zuhause oft fluchtartig und mit Kindern verlassen, 
gibt es noch das Frauenhaus und das Haus Hagar der Caritas. 

Bis aus Weiden kämen die Frauen nach Nürnberg aus Mangel an 
Angeboten, weiß Heidi Weißbeck. Die BAG W sagt es deutlich: 
„Es ist nicht akzeptabel und zumutbar, Frauen (mit und ohne 
Kinder) ungeschützt in eine Unterkunft einzuweisen, die mehr-
heitlich mit Männern belegt ist.“ 

Für alle Unterkünfte gilt: Zu wenige Frauen (mit Kindern) 
machen Platz für die nächsten Bedürftigen, denn der Wohnungs-
markt bietet keine Chancen. Und: Nicht immer gibt es für jede 
Bewohnerin zumindest ein eigenes Zimmer. Etwa 20 Prozent 
der wohnungslosen Frauen leben laut BAG W mit ihren minder-
jährigen Kindern zusammen, fast 23 Prozent haben Kinder, die 
fremduntergebracht sind. 

Naheliegend, dass das FrauenZimmer in der Hessestraße eine 
gemütliche Atmosphäre bieten will, mit Sofa, Kaffee, Essen, einer 
Waschmaschine, Dusche, Unterstützung bei Bewerbungen und 
Anträgen, regelmäßig kommt eine Frisörin und schneidet die 
Haare. Ein Angebot, wie es Werena Rosenke in ihrer Analyse der 
Situation wohnungsloser Frauen fordert: „Aufgrund der großen 
Bedeutung der gewaltgeprägten Lebensumstände in der Vergan-
genheit und Gegenwart vieler wohnungsloser Frauen müssen 
sie eine Option auf ein Hilfeangebot haben, das ausschließlich 
Frauen vorbehalten ist.“

In einem Raum an der Hessestraße steht seit 15 Jahren eine 
Liege, die der Zonta-Club gestiftet hat. Hier dürfen sich Frauen, 
die nachts nicht zur Ruhe kommen, mal eine oder zwei Stunden 
hinlegen, entspannen, schlafen. Allein, in einem Raum, der in die-
ser Zeit nur ihnen gehört, sicher und ruhig. „Es vergeht kein Tag, 
an dem die Liege nicht nachgefragt wird“, sagt Heidi Weißbeck. 

„Wir verwalten die Not“, sagt ihre Kollegin Franziska Pa-
kop. „Sechs Stunden Wohlfühlgebiet“ bietet das FrauenZimmer. 
Inklusive der Ermutigung, „nicht aufzugeben. Wir nehmen die 
Probleme ernst und lassen keine Frau alleine“. Deshalb sei die 
erste Frage an jede neue Besucherin: „Was wollen Sie?“ Manche 
Frauen, sagt Heidi Weißbeck, seien innerhalb des ersten Jahres 
wieder weg. Das sind die, die es zurück in eine eigene Existenz 
schaffen, bevor die große Lähmung und Verzweiflung beginnt. 
Bevor die Frauen draußen in einer möglichst geschützten Ecke 
auf ihrer Tasche mit Habseligkeiten meist im Sitzen schlafen. 
Dann appelliert Heidi Weißbeck: „Bitte gehen Sie in die Not-
schlafstelle. Bitte bleiben Sie nicht draußen.“ 

Text: Ulrike Löw | Nürnberger Nachrichten, Ilse Weiß | Straßenkreuzer-Redaktion
Fotos: Nadine Hackemer | instagram.com/uebermut, Severine Sand
und Maria Bayer | mariabayer.net

*Nicht eingeschlossen sind geschätzt rund 440.000 wohnungslose 
Flüchtlinge, die meist in Gemeinschaftsunterkünften ausharren, weil 
es keinen Wohnraum gibt.

Heidi Weißbeck leitet das FrauenZimmer 
an der Hessestraße. Im Tagestreff steht 
auch diese Liege, reserviert für Frauen, die 
 keinen sicheren Schlafplatz haben.

Im Lilith-Café gibt es Platz für Frauen 
und Kinder - und mittags wird zusammen 
gegessen.
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Ein quadratischer Tisch mit einer Plastikdecke steht an ei-
ner Wand der kleinen Küche, darauf ein Strauß rosa und 
weißer Blumen. Auf den offenen Holzregalen daneben 

lagern Kakao, Nudelpackungen und ein bisschen Obst. Es sieht 
aus wie in einer ganz normalen Wohngemeinschaft, bis auf ein 
Detail: Ein Schildchen mit der Aufschrift „Zimmer 9“ ist auf den 
linken Regalrand aufgeklebt, „Zimmer 10“ auf den rechten. In 
einer Studenten-WG würden hier wohl die Vornamen stehen. Im 
„Haus Sonnenschein“ ist das aus gutem Grund anders. Sobald es 
möglich ist, sollen die Bewohnerinnen ihr Zimmer samt Nummer 
der nächsten Frau in Not überlassen. 

Männer dürfen in das „Haus Sonnenschein“ nämlich nicht 
einziehen. Damit ist es die einzige Obdachlosenpension in Nürn-
berg nur für Frauen. Dieses Wort hört die Leiterin Christine 
Kunstmann aber gar nicht so gern. „Denn hier zu landen, das 
geht manchmal viel zu schnell“, erzählt sie. „Und beim Stich-
wort ‚Obdachlosigkeit‘ denken viele gleich an Asoziale.“ Dabei 
wohnten im „Haus Sonnenschein“ schon ehemalige Lehrerinnen 
oder die einstige Chefsekretärin eines angesehenen Nürnberger 
Geschäfts. 

Und auch die Bezeichnung „Pension“ will nicht so recht auf 
das Haus Sonnenschein passen: Das große Wohnhaus hat auf 
jedem der drei Stockwerke drei oder vier Einzelzimmer, die von 
einem kleinen Flur abgehen. Die Zimmer sind in bunten Farben 
gestrichen; ein Bett, Schrank, Tisch und Kommode passen pro-
blemlos hinein. Die Bewohnerinnen eines Stocks teilen sich Kü-
che und Bad. Im Flur hängt ein Putzplan: Im Wochenrhythmus 

wechseln sich die Frauen beim Sauberhalten ihres Stockwerks 
ab. „Jede hier macht ihr Ding, aber manchmal trifft man sich 
beim Frühstück oder auf dem Balkon beim Rauchen“, erzählt 
Andrea Gabler, die seit Anfang des Jahres im Haus Sonnenschein 
wohnt. Eine Zweck-WG also? Nach kurzem Überlegen nickt sie: 
Ja, das ist es. 

Doch dazu ist das Haus in der Nürnberger Innenstadt erst 
mit der Zeit geworden: In den ersten Jahren – ein Zuhause für 
Frauen ist es seit 2006 – war es vor allem ein Rückzugsort und 
kurzfristiges Versteck für Frauen, die Opfer von häuslicher Ge-
walt waren. Mittlerweile wohnen dort aber viele Frauen, für die 
das Haus eine dauerhafte Bleibe geworden ist. Oft zahlen sie 
die 330 Euro Miete im Monat selbst, weil sie Rente bekommen 
oder in Teilzeit arbeiten. Zehn Jahre schon wohnt die Frau, die 
am längsten dort ist, in ihrem Zimmer. 

Eigentlich sollten die Frauen nur so lange bleiben, bis sie eine 
Arbeit oder eine bezahlbare Wohnung gefunden haben. Aber 
Christine Kunstmann setzt keine zeitliche Begrenzung – und 
hat manchmal das Gefühl, sich dafür rechtfertigen zu müssen: 
„Ich kann doch keine rausschmeißen, wenn ich weiß, dass sie 
ganz ohne Unterstützung nicht zurechtkommen wird!“. Die 
Stimme der zierlichen Frau wird energisch, wenn sie darüber 
redet, wie schwer den Bewohnerinnen der Umzug in eine reguläre 
Wohnung gemacht wird: „Wenn es überhaupt mal bezahlbaren 
Wohnraum gibt, ist das in einem Hochhaus mit sozial schwie-
riger Struktur, wo sich eine 70-jährige Frau alleine nicht sicher 
fühlen kann.“ Abgesehen davon sei der Schritt, gleich in eine 

Elf Zimmer  
gegen die Not
Das „Haus Sonnenschein“ will ein Ort für Frauen sein,  
die nirgendwo anders hinkönnen

Christine Kunstmann (li.) bietet Frauen wie Andrea Gabler (r.) ein  Zuhause 
mit Privatsphäre. 



12 13TITELTHEMA WEIBLICH, OHNE ZUHAUSE

eigene Wohnung zu ziehen, für viele Frauen zu groß: „Ohne jede 
Unterstützung droht ganz vielen gleich wieder der Absturz. Es 
fehlt ein Wohnhaus mit kleinen, bezahlbaren Appartements und 
einer Ansprechpartnerin vor Ort.“ 

Das zweitschwächste Glied gesucht

Das Haus Sonnenschein ist für die energiegeladene 63-jährige 
Eigentümerin, die mit ihren dunklen Haaren mit wenigen grauen 
Strähnen viel jünger wirkt, ein Lebensprojekt. „Ich war schon 
immer ein Menschenfreund“, sagt sie von sich. Zunächst arbeitete 
sie lange in der Gastronomie. Mit 50 Jahren entschloss sie sich, 
das zu machen, was sie eigentlich schon immer wollte – anderen 
helfen und damit ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Zuerst 
war ihr Plan, Kinder in Notsituationen zu unterstützen, doch 
das Vorhaben war zu kompliziert umzusetzen. „Also habe ich 
das zweitschwächste Glied gesucht – und das sind sicher nicht 
die Männer!“

Denn in ihrem Urteil zur gesellschaftlichen Realität ist Chris-
tine Kunstmann hart: „Wo man hinschaut, gibt es patriarchale 
Strukturen. Ich weiß nicht, ob wir jemals vollständige Gleichbe-
rechtigung haben werden – zu meinen Lebzeiten jedenfalls nicht.“ 
Deswegen soll das Haus Sonnenschein ein Rückzugsort nur für 
Frauen sein, in dem sie sich sammeln und neu orientieren können. 

Und das ist nötig, wie die Geschichten einiger Bewohnerin-
nen zeigen. „Ich bin froh, dass ich hier erstmal meine Ruhe habe 
vor den Männern“, sagt Syringa Steinberg. Sie hat 30 Jahre mit 
ihrem Mann zusammengewohnt. Doch nach einem Schlaganfall 

und zwei OPs veränderte er sich: Die Schmerzen machten ihn 
aggressiv, und das ließ er an ihr aus. Syringa Steinberg baute 
massiv ab und erkrankte zeitgleich an Epilepsie – eine Betreuerin 
holte sie aus dieser Situation. Im Haus Sonnenschein konnte sie 
sich erholen.

Für ihre Zimmernachbarin Andrea Gabler dagegen macht 
es keinen Unterschied, ob Männer mit im Haus wohnen. Sie 
hat vorher in einer gemischten Pension gewohnt – allerdings im 
Doppelzimmer. Und das ist für sie der entscheidende Unterschied: 
„Es ist wirklich schön, mal alleine zu sein.“ Ihr großes Hobby ist 
der Sport – deswegen freut sie sich sehr darüber, dass niemand 
mehr während der Sportschau das Programm wechseln will. Dass 
es im Haus Sonnenschein nur Einzelzimmer gibt, hat Christine 
Kunstmann bewusst entschieden: „Mit Stockbetten in jedem 
Zimmer könnte ich das Doppelte verdienen, aber ich will in erster 
Linie den Frauen ein angenehmes Leben ermöglichen und nicht 
meinen Gewinn maximieren.“ 

Eine Hausobfrau schlichtet Streit

Zum Haus Sonnenschein kommen die Frauen meist über eine 
Einweisung des Sozialamts oder andere soziale Einrichtungen. 
Grundsätzlich bekommt hier fast jede Frau, die vorspricht und 
sich für das Zimmer entscheidet, eine Chance. Wer diese verspielt, 
wird allerdings rausgeschmissen: „Wenn eine Bewohnerin zum 
Beispiel den Putzplan nicht einhält, bekommt sie zwei Mal eine 
Abmahnung, beim dritten Mal muss sie ausziehen“, erklärt Kunst-
mann. Sie versucht, ihre Bewohnerinnen mit sanftem Druck fit 

für ein eigenständiges Leben zu machen – Sauberkeit in der 
Wohnung gehört da genauso dazu wie persönliche Hygiene und 
der respektvolle Umgang mit anderen. Damit immer jemand 
ein Auge darauf hat, hat Claudia Popp die freiwillige Aufgabe 
der Hausobfrau übernommen. Sie wohnt selbst im Haus Son-
nenschein, unterstützt die Frauen dort und schlichtet kleinere 
Streitigkeiten. „Eine solche Aufgabe würde ich eigentlich jeder 
hier gönnen, denn das Gefühl, gebraucht zu werden, ist wichtig“, 
sagt Kunstmann.

Außer vielleicht Manuela Hees, der neuesten Bewohnerin: 
Denn sie ist schon mit einer großen Aufgabe hier eingezogen. Ihre 
beiden jüngsten Kinder, die erst ein und zwei Jahre alt sind, leben 
seit einigen Monaten bei Pflegefamilien. Das Sorgerecht für die 
vier älteren Kinder hat ihr Mann erstritten; nach der Scheidung 
ist Manuela Hees aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen. Seit 
Anfang des Jahres sieht sie die zwei Kleinen nur noch ein Mal 
pro Woche für zwei Stunden. Momentan bereitet sich Manuela 
Hees auf die Gerichtsverhandlung vor, bei der sie die beiden zu 
sich zurückholen will. Danach will sie in ein Frauenwohnheim für 
Mütter mit Kindern ziehen, in dem sich alle drei in Ruhe wieder 
aneinander gewöhnen können. Und in Zukunft träumt sie von 
einer passenden Wohnung für sich und die zwei Kinder. Denn 
eine WG ist für die meisten doch nur eine Zwischenstation – und 
das ist auch gut so.

Text: Alisa Müller | freie Journalistin
Fotos: Nadine Hackemer | instagram.com/uebermut

Syringa Steinberg ist froh, ihre Ruhe wieder gefunden zu haben. Manuela Hees will ihre Kinder zurück bekommen und dann eine 
Wohnung suchen.

„Ich will in erster Linie den Frauen  
ein angenehmes Leben ermöglichen und 

nicht meinen Gewinn maximieren.“
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Ich bin im Kölner Stadtteil Mülheim geboren, im Jahr 1963. 
Keiner kann ja etwas dafür, in welche Familie er geboren wird. 
Ich jedenfalls hatte eine sehr schwere Kindheit, über die ich 

nicht gerne rede. Mein einziger Halt ist meine Oma gewesen, die 
viel zu jung verstorben ist. Ich war schon früh auf mich alleine 
gestellt. Vielleicht deshalb heiratete ich schon mit 25 Jahren und 
bekam ein Kind von einem Mann, der gewalttätig war. Wir hatten 
wenig Geld und ich musste viel arbeiten. Oft hatte ich verschie-
dene Jobs gleichzeitig. Ich war wohl überfordert von alldem. Es 
gab auch immer mehr Stress mit meinem Mann. Ich trennte mich 
schließlich von ihm, was gut war. Ich wollte nur weg aus Köln. So 
ging ich mit einer neuen Liebe weg und zog aufs Land. Ich merkte 
viel zu spät, dass der neue Mann mich geblendet und eine üble 
Vorgeschichte hatte. Plötzlich hatte ich es immer öfters mit der 
Polizei und dem Gericht und mit seinen Bewährungshelfern zu 
tun. Wie viele Menschen hatte ich mich vorher nie mit so etwas 
beschäftigt. Der Mann tat mir nicht gut. Doch ich war ja nicht 
mehr in meiner gewohnten Umgebung und konnte von nirgend-
wo Hilfe erwarten. Ich saß mal wieder in der Falle. 

„Das Ganze machte mir Angst.“ 

Irgendwann spielte mein Körper verrückt und ich wurde sehr 
krank. Unter anderem bekam ich eine schwere Lungenentzün-
dung, die es mir unmöglich machte, weiter arbeiten zu gehen. Ich 
war ein Jahr lang bettlägerig und verlor meinen Job. Die Abwärts-
spirale drehte sich weiter. Mein Kind wollte zu dem Zeitpunkt 
ausziehen. Es hat mir das Herz gebrochen, als das Jugendamt 
dem zustimmte. Und so stand ich plötzlich ganz alleine da – ohne 
Freunde, ohne Familie, ohne Einkünfte und das auf dem Land, wo 
es damals kaum Beratungsstellen gab. Und dann kam die Zwangs-
räumung, weil ich keine Miete bezahlt hatte. Ab da war ich schon 
nicht mehr ich. Vermutlich war ich zu dem Zeitpunkt schon nicht 
nur körperlich erkrankt, sondern auch seelisch. Heute würde ich 

sagen, dass sich das alles viel zu lange hinzog. Dass ich mich um 
nichts mehr gekümmert habe. Auch nicht um mich selbst. Hätte 
ich mich richtig angesehen, hätte ich mich nicht wiedererkannt. 

„Ohne zu verstehen, was da passiert, stand ich plötzlich 
auf der Straße.“

Ich hatte nichts mehr und schämte mich dafür. Es war der Zeit-
punkt gekommen, wieder alles abzurufen, was ich früher gelernt 
hatte. Damals war ich ja auch oft auf mich alleine gestellt gewesen. 
Ich schlief in Hauseingängen, versteckte mich. Ich wollte nicht, 
dass jemand mir ansah, was los ist. Ich wusste nicht, wohin, wem 
ich überhaupt vertrauen konnte, und da ich keine Papiere mehr 
hatte, beschloss ich, nach Köln zurückzukehren. Zu meiner Oma, 
die immer mein Halt gewesen ist. Meine Oma, die so eine warm-
herzige Frau gewesen ist. Die mir sogar äußerlich sehr ähnlich 
gewesen ist. Die ich über alles bewunderte. Ich klammerte mich 
an diese Erinnerung, weil es das einzige war, das ich noch hatte. 
Ich dachte, wenn meine Großmutter in der Nähe ist, wird schon 
alles gut werden. Natürlich war das Quatsch. Aber tatsächlich 
fand ich auf diesem Friedhof an ihrem Grab ein wenig Ruhe. Und 
eine Toilette und fließendes Wasser am Brunnen gab es dort auch, 
sodass ich immer etwas zum Trinken hatte – eigentlich alles, was 
ich brauchte. Ich war als Kind schon oft dort gewesen, daher hatte 
ich auch keine Ängste vor Friedhöfen. So schlief ich viele Monate 
auf Bänken, vor einer alten Kapelle in einem Mauervorsprung. 

„Das Wichtigste war es, sich vor Regen zu schützen. Und 
vor den Mitmenschen.“

Das Schlimmste war für mich, als man mich beim Klauen erwisch-
te. Es war das allererste Mal gewesen und ich bekam Hausverbot 
in dem Laden. Danach zog ich mich noch mehr zurück. Und da 
ich nicht bettelte, sah ich oft tagelang keinen Menschen. Nur 
die Friedhofsbesucher, die ja auch meine Oma gekannt hatten, 

„ Ich bin doch auch eine 
ganz normale Frau“
Linda hat elf Jahre auf der Straße gelebt. Heute verkauft sie die 
Straßenzeitung Draussenseiter in Köln und setzt sich dafür ein, 
wohnungslosen Frauen eine Chance auf Zukunft und ein Zuhause 
zu geben. Hier erzählt sie ihre Geschichte.

Erste Liebe. 

Besuch im 
Wildpark Dünnwald.

Linda und ihr Hund Clayd.
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schauten mich manchmal argwöhnisch an. Ab und zu steckte 
mir mal jemand fünf Mark zu, davon kaufte ich mir dann Cola 
oder Zigarillos. Aber ich glaube, ich sah zu dem Zeitpunkt nicht 
besonders vertrauenswürdig aus. Die Leute machten lieber einen 
Bogen um mich. Ich blieb selbst im Winter dort und magerte total 
ab. Ich wusste natürlich nicht, dass ich eine schwere Psychose 
hatte und keinerlei Warnsysteme im Körper mehr funktionierten. 
Ich hatte ja nicht mal einen Schlafsack dabei.

„Ich spürte weder Kälte noch Hunger.“

Ich war bei Eis und Schnee auf diesem Friedhof und wäre beinahe 
erfroren. Doch dann sprach mich ein Mann an. Er gab mir einen 
warmen Kaffee aus und brachte mich in eine Einrichtung, wo 
man duschen konnte und sich aufhalten. Zuvor war ich nie in 
einer Einrichtung für Obdachlose gewesen. Ich war misstrauisch 
und wollte meinen Namen nicht sagen. So ging ich zurück auf 
den Friedhof und wurde letztlich total abgemagert in eine Kli-
nik eingeliefert. Aber daran kann ich mich kaum noch erinnern. 
Jemand in der Einrichtung muss den Notarzt gerufen haben, als 
ich dort duschen wollte. Das war meine Rettung. Erst viel später, 
nach Jahren in einer Wohngruppe und einer langen Therapie, war 
ich wieder soweit, Kontakt mit meinem Kind aufzunehmen und 
mich den Herausforderungen des Lebens erneut zu stellen. Es 
waren viele wichtige, kleine Schritte, die mich zu dem gemacht 
haben, was ich heute bin. An erster Stelle habe ich es meinem 
Job als Straßenzeitungsverkäuferin zu verdanken, dass ich wieder 
einen geregelten Tagesablauf und eine Aufgabe hatte. Ich fing an, 
Kolumnen zu schreiben. Und Gedichte. Irgendwie sortierte das 
das Chaos in meinem Kopf. Und ich bekam tolle Rückmeldungen 
von meinen Stammkunden und Lesern. Daraufhin begann ich 
eine Ausbildung als Genesungsbegleitung. Für mich stand fest, 
dass ich anderen Frauen helfen wollte, die in einer ähnlichen 
Situation sind wie ich damals. Dabei war es wichtig, meine Ge-
schichte zu erzählen, um anderen Mut zu machen. Verstecken 
war also nicht mehr drin. 

„Wer weiß schon etwas über das Leid der Frauen auf der 
Straße? Sie sind meistens unsichtbar – wie ich damals!“ 

Heute kommt mir alles so vor, als hätte es genauso sein müssen. 
Als hätte diese schwere Zeit ihren Sinn gehabt. Denn nur so 
konnte ich meine Bestimmung finden. Und meinen Seelenhund, 
den Clayd. Mit diesem Hund, den keiner wollte und der fast ge-
storben wäre, kam mein Glück zurück. Er passt auf mich auf und 
gibt mir Halt, er ist mein bester Freund. Und wenn er der Grund 

sein sollte, warum ich aus meiner kleinen, schäbigen Wohnung 
raus müsste, würde ich es tun. Man mag es dort nicht, wenn ein 
Hund bellt. Ich schaue mir das nicht mehr lange an. Aber davon 
mal abgesehen, geht es mir ganz gut. Sogar so gut, dass ich vor 
drei Jahren einen eigenen Selbsthilfeverein „Heimatlos in Köln“ 
gründete. Immer wieder mache ich seitdem anderen Frauen mit 
meiner Geschichte Mut – ich bin eine von ihnen, deswegen haben 
sie Vertrauen. Ich weiß, wie schnell es gehen kann, wieder drau-
ßen zu sein. Und deswegen gibt es keinen Grund überheblich zu 
sein, für niemanden. Dennoch lasse ich mich nicht beirren - von 
all den Neidern, die mir nichts gönnen. Und von all denjenigen, 
die es nicht verstehen können, dass ich meine Meinung sage 
und mich einmische. Ich spreche auf Podien und auf politischen 
Veranstaltungen darüber, wie es den Frauen draußen geht. Dass 
sie keine Lobby haben und oft von Typen ausgenutzt werden, 
um ein warmes Bett für eine Nacht zu bekommen. Ich würde 
mir wünschen, dass man nicht achtlos an den Frauen vorbeigeht, 
die länger und immer zur selben Uhrzeit auf einer Bank sitzen. 
Die viele Taschen dabei haben und verschämt in die Mülleimer 
schauen. Ich würde mir wünschen, dass man nicht so schnell 
über diese Frauen urteilt. Und dass es mehr Schlafplätze mit 
einem Einzelzimmer in den Einrichtungen geben würde. Nach 
einer seelischen Krise braucht man vor allem viel Ruhe. Ich sage 
das in Radiointerviews und in Fernsehsendungen und gebe keine 
Ruhe, bis dieses Thema mehr Gehör findet. 

„Mein Leben heute ist politisch, engagiert und selbstbe-
stimmt. Wer kann das schon von sich behaupten?“

Klar habe auch ich noch viele Baustellen. Der Kontakt zu meinem 
Kind gehört leider dazu. Man kann nichts ungeschehen machen 
und ich war nicht für sie da. Gut, ich war schwer krank und lebte 
auf der Straße, dafür schämt sich ein Kind.

Außerdem ist auch meine Lunge angeschlagen von den Jahren 
draußen, sodass ich kurzatmig und oft krank bin. Auch mein 
Hund, der ebenfalls schwere Zeiten durchgemacht hat, bevor er 
zu mir kam, braucht teure Medikamente. Ich versuche das alles 
so gut wie möglich zu stemmen. Aber ich fühle mich heute so 
stark wie nie. Diese elf Jahre, in denen ich kein Zuhause hatte, 
haben mich zu einem anderen Menschen gemacht. Und auf der 
anderen Seite bin ich doch einfach auch eine ganz normale Frau. 
Die sich gerne hübsch macht, die sich gerne mit Freundinnen 
zusammensetzt und die Mutter, Freundin und Helferin sein kann. 
Und die, und dafür bin ich sehr dankbar, den Glauben an Gott 
nicht verloren hat. Und wenn gar nichts mehr hilft, schaue ich in 
die Sterne und bete. In diesen Momenten komme ich mir immer 
sehr reich vor. 

Protokoll: Christina Bacher | Chefredakteurin Draussenseiter, Köln
Fotos: Christina Bacher, privat

Links: Am Grab der Oma.
Rechts: Anfang der 80er 
Jahre.
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Schreibwerkstatt

Behandlungsräume
Behandle mich wie eine Frau – sagte ich.
Ich behandle dich wie einen Menschen – sagtest du.
Behandle mich wie ein Kind – sagte die Mutter.
Ich behandle dich wie einen Menschen – sagte das Kind.
Behandle mich wie einen Menschen – sagte Gott.
Ich behandle dich wie ein Kind – sagte das Kind.
Behandle mich wie dein Tier – sagte ich.
Ich behandle dich wie eine Frau – sagtest du.

Marcela Salas

Leben, leben, arbeiten
Dann wäre vieles besser und manches anders. Es würde mehr Frei-
heit und Gleichberechtigung geben, Freude und Spaß würden über-
wiegen. Leben und Arbeit würden harmonisieren und sich besser 
verbinden lassen. Die Menschen hätten die Chance, sich nach ihren 
Vorstellungen auszuleben, sie könnten sich mehr Träume erfüllen, 
ein Leben mit dem Fokus auf leben und nicht auf arbeiten führen.

Eduard Bachmann

Fünf Gramm sind okay
Jetzt wird alles besser – und einiges wird sich ändern. Denn jetzt bin 
ich der König von Deutschland! Zuerst wird jeder eine Wohnung 
haben. Kein Mensch soll draußen schlafen und leben müssen. Jeder 
Mensch wird genügend Geld haben, um leben zu können. Für die 
Kinder wird sich das Schulsystem ändern: freies Lernen, das die 
Kinder froh macht, damit sie Lust haben mitzumachen. Und es 
gibt nur noch Schulen ohne Angst. Kein Kind wird angeschrien 
oder schlecht behandelt. Jedes Kind darf lernen. Selbstverständlich 
bekommt auch die Jugendarbeit mehr Geld und Respekt. Außerdem 
kann jeder ab 21 Jahren fünf Gramm Cannabis besitzen zum Eigen-
verbrauch. Das alles führe ich für ein tolerantes Deutschland ein. 

Und jetzt nochmal zusammengefasst: 1. Für jeden gibt es ca. 
1500 Euro im Monat.

2. Jeder Schüler und jede Schülerin erhält 15 Euro Taschengeld 
im Monat, das Schulessen ist gut, frisch gekocht und kostenlos. 

Steve Zeuner

Den Luxus abschaffen
Ich würde den Machtmissbrauch, die Korruption, die Ungerech-
tigkeit und die Betrügereien abschaffen. Ich würde dafür sorgen, 
dass die Arbeit so verteilt wird, dass jeder davon leben kann und 
dass jeder gerne arbeitet und nicht ausgebeutet wird.

Eine gute Ausbildung und eine gute Sprache wären mir sehr 
wichtig, Anstand und Achtung anderen gegenüber. Ich würde den 
Luxus abschaffen, damit das Geld für alle reicht, das Diktat der 
Banken und Aktienmärkte und der vielen damit verbundenen Gau-
nereien abschaffen, die Städte nicht noch mehr verdichten, keine 
Einkaufspassagen mehr, es ist genug!

Keine Freizeitparks, in denen die Leute bespaßt werden und 
nicht mehr selber denken müssen, mehr Natur, mehr Schwimm-
bäder, mehr Brunnen.

Ich würde versuchen, so zu leben, dass ich den Menschen nahe 
bin, dass ich keinen Personenschutz brauche und keine Burg, hinter 
deren Mauern ich mich verschanzen muss.

Und am liebsten hätte ich einen tollen 
König an meiner Seite und viele viele Kö-
nigskinder!

Marita Hecker

Queen Martina Fran-
ziska I.
Also ganz ehrlich, ich weiß fei nicht, ob ich 
König von Deutschland sein möchte. Ich tät 
mich ja schon schwer als Königin. Aber dann 
das Ganze auch noch als Mann …? Und ich 
frag mich weiter, krieg ich eine Krone oder 
müsste ich so crazy Hüte tragen wie die 
Queen? Abgefahren. Ja, so was will ich alles 
vorher wissen. Dem Volk zuwinken wie die 
Liesel, das hab ich schon mal vor dem Spiegel 
geübt. Ganz nett. Aber der Rest? Empfänge, 
Paraden, Staatsbesuche machen, Thronreden 
halten, Krankenhäuser besuchen, Denkmäler 
einweihen, Menschen zum Ritter schlagen. 
Und dabei immer ein erhabenes Gesicht ma-
chen. Nur nicht schwächeln. Und tausend 
Hände schütteln. Immer im Rampenlicht. 
Ach nee, dieses ganze Geschiss, das um die 
Royals gemacht wird, liegt mir überhaupt nicht. Ich mag es eher 
chillig. Und was ich alles ändern sollte, wäre ich denn Queen Mar-
tina Franziska I. Wie soll ICH denn die ganzen Missstände im Land 
abstellen? Wie alles besser machen? Wie?! Wo all die klugen und 
großen Köpfe daran scheitern? Stress! Und das alles wegen ein 
bisschen Krone? Die soll im Übrigen sehr schwer sein, wie dieser 
ganze Adels-Job auch. Ne, nix für mich. Ich danke freiwillig ab, 
bevor es überhaupt losgeht. Den Job soll einer machen, der mehr 
blaues Blut intus hat als ich. Winke-winke.

Martina Tischlinger

Wenn ich  
König/in von 
Deutschland  

wär …
Ausgehend von dem Thema 

dieser Ausgabe zur Situa-
tion wohnungsloser Frauen, 

hin zur Frage, wie Frauen und 
Männer gleichberechtigter 

miteinander leben könnten, 
hat sich die Schreibwerk-

statt hemmungslos 
eingefühlt, oder besser 

eingeschrieben, in die 
großen Regierungsauf-

gaben. Jetzt wird alles 
besser – auf jeden Fall 

anders.

Einseitig. Grenzen. Abrüsten.
Ehrlicherweise bin ich keine sehr gerechte Herrscherin. Da gibt es 
Ecken, die habe ich arg vernachlässigt und die bräuchten ein wenig 
Entwicklungshilfe. Eine Art sozialen Wohnungsbau, sozusagen. 
Erlaubnisräume für alle, die sonst schief angesehen würden, aber 
ohne die nichts geht: Meine Wutbürger zum Beispiel, oder meine 
braven Jasager. Oder meine Beamtenschaft, die sich gerne Rechte 
herausnimmt, die ihr gar nicht zukommen: Dann muss ich doch 
einschreiten und sie wieder in ihre Schranken weisen. 

Schließlich soll mein Staat nicht durch seine Verwaltung leben, 
sondern in einem harmonischen Miteinander aller. Das gilt auch 
für unsere Außengrenzen: Ich möchte, dass mein Deutschland ein 
gastfreundliches Land ist, in dem Integration als ein bilateraler 
Prozess verstanden wird, an dem unser Land wächst. 

Als große Aufgabe sehe ich für die nächste Zukunft die ein-
seitige Abrüstung meines Deutschlands. Raus aus der NATO, eine 
entmilitarisierte Zone auf deutschem Boden. Und der Etat, der dann 

frei wird, den werde ich für ein Glücksminis-
terium verwenden. Ich muss nur noch das 
Okay meiner Bevölkerung einholen, aber ich 
weiß: Wir schaffen das.

Elisabeth Heyn

Filmreif abdanken
Als Königin könnte ich viel reisen: Aust-
ralien, Osterinseln, Hawaii, hätte ganz viel 
Schotter, könnte so viel bewirken. Doch hät-
te ich auch keine Ruhe mehr, jeder Schritt 
wird gefilmt, jedes Wort kommentiert.
Aber ich könnte viel ändern, das Matriar-
chat einführen, altgediente Vorstände gro-
ßer Firmen gnadenlos aus ihren Ämtern 
werfen, durch Frauen und Kinder ersetzen. 
Doch reicht das? Oder müsste es der ganz 
große Wurf werden? Aber wie könnte ich 
den Weltfrieden ankurbeln, soziale Gerech-
tigkeit auf den Weg bringen? Wenn ich mir, 
bis es so weit ist, doch längst die Radieschen 
von unten anschaue? Nein, danke, ich danke 
dankend ab.

Siglinde Reck

Was zu lachen haben
Lachen wäre sicher Pflicht. Es gäbe eine groß angelegte Stimmungs-
reform und dazu einige Beschlüsse und Auflagen, die in meinem 
Deutschland für bessere Stimmung sorgen sollten. Unbegründete 
schlechte Stimmung und Ängste vor Dingen die es doch eigentlich 
gar nicht gibt wären verboten. Bunt wäre es, mein Deutschland und 
Restaurants unterschiedlichster kulinarischer Fraktionen würden 
die Straßen der Städte schmücken. Mit der Krone kämen dann aber 
wohl auch noch mehr Ideen. 

Leo Frank

Katzencafés und 
ein kurdisches Dorf
Ich würde die Amtszeit eines Bundes-
kanzlers auf zwei Wahlperioden be-
grenzen, die Bundeswehr abschaffen, die 
GEZ-Gebühren auf zehn Euro reduzie-
ren, auch die Arbeiter-Olympiade wieder 
einführen, die es vor den Nazis gegeben 
hat. Ich würde den Bundespräsidenten 
vom Volk wählen lassen und bundeswei-
te Volksentscheide einführen. Die Mark 
gäbe es auch wieder. Und eine Vermö-
genssteuer für Reiche. Fahrradboxen in 
der Stadt gäbe es an vielen Orten. Ein 
kurdisches Dorf würde ich gründen und 
in jeder Stadt ein Katzencafé eröffnen. 
Ich bin schon König von Deutschland im 
Kleinformat, denn ich habe Playmobil da-
heim mit einer Königsfigur. Hundespiel-
plätze würde es unter meiner Herrschaft 
auch geben.

Klaus Schwiewagner

Foto: FloKu. – photocase.de



Am Ende war Karin Rabhansl [3] dann 
doch keine Wetterhexe, sondern eine 
musikalische Bereicherung unseres 

Sommerfestes: Während kurz nach dem 
Soundcheck der Liedermacherin noch ein Wol-
kenbruch für klamme Blicke sorgte, wurden 
später von Karin Rabhansls „Du sagst das 
Wetter wär so schön, wenn es nicht regnen 
würde“ weder Himmel noch Laune getrübt 
– ganz im Gegenteil. Alle, die sich von Unwet-
terwarnungen nicht davon hatten abhalten 
lassen, sich auf den Weg in den KulturGarten 
zu machen [4], wurden nicht nur sorgfältig 
vom Team der „Auguste“ bedient, sondern 
neben dem Anfangskonzert mit einem rund-
um gelungenen Abend belohnt, bei dem es 
für unsere 80 Verkäufer eine ganz besondere 
Überraschung gab: Im Namen des Rotary Club 

Nürnberg-Fürth überreichte ihnen Klaus Bode 
[1, Zweiter von rechts] die eigens angefertig-
ten Sommerwesten [2] mit unserem Motto 
„Auf uns. Auf euch. Auf Augenhöhe.“ Dessen 
Gestalterin Hannah Rabenstein [1, ganz links] 
gesellte sich fürs Foto gleich zu Claudia Schu-
bert vom Straßenkreuzer-Vorstand [1, Zweite 
von links]. Davon abgesehen war das Motto: 
Gute Gespräche, Begegnungen, feine Musik 
der DJs Richard Wolny, Jens Riedel und Eva-
Maria Götz [5], glückliche Glücksradgewinner 
[6+7] (die sich über unsere schicken neuen 
Schlüssel anhänger und vor allem die vielen 
 Tickets zu Latin Airport Festival, Hiphop Gar-
den Festival oder Sommerliebe gefreut  haben) 
– und das Wetter! Das hat uns die Treue 
gehalten. So wie Sie uns auch. Wir sagen 
„Danke schön und bis zum nächsten Mal!“ 

Der Sommer der Freunde
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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
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Kräfte bündeln und Synergien nutzen!
 Die Mehrwert-Partner klassischer und neuer Medien von hofmann infocom  
 zeigen Ihnen wie’s geht. 

  Mit QR-Code mehr  
  darüber erfahren!
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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!

.dewww.

®

• Rohr-, Abfluss-, Kanal-Reinigung
• 24 Stunden Notdienst
• Hochdruckspülung & -reinigung
• Kanal-TV-Untersuchung
• Dichtheitsprüfung entsprechend 

Vorgaben der Stadt/Gemeinde
• Kanal-Rohr-Sanierung
• Leitungsortung
• Rückstau-Schutz
• Ratten-Schutzklappe

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

Abfluss verstopft in

Küche, Bad, WC ...?

Rohr-, Abfluss-, Kanal-Reinigung

Hochdruckspülung & -reinigung

Dichtheitsprüfung entsprechend 
Vorgaben der Stadt/Gemeinde

Fax (0911) 68 42 55

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

Das Original seit 1972

 Gruppe:         I

Mitglied der
Handwerkskammer
Nürnberg

Wo es noch Land 
mit Leben gibt
Ab 1. August und bis Ende September ist die Sommerausgabe 
bei über 80 Frauen und Männern auf den Straßen in Nürnberg, 
Fürth und Erlangen erhältlich. 
Von den 2,20 Euro Verkaufspreis bleiben 1,10 Euro beim Verkäufer. 

www.strassenkreuzer.info
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Fotos: Nadine Hackemer (2, 4) und Katharina Wasmeier (1, 3, 5–7)
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Handgemachte Seifen
mit Kräutern und Zutaten aus 
kontrolliert biologischem Anbau.
reine Kopfsache – milde, nach 
Citrusölen duftende Haarseife. 
echt dufte – Lavendel reinigt 
sanft und wirkt heilsam.
Ein Seifenstück 5 €;

„Küchenkreuzer II –  
Geschichten vom 
Kochen und  Essen“ 
192 Seiten, Hardcover  
mit Lesebändchen
Sonderpreis 9,80 Euro  
(statt 13,80 Euro)

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

2 2  W A S  U N S  B E W E G T

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

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

Name, Vorname

Firma

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail

Telefon, Fax

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

Schicht-Wechsel
Nürnberg aus der Perspektive von Armut und Ausgrenzung

Schicht-Wechsel heißen die Stadtrundgänge in Nürnberg, die der 
Straßenkreuzer-Verein seit 2008 durchführt. Unsere Touren ändern 
den Blick auf soziale Schichten, auf Armut und Behinderung, Sucht 
und Ausgrenzung. Wir arbeiten mit mehr als 40 Einrichtungen, Ämtern 
und Initiativen zusammen. Je nach Tour bekommen Sie Einblicke in 
„Sucht und Sexarbeit“, erfahren, was „Im Zentrum der Hilfe“, mitten 
in der Stadt geleistet wird, wie „Angst nehmen, Hilfe geben“ gelingt 
und warum „Mehr als ein Dach über dem Kopf“ zählt. Eine eigene Tour 
berichtet zudem „Vom Leben auf der Straße“.
Die Stadtführer sind Experten. 
Sie wissen, was es bedeutet, arm, 
obdachlos oder  drogensüchtig zu 
sein. Ihre persönlichen Schilderungen 
machen Schicht-Wechsel zu 
einer intensiven Erfahrung. Wir 
überschreiten Schwellen – kommen 
Sie mit.

Dauer | ca. 2 Stunden 
Kosten | 10 Euro, ermäßigt 6 Euro  
(Durchführung ab 60 Euro)
Anmeldung | mind. 2 Wochen Vorlauf,   
schichtwechsel@strassenkreuzer.info, 
0911 217593-0
Treffpunkt | je nach Tour individuell 
alle Details | strassenkreuzer.info

Schicht-Wechsel ist ein Projekt  
des  Straßenkreuzer e.V.
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Straßenkreuzer – Das Sozialmagazin
Jahrgang 25 / Heft 7, Juli 2018
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Der nächste Straßenkreuzer erscheint 
am 1.8.2018. Anzeigenschluss: 5.7.2018

Der Straßenkreuzer ist eine 
Zeitschrift, die Menschen in sozialen 
Schwierigkeiten 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. 

Aufatmen im Wald
Mit Forstwissenschaftler Dr. Steffen Taeger erleben wir die Natur 
im Reichswald mit allen Sinnen.
Mittwoch, 4. Juli, 15.45 bis 17 Uhr, Treffpunkt am Wald hinter 
der Inselgaststätte Valznerweiher, Valznerweiherstr. 111 

Nürnberg summt
Bienenhüter Marc Schüller (links) zeigt, wie Bienen in der Stadt 
gedeihen und schleudert mit uns Honig
Mittwoch, 11. Juli, 16 bis 17.30 Uhr, 
Eingang Stadionbad, Hans-Kalb-Str. 42

Lebenslang für einen Roboter?
Prof. Dr. Dr. Eric Hilgendorf von der Uni Würzburg erklärt das 
RobotRecht
Mittwoch, 18. Juli, 16 bis 17 Uhr, 
Karl-Bröger-Zentrum, Eingang Celtisstr. 

Zum Semester-Abschlussfest – am Donnerstag, 26. Juli von 16 bis 
18 Uhr – sind alle Hörer/innen, Dozenten und Unterstützer ein-
geladen. Haus Großweidenmühle, Großweidenmühlstr. 33/43

Bäume, Bienen, Roboter 
Die Straßenkreuzer Uni ist ein Bildungsangebot, das jedem Inter-
essierten offensteht. Die Veranstaltungen sind kostenlos, weitere 
Infos: strassenkreuzer.info oder 0911 217 593-0

„Absolut genial“ 
... findet Henrike „Henni“ Steeger die Schicht-
Wechsel-Führungen des Straßenkreuzers – 
und wir es absolut genial, dass ab sofort mit 
der 45-Jährigen endlich eine Frau das Team 
der Stadtführer ergänzt. Seit einigen Wochen 
führt Henni, die selbst findet, dass sie „nicht 
auf den Mund gefallen ist“, mit Sachverstand 
und Leidenschaft durch einige der über 40 
Einrichtungen, die wir mittlerweile zwischen 
dem Osten, Westen, Süden und Norden Nürn-
bergs vorstellen können. Mehr über Henni 
Steeger und das nun fünfköpfige Stadt-
führer-Team erfahren Sie im Herbst, wenn 
der Schicht-Wechsel zehnjähriges Jubiläum 
feiert und zu diesem besonderen Anlass eine 
Sonderausgabe bekommt – oder natürlich 
bei einer Stadtführung mit Henni. 

1.Mai Kundgebung Spendeneinnahmen, Andreas B., Annelie D., Ari-
ane W.-C., Dr. Artur und Hildegard F., Barbara A., Candida Z., Christa 
G., Christa G., Evelyn und Joseph P., Georg und Christel S., Gerlinde 
D.-R., Gisela S., Heike B., Johann P., Klaus G., Dr. Klaus R., Manuela 
M., Markus D., Regina M., Robert und Ina K., Rotary Club Nbg-Fürth, 
Rudolf und Elvira K., Sabine S., Siglinde E., St. Klara Kirche Kollekte 
Benefizkonzert, Susanne W., Tatjana S.-B., Ursula N., Walter und 
Gabriele E. und 2 anonyme Spender

Spendenkonto: 
Bank für Sozialwirtschaft, Konto 9 815 500, BLZ 700 205 00
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 Ihrer Überweisung: „Namensnennung 
erlaubt.“ Damit dürfen wir Ihren kompletten Namen hier einmal 
abdrucken. Liegt uns diese Einwilligung nicht vor, müssen wir 
Ihren Nachnamen kürzen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Herzlichen Dank!
Im Mai 2018 erreichten uns Spenden von …

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

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

Umhängetasche 
„alles drin“ 
Polyesterfilz, 
Maße 37 x 29 x 7 cm
Innentasche mit 
Reißverschluss
35,50 €
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Mitten im Gespräch muss Isabella* plötzlich weg. Ein Kunde, 
sie bittet um Verständnis. Das Gespräch könne man gerne 
später weiterführen, in einer Stunde circa. Auf Wieder-

sehen, nice to meet you, goodbye! Isabella arbeitet an der Frauen-
tormauer, Nürnbergs Rotlichtmeile in mittelalterlicher Tradition. 
Hier stehen die Frauen, warten in Fenstern und Zimmern. Wollen 
Geld verdienen. Oder: müssen. 29 Ermittlungsverfahren zum „Men-
schenhandel zur sexuellen Ausbeutung“ hat es laut Bundeslagebild 
des Bundeskriminalamts 2016 in Bayern gegeben. Im Vergleich zu 
Berlin (90) oder Nordrhein-Westfalen (92) eher wenig. Im Vergleich 
zu Schleswig-Holstein (3) und Mecklenburg-Vorpommern (5) eher 
mehr. Was „Ermittlungsverfahren“ in Opferzahlen heißt, bleibt un-
bekannt. „Jeder einzelne Fall ist einer zu viel“, sagt Sandra Ittner, seit 
2016 stellvertretende Einrichtungslei-
terin der Prostituiertenberatungsstelle 
Kassan dra e. V. Circa 1300 Kontakte 
haben die 40-Jährige und ihr Team pro 
Jahr, informieren Interessierte rund ums 
Gewerbe, zu Ein- oder Ausstieg, Steuer-
regeln, Hortplätzen für Kinder. Kassan-
dra sagt, Sexarbeit sei eine Möglichkeit, 
den Lebensunterhalt zu bestreiten. Kas-
sandra sagt aber auch, dass diese „Positionierung pro Prostitution“ 
und der damit einhergehende Blickwinkel „bestimmte Personen-
gruppen, die aufgrund ihrer Biographie eher negative Erfahrungen 
gemacht haben und kontaktscheu sind“, ausschließen könnte. Der 
geringste Anteil derjenigen, die die Beratungsstelle in der Endter-
straße aufsuchen, sind diejenigen, die von schlechten Bedingungen 
berichten, von Ausbeutung, Zwang. Doch die gibt es. Woanders. 

Der Antrieb: Geld. Das Problem: Unwissenheit.

75 Klientinnen hatte die Nürnberger Fachberatungsstelle für die 
Rechte der Opfer von Frauenhandel Jadwiga im vergangenen Jahr. 
16 von ihnen, berichtet Sozialarbeiterin Sabine Weimert, wurden 
eindeutig als Opfer von Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung 
identifiziert. Heißt: Zwangsprostitution. „Die Spitze des Eisberges“, 
sagt Sabine Weimert, sei es, die den Weg zu ihr in die Dammstra-
ße fänden. Denen Jadwiga rechtliche Beratung bieten kann und 
Unterschlupf, Kleidung, medizinische Versorgung, Unterstützung 

bei der Heimkehr. 94 Prozent der im Ballungsraum arbeitenden 
Prostituierten sind ausländischer Herkunft, worunter Rumänien 
neben Bulgarien und Ungarn mit fast 50 Prozent dominiert. Bet-
telarme Länder. Der Antrieb, nach Deutschland zu kommen: Geld. 
Das Problem: Unwissenheit. Und „auslandsspezifische Hilflosigkeit“, 
wie Kriminalhauptkommissar Holger Hauschild vom Nürnberger 
Kriminalfachdezernat 4, zuständig für Organisierte Kriminalität, 
weiß. Und der auch weiß: „Die betroffenen Frauen melden sich in 
den seltensten Fällen.“ 

Wenn „du die Mädels fragst, erzählen sie dir garantiert nix“, sagt 
Wolf*. Wolf arbeitet seit zehn Jahren als „Mädchen für alles“ in einem 
der Laufhäuser an der Frauentormauer. Hier, sagt Wolf, sei Zwangs-
prostitution kein Thema, „wenn wir das erkennen, schmeißen wir 

die sofort raus.“ Frauen, die „nicht pas-
sen, vom Alter, vom Aussehen, von der 
Haltung“, man habe das einfach im Ge-
fühl, das verderbe ja auch das Geschäft 
hier, mitten in der Stadt. Wenn, dann 
passiere das vor allem in Appartements, 
sogenannten „Modellwohnungen“, in 
denen der Großteil der Sexarbeit statt-
findet. Das weiß die Polizei. Das wissen 

alle, weiß auch Isabella, die in ihrem Zimmer auf Kunden wartet. 
Die einzige an der Frauentormauer, die reden will an diesem Nach-
mittag. An dem sich bereits die ersten Freier einfinden, die Frauen 
bereitstehen und höflich, aber bestimmt nicht mit einer Journalistin 
sprechen wollen. Schon gar nicht über dieses Thema. Außer Isabella, 
die ihre Geschichte in einem schäbigen Zimmer erzählt, an dessen 
Fenster eine Kollegin mit potenziellen Kunden schäkert, ruft, flirtet, 
um Kundschaft buhlt. Isabella spricht Englisch, womit sie die einzige 
an diesem Nachmittag zu sein scheint, die sich verständigen kann. 
Deutsch? Fehlanzeige. 

Als die junge Rumänin ihren Putzfrauenjob in Dänemark verlor, 
kam sie nach Deutschland, um als Prostituierte zu arbeiten. „Wenn 
du gute Arbeit machst“, sagt die 28-Jährige, „kannst du einigermaßen 
gut verdienen“, außerdem sei sie ihr eigener Boss, miete für 100 Euro 
am Tag das Zimmer, arbeite, wann und wie es ihr guttäte, behalte die 
Kontrolle. „I would not say that I love my job. But I like what I do.“ Ich 
liebe meinen Job nicht, aber ich mag, was ich tue. Damit, dem Mögen, 

Die Spitze des Eisberges
Laut Sicherheitsbericht 2017 des Polizeipräsidiums Mittelfranken sind im Ballungsraum Nürnberg / 
Fürth / Erlangen derzeit insgesamt 240 Objekte bekannt, in denen der Prostitution nachgegangen wird. 
Allein in Nürnberg verdienen schätzungsweise knapp 2000 Frauen und Männer Geld als Sexarbeite-
rinnen und Sexarbeiter. Wie viele von ihnen das freiwillig und auf eigenen Wunsch hin tun, ist unklar. 

„Wenn du die Mädels hier fragst, 
wie’s ihnen geht, erzählen sie dir 

natürlich, wie toll alles ist.”
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sei sie recht allein, sagt Isabella. „Wenn du die Mädels hier fragst, wie’s 
ihnen geht, erzählen sie dir natürlich, wie toll alles ist”, sagt Wolf. 

„Die Hälfte der Frauen hier machen das nicht freiwillig“, lau-
tet die Einschätzung von Isabella. Alternativlosigkeit, ökonomische 
Zwänge, das seien einerseits oftmals die Gründe. Doch ein wieder-
kehrendes Muster, sagt Isabella, sei das hochriskante emotionale 
Abhängigkeitsverhältnis, in dem sich Frauen über die sogenannte 
„Loverboy“-Methode wiederfinden. Laut Bundeslagebild 2016 des 
BKA wurde jedes fünfte Opfer unter Täuschung zur Prostitutions-
ausübung verleitet. In vielen Fällen bedeutet das die „Vorspiegelung 
einer Liebesbeziehung“: Frauen werden im Internet, in ihrer Heimat 
oder, frisch in Deutschland gestrandet, von Männern bezirzt, bis sie 
die große Liebe gefunden zu haben glauben. Bald bitten die Männer 
um kleine Gefälligkeiten. Der Liebe wegen. Bald um große. Dann wird 
der Körper verkauft – und der Rückweg versperrt. Es wird erpresst, 
gedroht, die Familie zu informieren, die zurückgelassenen Kinder zu 
gefährden. Die Frauen fügen sich. Die Männer, selten auch Frauen, 
holen das Geld. „Die meisten verspüren mehr Scham als Angst“, meint 
Isabella und findet, nicht allein die ausbeutenden Männer seien das 
Problem, sondern auch die Frauen, die das mit sich machen lassen. 
Gewaltanwendung sei oft gar nicht nötig. „Nicht jeder Täter ist bru-
tal“, sagt Holger Hauschild. Körperliche Gewaltanwendung seitens 
der Täter sei oft nicht nötig. Psychischer Druck reiche häufig aus, 
sagt der Kriminalhauptkommissar. 

Der Aufwand hingegen, den Polizei und Beratungsstellen betrei-
ben, ist groß. Circa alle drei Monate, sagt Sandra Ittner, sei Kassandra-
Streetworkerin Eva Brandstetter in den bekannten Etablissements, 

um Beratungsangebote zu machen, in Kontakt zu bleiben, mit Hilfe 
von Dolmetschern Informationen zu übermitteln. Die Mitarbeiter von 
Jadwiga sind zu ihrem eigenen Schutz und dem der Frauen im Rotlicht-
milieu als Personen nicht bekannt, stehen aber in engem Austausch mit 
Polizei und Kassandra und versuchen vor allem, „Multiplikatoren zu 
schulen“: Streetworker, Sozialdienste oder Behörden wie das Gesund-
heitsamt werden aufgeklärt und dahingehend sensibilisiert, Anzeichen 
von Zwangsprostitution zu erkennen. Trotz enger Kooperation zwi-
schen Polizei, Beratungs- und Opferhilfestellen gleicht die Aufklärung 
der Tatbestände einem Fischen im Trüben. „Die Aussagebereitschaft“, 
sagt Holger Hauschild, „ist sehr gering.“ Das Opfer muss stabil genug 
sein im Rahmen einer Gerichtsverhandlung auszusagen und gegebe-
nenfalls dem Täter gegenüber zu treten. Sachbeweise zu finden sei 
schwierig. Wie erkennt man Opfer, die noch dazu unter Umständen 
so eingeschüchtert, so verängstigt sind, dass sie alles tun, um nicht 
aufzufliegen? Wo verstecken sich Vorgaben für das Verhalten mit 
Freiern, der Zwang zum Sex ohne Kondom, zum Analverkehr, zur 
24-Stunden-Schicht? Wie vermittelt man Frauen, die Analphabe-
tinnen sind, die die fremde Sprache nicht sprechen, kaum wissen, in 
welcher Stadt sie sich gerade befinden, dass nicht sie die Illegalen sind, 
sondern das, wozu man sie zwingt, unrechtmäßig ist? 

Zu wenig Selbstvertrauen wird vermittelt

So wie Kassandra besucht, kontrolliert die Polizei in unregelmäßigen 
Abständen die ihr bekannten Etablissements. Hierbei müssen die 
Frauen sich ausweisen können. Wer sich nicht ausweisen kann, fällt 
auf. Darüber, ob Frauen die Ausweise von Zuhältern weggenommen 

werden, um sie an der Flucht zu hindern, ist man sich uneinig. Sandra 
Ittner hält das für „nicht alltäglich.“ Isabella sagt: „Vielen Frauen hier 
wird der Pass weggenommen, damit sie nicht heimkönnen.“ Und 
dann ist es zu spät. 

„Ich habe viele Frauen getroffen, die sich in eine emotional ab-
hängige Beziehung begeben haben“, berichtet eine ehemalige Prosti-
tuierte, zu der Kassandra den Kontakt vermittelt hat. Selbstständig, 
selbstbestimmt, und weil sie nach dem Verlust des Jobs trotz hoher 
Qualifikation nicht von Hartz IV leben wollte. Den Job als Prostitu-
ierte habe sie „so gern gemacht hat wie jeden anderen auch.“ Dass 
dieses Glück nicht vielen beschieden ist, weiß auch sie. Doch handele 
es sich hierbei um eine „generelle Problematik von Frauen, deren 
emotionale Abhängigkeitsstruktur in der Sozialisierung liegt, nicht 
in der Prostitution“. Zu wenig Selbstvertrauen werde vermittelt, zu 
wenig Unabhängigkeit, zu wenig Nein-Sagen. Die Probleme kämen 
nur in der sexuellen Ausbeutung besonders zum Tragen. 

Schnelle, anonyme Befriedigung

Die Anfälligkeit sieht auch Sabine Weimert als Problem. „Die größte 
Gruppe machen die Frauen aus, die aus einem individuellen öko-
nomischen Druck heraus ihr Leben finanzieren müssen und dabei 
ausgebeutet werden.“ Die Alternativlosen. Die, die von einer Stadt in 
die nächste gekarrt werden, gefügig gemacht. Denen gedroht wird, 
man erzähle daheim der Familie, dass das Geld, das aus Deutsch-
land kommt, nicht von der Putzfrauenstelle kommt. Dass es keine 
Kellnerin ist, die Trinkgelder abgibt, sondern eine Hure. Die jungen 
Erwachsenen zwischen 18 und 25 Jahren, die ihr Leben lang nicht 

nur mit den psychischen Folgen zu kämpfen haben, sondern unter 
Umständen mit Infektionen sexuell übertragbarer Krankheiten, die 
nicht mehr heilbar sind. Auf die Intensität der polizeilichen Ermitt-
lungsbemühungen zählt Sabine Weimert, denn „wo viel ermittelt 
wird, werden mehr Opfer identifiziert.“ Die Frage, wie intensiv diese 
Ermittlungen sind, bleibt aus ermittlungstaktischen Gründen seitens 
der Polizei unbeantwortet. Zur Dunkelziffer könne keine seriöse 
Aussage getroffen werden. Doch es gilt auch, so viel wie möglich zu 
informieren. Auch die Freier, deren Aufklärung, findet Sandra Ittner, 
„Mangelware ist im Bundesgebiet“. Wie die aussehen könnte, weiß 
die Beraterin nicht. Plakate? Infostände vor Bordellen? Schwierig. 
Und der Erfolg versuchter Sensibilisierung sei auch fraglich. „Hier 
geht es häufig nicht um romantische Vorstellungen von Errettung, 
sondern schnelle, anonyme Bedürfnisbefriedigung. Die wenigsten 
werden bereit sein, sich eine politisch-moralische Geschichte ans Bein 
zu binden.“ Es gibt viele Gerüchte, was Sexarbeit in Nürnberg be-
trifft. Einer Stadt, die immerhin von allen Gesprächspartnern „nicht 
für eine Hochburg der Zwangsprostitution“ gehalten wird. „Dass in 
irgendwelchen Hinterzimmern der Stadt Frauen gefangen und zu 
Diensten gehalten werden, kann ich nicht ausschließen“, sagt Julia, 
sie halte das aber in Nürnberg für unwahrscheinlich. Das denkt auch 
Wolf. Das hofft auch Sabine Weimert.

*Name von der Redaktion geändert

Text: Katharina Wasmeier | Straßenkreuzer-Redaktion
Foto Kassandra / Sandra Ittner: Anika Maaß | anikamaass.de;  
alle anderen: Nadine Hackemer | instagram.com/uebermut

Infos und Hilfe unter kassandra-nbg.de und jadwiga-online.de 

Sandra Ittner berät bei Kassandra e. V. rund ums Thema Sexarbeit. Für Jadwiga kämpft Sabine Weimert in Nürnberg für die Rechte der 
Opfer von Frauenhandel 
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Es gibt Dinge, auf die kann man sich verlassen: etwa darauf, 
dass Frauen Frühlingsgefühle entwickeln, nach Silvester 
dazu übergehen, gegen die Weihnachtspölsterchen zu kämp-
fen und sich das ganze Jahr für Handtaschen interessieren. 

Und man kann sich vor allem darauf verlassen, dass Frauen immer 
wieder auf Klischees reduziert werden.
Auch Maria Luise Lenk-Schäfer interessiert sich für Handtaschen 
– doch die Präsidentin des Nürnberger Zonta-Clubs und ihre Mit-
streiterinnen engagieren sich auch dafür, dass in diesem Zusammen-
hang Rollenklischees, altertümliche Steuermodelle oder die häufige 
Altersarmut von Frauen diskutiert werden. 

Bevor die Sache mit den Handtaschen zum Tragen kommt, müsse 
daher die Frage der Lohngerechtigkeit gestellt werden, findet die 
Zonta-Frau: 

Nicht einmal die Hälfte, nämlich 
nur 40 Prozent der 25-bis 59-Jähri-
gen arbeiten Vollzeit – auch deshalb 
erhalten drei Viertel aller Frauen in 
Bayern, die 2015 in den Ruhestand 
gegangen sind, eine Rente unterhalb 
der Armutsgefährdungsschwelle, wie 
der Rentenreport des Deutschen Ge-
werkschaftsbundes (DGB) festgestellt 
hat. Teilzeit, gleiche Arbeit schlechter 
bezahlt, zu wenige Frauen in techni-
schen Berufen – all das sind Gründe für 
Einkommensunterschiede zwischen 
Männern und Frauen. Die Lücke lag 
in Deutschland 2016 bei 21 Prozent – 
nach 22 Prozent im Jahr 2015, wie das 
Statistische Bundesamt festhält. 

Tatsächlich verdient beispiels-
weise eine Erzieherin weniger als ein 
Ingenieur, schließlich werden Jobs in 
der Industrie im Durchschnitt besser 
vergütet als im Gesundheitswesen. 
Warum ist das eigentlich so? Liegt 
es an der Zahlungsbereitschaft der 
Gesellschaft? Wählen Frauen Berufe 
in schlecht bezahlten Branchen oder 
wird in manchen Branchen schlecht bezahlt, weil sie von Frauen 
dominiert werden?

Tatsächlich, so Maria Luise Lenk-Schäfer und Schatzmeisterin 
Christa Rennette-Arens, sei es doch so, dass viele Frauen nach wie vor 
ihr Erwerbsleben mindestens zeitweise für die Familie unterbrechen 
und hinterher in Teilzeitjobs arbeiten. Um zu mehr Lohngerechtigkeit 
zu gelangen, wurde kürzlich ein Gesetz eingeführt, das Beschäftigten 
erlaubt, zu erfahren, wie sie im Vergleich zu anderen bezahlt werden 
– geändert hat sich kaum etwas. 

Vielleicht braucht es noch mehr Zeit? Im Leibniz-Institut für 
Bildungsverläufe in Bamberg verweist man auf die historische Ent-
wicklung: Die Bezahlung von Berufen ist lange gewachsen. Frauen 
galten jahrhundertelang als weniger kompetent und leistungsfähig 
als Männer. Deshalb standen ihnen vor allem haushaltsnahe Berufe 
offen, diese „typisch weiblichen Tätigkeiten“ wurden geringer ent-
lohnt, eine bis heute anhaltende Entwertung. 

Dabei könnten Frauen einiges selbst ändern. Die Ehe sei doch 
kein Modell zur Altersvorsorge mehr, sagt Christa Rennette-Arens, 
schon allein, weil beinahe jede zweite heute geschieden werde. Als 
gelernte Betriebswirtin verbrachte sie ihr Arbeitsleben bei großen 
internationalen Konzernen. 

Mit Handtaschen  
gegen Altersarmut
Zonta will mit der Auktion Rollenklischees anpacken – der Straßenkreuzer e. V. 
verwaltet den Erlös und unterstützt damit bedürftige Frauen

Ihr Fazit: Kindergarten-Plätze sollten umsonst sein und gleiche 
Bezahlung von Männern und Frauen real, statt nur versprochen. 
Teilzeitjobs, Scheidungsraten, altertümliche Steuermodelle wie 
Ehegatten-Splitting verursachten Altersarmut, und die betroffenen 
Frauen, kommentiert die Zonta-Präsidentin, schämten sich auch 
noch dafür. Verwunderlich? 

Zum Rollenbild gehören Demut, Loyalität und freundliche Zu-
Arbeit. Wünschenswert wären: Nachdenken über einen Ehevertrag, 
Sorgen für eine private Altersvorsorge, selbstbewusst das Gehalt 
verhandeln. 

„Vielleicht wagen die nächsten Generationen mehr“, sagt Maria 
Luise Lenk-Schäfer. Sie selbst blickt übrigens auf ein bemerkenswert 
ausgefülltes Erwerbsleben zurück, und merkt doch bescheiden an, 

einen „typischen Frauenberuf“ gewählt 
zu haben. Als Orthoptistin unterstützt 
sie Augenärzte, mögliche Sehstörun-
gen zu diagnostizieren und die richtige 
Behandlung einzuleiten. Sie brachte es 
zur Vorsitzenden des Berufsverbandes 
Europa, und ihr wurde das Bundesver-
dienstkreuz verliehen. 

Die Zonta-Frauen klären auf, sie 
sammeln Spendengelder und wollen 
gute Vorbilder für ein modernes Rol-
lenverständnis sein. Für ihre eigenen 
und die Töchter anderer Frauen soll der 
„Equal Pay Day“ irgendwann so neben-
bei daherkommen, wie der Kampf ge-
gen Weihnachts-Hüftspeck.

Und nun soll das Thema Armut 
auch über Handtaschen angepackt 
werden:  

Zugunsten von Frauen in Altersar-
mut laden die Zonta-Clubs der Metro-
polregion (Erlangen, Fränkisches Seen-
land, Herzogenaurach und Nürnberg) 
am Samstag, 29. September 2018 zur 
großen Zonta-Benefiz-Handtaschen-
börse ein. 

Prominente Frauen – etwa die SPD-
Politikerin Renate Schmidt, CSU-Politikerin Dagmar Wöhrl und 
Schauspielerin Adeline Schebesch haben bereits zugesagt, mitzuma-
chen. Sie spenden ihre Handtaschen für eine Auktion, als Schirm-
herrin der Benefiz-Veranstaltung agiert Petra Maly, Anja Seidel von 
Radio F wird die Veranstaltung von 10 bis 17 Uhr im Foyer des Heilig-
Geist-Spitals moderieren.

Wer eine oder auch mehrere schöne Handtaschen entbehren 
kann und die Gelegenheit nutzen will, Frauen in Altersarmut zu 
helfen, gibt seine Tasche bitte in der C. Rauch`schen Buchhandlung, 
Jakobstraße 40, Nürnberg ab. Der Straßenkreuzer e. V. verwaltet den 
Erlös der zweckgebundenen Auktion und unterstützt damit arme 
und alte bedürftige Frauen. 

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

Zonta-Handtaschenbörse 
zugunsten von Frauen in Altersarmut
Samstag, 29. September, 10 bis 17 Uhr
Heilig-Geist-Spital Nürnberg

Im selben Club wie Marion Gräfin Dönhoff und Kö-
nigin Silvia von Schweden agieren? Sich ebenso wie 
Rita Süssmuth und Margaret Thatcher zum Dienst 
an der Gesellschaft verpflichtet fühlen, Gutes tun 
wollen? Die Stellung der Frau im rechtlichen, poli-
tischen, wirtschaftlichen und beruflichen Bereich 
verbessern? Dies ist das Ziel von Zonta. 
19 Frauen gründeten im Jahr 1992 die Nürnberger 
Kreisgruppe Zonta. Mittlerweile treffen sich re-
gelmäßig mehr als zwei Dutzend Aktive, um ihre 
Projekte zu planen. Die Damen, sie alle sind in ihren 
Berufen erfolgreich, engagieren sich für internati-
onale und regionale Projekte. Heuer unterstützen 
sie unter anderem den Kinderschutzbund und das 
FrauenZimmer. 
Hilfe und Freundschaft weltweit - dafür steht 
„Zonta“: Der Name hat seinen Ursprung in der Sym-
bolsprache der Sioux, seine Bedeutung beinhaltet 
Inspiration, Schutz, Ehrenhaftigkeit, Vertrauenswür-
digkeit, Loyalität und Integrität. Die Gründerinnen – 
Zonta International wurde 1919 in den USA als erste 
weibliche Service Organisation ins Leben gerufen 
– wählten ihn als Anspruch für ihr eigenes Handeln. 
Weltweit werden heute in 69 Ländern etwa 1200 
Zonta-Clubs mit 33.000 Mitgliedern gezählt.

Zonta-Präsidentin Maria Luise 
Lenk-Schäfer freut sich über erste 
Taschenspenden.
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Kulturgut 
Wir empfehlen im Juli

Musik | Genetiks, einwandfreie Schlager
Ich verneige mich vor einer fei-
nen Band, die es leider nicht mehr 
gibt: den Genetiks aus Nürnberg. 

Die Band um Sänger und Gitarrist Maik 
Dornberger war von 1999 bis 2016 aktiv 
und spielte drückenden, mächtig tanzbaren 
WavePunk. Musikalisch irgendwo zwischen 
Joy Division, Gary Numan, Fehlfarben und 
den Bad Brains, optisch stets ein Hingucker, 
textlich eine Schau und live eine Macht.

„Entweder Du oder der König muss ge-
hen“ – irgendetwas stimmte immer nicht in 
der Welt der Genetiks, die Geisterfahrer aus 
Überzeugung waren. Wo man bei anderen 
Bands schon froh ist, wenn die überhaupt 
nur eine einzige Ecke oder Kante haben, 
waren die Genetiks für sich genommen ein 
einziger Bruch. 

Aber hilft ja alles nix, wenn ständig der 
Haussegen schief hängt. 2016 hat Maik 
„dieses komische Kunstprojekt“, wie er 
stets zu sagen pflegte, aufgelöst und mit 
„Der streng geheime Designer“ eine neue 
Band zusammengestellt (unter anderem 
mit der wunderbaren Brigitte Handley an 
den Keyboards) – und das, obwohl das 
vierte Genetiks-Studioalbum damals ge-
rade frisch fertig war, eingespielt in der 
Besetzung Dornberger (Gitarre, Gesang), 
Frank Schlosser (Keyboards), Björn Rogatti 
(Schlagzeug) und Guido Lucas (Bass).

Zumindest haben die Buben das Ding 
noch online gestellt, auf Soundcloud. „Schla-
ger in die Fresse“, der Schwanengesang einer 
feinen fränkischen Kapelle, in voller Länge 
und für lau. Ich mache mir ein Bier auf, höre 
die Platte, denke an den im September 2017 
gestorbenen Guido Lucas (Scumbucket, Ge-
nepool) und bin traurig.

„Genetiks“ – „Schlager in die Fresse“
LP auf Soundcloud.com, kostenlos
https://soundcloud.com/user-123078528
Mehr zur Band: genoton.de

Stefan Gnad, Journalist

Foto: Valentin O
lpp
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Sie hat es geschafft: Ein Zertifikat 
weist ihre Qualifikation als Betreu-
ungsassistentin aus – mit der gera-
de absolvierten Fortbildung hofft 

sie, wieder in einem Seniorenwohnstift eine 
Stelle zu finden. „Ich mag den Umgang mit 
älteren Menschen“, sagt Hanna Bardonski, 
als Altenpflegerin kann die gebürtige Polin, 
die in Langwasser lebt, aus gesundheitlichen 
Gründen nicht mehr arbeiten. Und nun 
schreibt sie auf ihrem neuen Computer, er 

Hannas neue Aufgabe
Straßenkreuzer-Verkäuferin Hanna Bardonski wechselt in die 
Altenpflege – ein Computer, gespendet von Zonta, half ihr in 
der Ausbildung und nun bei Bewerbungen

ist einer Spende von Zonta zu verdanken, 
eifrig Bewerbungen.

Billig ist es nicht, die Dokumente wie An-
schreiben, Lebenslauf und Zeugnisse auszu-
drucken, stellt Hanna Bardonski fest, doch 
sie dokumentiert jede Bewerbung, zahlt doch 
das Jobcenter vier Euro pro Stück dazu. 

Die 52-Jährige muss gut rechnen. Ihr 
Ehemann ist herzkrank, beide beziehen Ar-
beitslosengeld II und stocken als Verkäufer 
für den Straßenkreuzer auf. Doch viel lieber 

würde Hanna Bardonski wieder anders ar-
beiten – mit Bewohnern von Altenheimen 
spazieren gehen, ihnen beim Essen assistie-
ren, mit ihnen reden. 

„Ich liebe den Beruf, schon weil er mit 
Menschen zu tun hat“, sagt sie und erklärt, 
wie fordernd Betreuung auch werden kann, 
schon allein weil bei Alzheimer-Patienten die 
Stimmung von Sekunde zu Sekunde kippen 
kann. Doch Hanna Bardonski kennt sich aus: 

„Kommunikation, Interaktion mit be-
einträchtigten Menschen, Grundkenntnisse 
über Demenz, psychische und somatische Er-
krankungen, Erste Hilfe, Pflege, Rechtskunde 
und Hauswirtschaft“, all dies kann sie dank 
des absolvierten Kurses nachweisen.

„So spannend“, schwärmt Hanna Bar-
donski, die in ihrem Leben schon viele Be-
rufe ausgeübt hat: Als 17-Jährige lernte sie 
Schneiderin, sie arbeitete Akkord. Damals 
bekam sie ihr erstes Kind und hatte keine 
Zeit zu verlieren. „Ich musste schnell Geld 
verdienen“, sagt sie. In ihrem Heimatland 
Polen arbeitete sie als Bäuerin, sie verdiente 
ihre Brötchen als Verkäuferin und gründe-
te ein eigenes Reinigungsunternehmen. Die 
dreifache Mutter und bald sechsfache Oma 
war ihr Leben lang fleißig, doch üppig fallen 
ihre Rentenanwartschaften nicht aus – und 
zwischen 1991 und 2007 war sie zu Hause 
mit Elternzeit und Erziehungszeit.

Fein säuberlich listet sie all dies in ihrem 
Lebenslauf auf. „Wäre ich nochmal 18 Jahre, 
ich würde am liebsten Medizin studieren“, 
sagt sie und lacht dabei. Sie hat eine Aufgabe, 
und das fühlt sich gut an.

Text: Ulrike Löw
Foto: Nadine Hackemer

Fest | Poetry Slam ohne Risiko
Wenn sich rund um den Ritter-von-
Schuh-Platz verlockend duftende 
Rauchschwaden versammeln und 

ausnahmsweise zigfach so viele Fahrräder 
wie Autos parken, weiß der Nürnberger: Es 
ist wieder Südstadtfest. Was 1979 als Diskus-
sionsrunde „Südstadtgespräche“ begann, ist 
heute nicht nur genau so bunt und vielfältig 
wie zu Beginn, sondern hat sich zu einer drei-
tätigen Multikultifeier gemausert, bei der sich 
sämtliche ungefähr 85 Nationen versammeln, 
die in der Südstadt leben. Tanzen, Trinken, 
Spiel, Spaß und Musik sowie Podiumsdis-
kussionen zur Stadtteilentwicklung, Dialoge 
mit Stadtpartnern, Ausstellungen und deren 
Kulturen und Infostände verschiedenster Ver-
eine und Organisationen sind geboten, Sport-
aktionen für Kinder und Jugendliche und ein 

Musikprogramm zwischen fränkisch und in-
ternational. Ein besonderes Schmankerl folgt 
in diesem Jahr gleich auf „Dr. Umwuchts Tanz-
palast“: Michael Jakob, Nürnberger Poetry-
Slam-Pionier, eröffnet das Fest mit Poetry 
Slam. Warum man das anschauen sollte? Weil 
alle, die das Format lieben, eine Gratisvorstel-
lung bekommen von ihrem Lieblingsslammer, 
bei dem man nie weiß, was einen erwartet. 
Und weil alle, die dem Format skeptisch ge-
genüberstehen, risikofrei herausfinden kön-
nen, ob sie’s nicht vielleicht künftig doch ein 
bisschen leiden können. 

Südstadtfest 2018, 6.-8. Juli, Annapark / 
Ritter-von-Schuh-Platz, Nürnberg. 
Eröffnung mit Michael Jakob am  
6.7. um 18 Uhr; suedstadtfest.de

Text: Katharina Wasmeier | Straßenkreuzer-Redaktion
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Zig Tote bei Aufständen im Gaza-Streifen. Von Frieden oder ei-
ner Zwei-Staaten-Lösung zwischen Israel und Palästinensern ist 
keine Rede mehr. Der Nahost-Konflikt scheint – auch angesichts 
der aktuellen US-Außenpolitik – so unlösbar wie nie. Da wirkt ein 
Buch über eine Friedensgruppe aus Israelis und Palästinensern 
wie ein naives Märchen.

Und doch beschreibt „Sweet Occupation“ von Lizzie Doron 
den einzigen Weg, der dieser Region dauerhaften Frieden berei-
ten kann: Die israelischen Soldaten, die den Dienst an der Waffe 
verweigern, und die Palästinenser, die dem Terror abschwören, 
sind Teil einer Gemeinschaft, die den Kreislauf der Gewalt durch-
brechen will. Auch wenn sie in ihrem eigenen Umfeld als Verräter 
gelten, treffen sie sich zu Gesprächen, Veranstaltungen, Festen. 

Ausstellung | Buchstabensalat und Nudelwörter

Ausstellung |  
Keine Stadt für die andere Hälfte

Foto: H
eike Bogenberger

Buch | Israel – die Kraft der Verweigerer
Das Frauenmuseum Burgfarrnbach (der offizielle Titel lautet: 
„Frauen in der Einen Welt e. V., Museum Frauenkultur Regional 
– International“) wird seit 1989 von Frauen verschiedener Mutter-
sprachen mit viel Kraft geführt. Deshalb hat es etwas ungewöhn-
liche Öffnungszeiten – und umso spannendere Ausstellungen. 
Noch bis Ende Oktober geht es um die Frage: „Wie weiblich ist 
die Stadt? Fürth und die Partnerstädte“. Dazu die Überlegungen 
der Ausstellungsmacherinnen: In jeder Stadt stellen Frauen etwa 
die Hälfte der Bewohnerschaft. Aber wird das auch sichtbar? Wie 
viel Einfluss haben Frauen auf das Geschehen in der Stadt, welche 
Positionen in der Kommunalpolitik und in zentralen Bereichen der 
Stadt nehmen sie ein? Wie werden ihre Leistungen gewürdigt und 
welchen Platz haben sie im Gedächtnis der Stadt? Wo treffen sie 
sich und wo verweilen sie gerne? Was macht eine Stadt für ihre 
Bewohnerinnen attraktiv? Was wünschen sie sich von ihrer Stadt?

Mit Daten, Bildern, Portraits, Geschichten und Installationen 
(im Foto der Beitrag von Barbara Engelhard) zu Fürth, Limoges, 
Marmaris, Midoun, Paisley und Xylokastro werden Antworten 
gesucht. Und Visionen internationaler Künstlerinnen machen 
Lust auf eine weiblichere Stadt.

„Wie weiblich ist die Stadt? Fürth und die Partnerstädte“, Ausstel-
lung im Frauenmuseum, Marstall des Burgfarrnbacher Schlosses, 
Schlosshof 23, Fürth; Öffnungszeiten im Juli sind Do. und Fr. von 
14 – 18 Uhr, Eintritt: 3/2 Euro
Ilse Weiß | Straßenkreuzer-Redaktion

Lizzie Doron, geboren 1953 in Tel Aviv, hat sich in 
ihren früheren Romanen viel mit der Situation 
der Holocaust-Überlebenden (wie ihre Mutter) im 
entstehenden Israel befasst – und mit den Kindern 
dieser Opfer. Diese Bücher wurden Schullektüre 
und mit Preisen ausgezeichnet. Seit sich Doron 
erstmals mit „Who the Fuck is Kafka?“ der aktuellen 
politischen Lage zuwandte, wird sie hingegen 
angefeindet und ausgegrenzt. Für ihr neues Buch 
„Sweet Occupation“ fand sich zunächst kein Verlag in 
Israel. Mittlerweile lebt sie zum Teil in Berlin.

Was Dorons kleinen Roman von einer Reportage abhebt, ist ihre 
sehr persönliche Geschichte, die sie dabei mit erzählt, ihre Abwehr, 
ihre Ängste, ihre Zweifel. Einige ihrer besten Schulfreunde hat sie 
in den Kriegen mit den arabischen Nachbarn verloren. Jeden Tag 
erlebt sie als Israelin in Tel Aviv die mörderische Bedrohung durch 
Selbstmordattentate und Terrorakte seitens der Palästinenser. Es ist 
ein Leben im Krieg, der beide Seiten zu Tätern und Opfern macht. 
Dieses Lebensgefühl, das uns Mitteleuropäern so fremd ist, schildert 
das Buch eindringlich. 

Doron schreibt sachlich und genau: Der Araber will Suppe zum 
Frühstück, die Israelin Cappuccino. Und zugleich schreibt sie sehr 

warmherzig und anrührend – über die ei-
gene Pubertät ebenso wie über die palästi-
nensische Mutter, die ihre Söhne verliert. 
Ein Buch, das Hoffnung macht in einer hoff-
nungslosen Welt.

„Sweet Occupation“ von Lizzie Doron
dtv, 204 Seiten, 16,90 Euro

Walter Grzesiek | freier Journalist

Jeder für sich ist klein und meist inhaltsleer, 
aber wer sie zusammensetzt, kann Schönes 
und Unheil anrichten und Macht ausüben. 
Gemeint sind Buchstaben, um sie dreht sich 
noch bis Ende Juli eine Sonderausstellung 
im Museum für Kommunikation. Martin 
Droschke und Oliver Heß vom Künstlerduo 
„Verwertungsgesellschaft“ haben sich mit 
den kleinsten Einheiten der Wortschöpfung 
beschäftigt und beziehen in der kleinen, fei-
nen Präsentation immer wieder Buchstaben-
nudeln in ihre Ideen mit ein. So können Be-
sucher mit den Nudeln den ersten Satz eines 

Mitmachen |  
Stadtlabor im Nordgarten

2016 als „Initiative zur partizipativen Stadtentwicklung“ 
gegründet, hatte das „Urban Lab“ damals gleich den tris-
ten Quelle-Parkplatz zum Aufenthaltsort umgestaltet: 

Brachen und „Unorte“ aufwerten, ungenutzte und für die Öffent-
lichkeit verschlossene Flächen verändern und zugänglich machen, 
das ist es, was die Initiative möchte. Seit 2017 darf sich das „Urban 
Lab“ den Nordgarten des Z-Baus aneignen. Mit Unterstützung eines 
EU-weiten Projektes für die Aufwertung und Wiederbelebung von 
denkmalgeschützten Flächen quasi geadelt, wird seitdem fleißig expe-
rimentiert. Der „Scienceshop Nürnberg“ versucht, wissenschaftliche 
Projekte auf machbarem Niveau zu betreiben. Heißt: Es gibt eine 
„Aquaponik-Anlage“ zur Entwicklung von Fischzucht und Pflan-
zenanbau, Möbelfräse und Holzwerkstatt, verschiedene Workshops, 
ein Lastradprojekt, eine Theatergruppe, einen interdisziplinären, 
interkulturellen Aktivitätengarten – und einen eigenen Hopfenanbau, 
mit dessen Ernte schon im letzten Jahr die hauseigenen „Z-Bräu“ 
& Honig Bräu Bier hergestellt hatte. Zum Sommerfest öffnet das 
Urban Lab den Nordgarten, in dem seit Ende letzten Jahres auch 
Straßenkreuzer-Verkäufer Klaus Billmeyer in einem Minihaus lebt, 
für alle: Jeder darf forschen, gucken, chillen. Und Hopfen testen – 
natürlich nur mit der Nase. 

„Z-Bau Sommerfest“, 14. Juli ab 14 Uhr, Frankenstraße 200, 
Eintritt frei; Infos und Programm unter z-bau.com

Katharina Wasmeier | Straßenkreuzer-Redaktion

€

Konzert | Blues im Grünen
Rein pflanzlich ist die Umgebung, sinnlich die Musik: Das „Lilo Kraus 
Quartett“ spielt Klassik, Volksmusik, Jazz und Blues (nicht zum 
ersten Mal) in einer Effeltricher Staudengärtnerei. Paolo Morello 
(Gitarre), Marco Kühnl (Kontrabass), natürlich Chris Schmitt (Mis-
sissippi Saxophon, Mundharmonika) und Lilo Kraus (Harfe) ver-
sprechen Genuss von Bach bis Bluesbrothers. Kann sein, dass beim 
Sommerkonzert im parkähnlichen Gelände der Gärtnerei auch ein 
paar Frösche und Amseln ihre Töne dazu geben – bis es dunkel ist. 
Die Sommerkonzertreihe gibt es bereits seit einigen Jahren in Effel-
trich. Dieses Jahr kommt u. a. am 13. Juli die berühmte Fado-Sängerin 
Gisela Joao mit Band aus Portugal. 

„Lilo Kraus Quartett“, Freitag, 27. Juli, 20.30 Uhr (Einlass ab 19 Uhr), 
Staudengärtnerei Augustin, Neunkirchener Str. 15, Effeltrich, Eintritt 
VVK: 22/19, AK 25/22; Karten über stauden-augustin.de

Ilse Weiß | Straßenkreuzer-Redaktion

Foto: U
rban Lab

berühmten Romans legen – die Buchstaben 
in ein Tütchen füllen und künftig kennerhaft 
auf den Tisch legen, wenn Literaturwissen 
gefragt ist. Goethes Werther, nach dessen 
Erscheinen junge Männer den Freitod such-
ten, wurde entschärft, aus Fundstücken ent-
stehen Alphabete im typographischen Labor, 
Buchstaben-Bilder zeigen sich wortgetreu 
und Nürnberg lässt sich bei kreativen Spa-
ziergängen auf Buchstaben-Alleen neu er-
kunden. Im Begleitprogramm wird im Juli un-
ter anderem noch ein Kurs im Handlettering 
angeboten. Statt vieler Worte – hingehen!

„Es wird To(r)te geben! – Buchstaben können 
Leben retten“, bis 29. Juli, Museum für Kom-
munikation, Lessingstr. 6, Nürnberg. 
Di. bis Fr. 9 – 17 Uhr, Sa., So., 10 – 18 Uhr. 
Eintritt: 6/5 Euro, Familienkarte 12 Euro. 
Workshop „Handlettering“ am So., 8. Juli, 
11 – 13 Uhr, Kosten: 10 Euro. 
Infos: mfk-nuernberg.de

Ilse Weiß | Straßenkreuzer-Redaktion 



Wer heute singt, hieß früher: 

Im weltberühmten Gallierdorf hört der auf den Namen: 

Der gern die … schlägt: 

Und zum Dank an den … gebunden wird: 

Das haben in Nürnberg Ende … die Musiker nicht zu befürchten: 

Denn hier freuen sich alle auf das große Festival der: 

Und darauf, drei Tage in der Altstadt großen … zu machen: 

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

Zucchiniröllchen für den Grill

Preis: Vom 1. Bis 25. August heißt es zum 
31. Mal „Raus aus dem Kino – rein ins 
Kino!“ Das ist möglich, weil der Verein 
Mobiles Kino e. V. und seine Partner 
zum „Sommernachtfilmfestival“ la-
den. In Nürnberg, Fürth, Erlangen und 
Schwabach finden dann täglich unzähli-
ge Filmvorführungen statt – teils an au-

ßergewöhnlichen bis skurrilen Orten. Die Sonderspielplätze in diesem 
Jahr sind der neue DATEV-Campus, die Radrennbahn Reichelsdorf 
und das Gewölbe unter dem Herrenschießhaus. Wir laden 3x2 fleißige 
Rätsler ein, sich auf den Weg zur cineastischen Entdeckungstour zu 
machen. Zeit, Film und Ort (sommernachtfilmfestival.de) suchen Sie 
sich selbst aus. Viel Erfolg!

Wenn Sie uns mit der Teilnahme an diesem Rätsel Ihre E-Mailadresse mitteilen, 
werden wir Ihnen zukünftig unseren monatlichen Newsletter zusenden. Sie können 
sich vom Newsletter jederzeit abmelden. Weitere Informationen können Sie unserer 
Datenschutzerklärung unter strassenkreuzer.info/datenschutzerklaerung entnehmen. 

Bilderrätsel:

Das Lösungswort bitte bis 30. Juli 2018 an: 
Straßenkreuzer, Wilhelm-Spaeth-Str. 65, 90461 Nürnberg. 
Mail: raten@strassenkreuzer.info 
Absender mit vollständiger Adresse nicht vergessen. Viel Glück!

Lösungswort aus der Ausgabe 05/18: Wickel
Lösungen: Nagellack, Wolken, Mey, Fendrich, Bergwerk, Liebe
Gewinner: Lydia Hahn (Nürnberg), Gabi Emmerling (Nürnberg)

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

E I N F A C H  S E L B S T  K O C H E N
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Zutaten: 
4 große Zucchini
1 Zwiebel
200 g Sonnenblumenkerne
2 Zehen Knoblauch, 1 Eigelb
400 g Schafskäse
4 Stängel Petersilie,  zwei Tomaten
Salz, Pfeffer, Olivenöl, frischer Thymian, 
1 TL Honig

Zucchini waschen, trocknen und längs in ca. 
5 mm dünne Scheiben schneiden. Die Schei-
ben für 10 Sekunden in kochendes Salzwas-
ser geben und sofort kalt abschrecken um 
das Nachgaren zu unterbinden. Tomaten 
vierteln, Kerne und Tomatensaft entfernen, 
das Fruchtfleisch in kleine Würfel schneiden. 
Zwiebel und Knoblauch fein schneiden, kurz 
in Olivenöl anschwitzen und die Petersilie 
gehackt dazugeben. Durchschwenken, zur 
Seite stellen. 100 g Sonnenblumenkerne 

mit Mörser oder Moulinex zerkleinern. Mit 
den restlichen Sonnenblumenkernen, dem 
zerbröselten Schafskäse, dem Eigelb und 
gehackten Thymian gut durchmengen. Mit 
Salz, Pfeffer und wenig Honig abschmecken. 
Tomatenwürfel unterheben. Zucchinischei-
ben flach legen und 2-3 Teelöffel Füllung auf 
ein Drittel der Scheibe geben, aufrollen und 
auf die Nahtstelle legen. Von jeder Seite 2 
Minuten kurz grillen, vor dem Servieren ein 
wenig Olivenöl drüber geben.

Tipps vom Koch: Zucchini schmecken auch 
dünn gehobelt ins Rührei. Oder, in Scheiben 
geschnitten, mit weißem Balsamico, Weiß-
wein, Knoblauch und Provencekräutern kurz 
erwärmt und dann mariniert. Aber Schnitzel 
schmeckt besser.

Guten Appetit wünscht Marcus Pregler
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Ä=AE, Ö=OE, Ü=UE, ß=SS
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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

Sozialwerk
Nürnberg

Mögen sich die Zeiten ändern,
der Auftrag bleibt …

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

Alle zwei Monate veröffentlichen Bewohner und Mitarbeiter des 
Sozialwerks der Heilsarmee Nürnberg ihre eigene Hauszeitung. 
Für Menschen, die lange einsam und ausgeschlossen waren und 
das soziale Miteinander erst wieder lernen müssen, ist so ein 
Gemeinschaftsprojekt zwar kein Klacks, aber ein Farbtupfer ist 
es. Und so heißt die Zeitung dann auch: Farbtupfer.

Farbtupfer?
Ja. Und Heilsarmee!
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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

 „Däi Nehmkosten
langer fei allemal“

Von den Heizkosten kalt erwischt?

Wir helfen bei rechtlichen Fragen 
rund um das Mietverhältnis.

01. bis 25. August 2018
Nürnberg.Fürth.Erlangen.Schwabach

sommernachtfilmfestival.de

Sonderspielorte:DATEV IT–Campus: exklusiv Kopfhörerkino 
Radrennbahn Reicheldorfer KellerHerrenschiesshaus




