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Für Mittelfranken
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Wohnungslos oder kurz davor?
Hilfen für Menschen in Wohnungsnot:
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die ausstellung zum stadtphänomen
ab 9. august im museum für kommunikation

Engagement
ist einfach.

Das Dorf wird älter und leerer. So hat Fotograf Gerd Grimm
vor vier Jahren Suffersheim in unserer Ausgabe „armes reiches Land“ beschrieben, und daran hat sich nichts geändert.
Gerd ist 53 und wohnt schon immer und gern hier, etwa zehn
Kilometer von Weißenburg entfernt. 200 Bewohner gibt es, in
vielen Häusern leben nur noch ein, zwei Leute. Vor allem die
Jungen gehen weg. Und doch sind sie es, die an der Kerwa
oder beim Sonnwendfeuer Leben ins Dorf bringen. Ereignisse,
die Gerd Grimm mit der Kamera dokumentiert. Letztes Jahr
ist dann doch mal wieder was passiert, was so ziemlich alle
auf die Beine gebracht hat: Die Schützengesellschaft „Adler“
wurde 50 und feierte ein ganzes Wochenende im Festzelt mit
Rocknacht, Blaskapelle und Gaukönigsproklamation. Wie es
aussieht, wenn ein ganzes Dorf bebt und lebt, davon erzählt
unser Titelbild.
Die Bilder und Geschichten in dieser Ausgabe beschäftigen
sich vor allem mit dem Lebensgefühl ihrer Protagonisten –
Landeiern und Stadtmenschen gleichermaßen. Das Dorf und
der Stadtteil sind sich dabei sehr nahe, wenn sie Freunde und
ein Miteinander bedeuten. Ein Portal wie nebenan.de, von
Dormitzern gegründet, kann Nachbarschaften fördern. Für den
sozialen Kitt sorgen früher wie heute auch Treffpunkte für die
Jugend, so schlichte Vergnügen wie Schafkopfen und ein Platz
im Wirtshaus oder im Biergarten. Einige sehr spezielle stellen
wir vor – vielleicht ist einer zum Anfreunden dabei.

Persönliche Beratung
Begleitetes Wohnen
Betreutes Wohnen
Betreuung in Obdachlosenpensionen

Auch wenn’s
um Bildung und
Soziales geht,
sind wir mit dem
Herzen dabei.

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
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Wir sind für Sie da:
www.caritas-nuernberg.de

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Jugendliche brauchen

6

ihren Treffpunkt
Vier Beispiele für Volltreffer

24-Stunden-Notaufnah
me
Pflege

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

Besondere
Lebenslagen

Kinder- und
Jugendhilfe

St. Theresien-Krankenhaus

Beratung

Unsere Hilfen für Senioren und Kranke:

Akademisches Lehrkrankenhaus
der Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg

Tagespflege:

Unsere Hauptfachabteilungen:

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

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

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

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

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

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

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

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

Ambulante Pflege:

Palliative Pflege:

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

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

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

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

40 Cent mehr sind
in Ordnung

Wir wünschen Ihnen schon mal viel Freude
mit dieser Ausgabe!
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dem Land?

Ilse Weiß und das Straßenkreuzer-Team
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Texte aus der
Schreibwerkstatt
Was uns bewegt

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

wenn Sie diese Zeilen lesen, haben Sie bereits eine Entscheidung getroffen: 40 Cent mehr sind in Ordnung. Danke. Das
finden wir auch und hoffen, dass viele Menschen die gleiche
Einstellung haben wie Sie.
Diese Ausgabe ist die erste, die nicht mehr 1,80 Euro, sondern
2,20 Euro kostet. Etliche Straßenzeitungen in Deutschland
und anderen Euroländern werden längst für 2,20 Euro oder
mehr verkauft – wir haben lange gezögert nachzuziehen.
Denn 40 Cent mehr sollen keinesfalls auf Kosten der Verkäuferinnen und Verkäufer gehen.
40 Cent mehr helfen uns andererseits, die Ausgaben für die
Arbeit des Vereins besser
zu verkraften: von Straßenkreuzer Uni bis SchichtWechsel-Stadtführungen,
von Miete bis Druck, von Honoraren bis Weihnachtsfeier, von
Strom bis Heizung in Vertrieb und Redaktion.
Für 2,20 Euro bekommen Sie zwar keinen Cappuccino im
Straßencafé, aber nun ein besonders dickes Magazin auf der
Straße. Im Oktober kommt die nächste Ausgabe, dann mit gewohntem Umfang – und sie wird ebenfalls, wie die folgenden
Straßenkreuzer, 2,20 Euro kosten.
1,10 Euro bekommt ab sofort der Verkäufer bzw. die Verkäuferin, 1,10 Euro der Verein. Wir teilen gerne – teilen Sie uns gerne
mit, was Sie vom Straßenkreuzer halten, was Sie sich wünschen, was Sie uns wünschen …

40

Eine Fahrt nach Berlin und ein
Besuch bei mob
Mommsenstraße 24
90491 Nürnberg
www.theresien-krankenhaus.de
Telefon 0911-5699-0
Sie finden uns auch auf
info@theresien-krankenhaus.de
Facebook und Twitter!

Sommerrätsel

46

Impressum

13

Jugendliche brauchen ihren Treffpunkt.
Egal, ob sie im Dorf oder im Stadtteil
aufwachsen. Das schenkt Freiraum –
und später wohlige Erinnerungen.
Vier Beispiele für Volltreffer.
Protokolle: Ilse Weiß | Straßenkreuzer; Fotos: Maria Bayer | mariabayer.net

Fernab jeder Aufsicht
Franziska lässt nichts auf Lauf kommen. Auch wenn die 31-Jährige in Nürnberg längst
fest verwurzelt ist – Lauf mit seinen rund 28.000 Einwohnern war mal genau richtig für
sie. Sie ist sicher, dass ihr Mut, vor einigen Jahren das Café Mainheim in Gostenhof zu
übernehmen, auch mit ihrer Jugend in der Kreisstadt zu tun hat.
E I N E S E H R K L E I N E Stadt ist Lauf, und ich hatte eine sehr
coole Zeit dort. Vor allem das Jugendzentrum Juz hat mich geprägt. Wir haben uns immer am frühen Abend getroffen. Vorher
an der Tankstelle Bier gekauft, dann runter an die Pegnitzauen.
Dort stand und steht bis heute eine Parkbank. Da waren wir dann
für zwei, drei Stunden, manchmal sind wir aber auch gleich den
ganzen Abend geblieben. Immer waren dort ganz unterschiedliche Leute. Ich weiß gar nicht, warum genau diese Bank der
Treffpunkt war. Irgendwie sind viele vorbeigekommen auf dem
Weg ins Juz. Auf jeden Fall war es ein Platz fernab jeder Aufsicht,
und das war uns ja wichtig.
Ich finde unser Jahrgang war extrem toll. Wir waren vielleicht so 100 Leute und fast alle waren immer im Juz. Es ist in
einem tollen alten Haus und bis
heute ist es für mich eines der
schönsten Jugendzentren. Freitag und Samstag war ich eigentlich immer dort. Im Flur standen
so große Kleiderschränke. Unsere
Jacken haben wir einfach draufgeworfen. Man saß im Schrank.
Es war der beste Platz, alle laufen
vorbei, man sieht wer da ist, sitzt
irgendwie geschützt. Alle Veranstaltungen dort, Konzerte oder
Tanzveranstaltungen, wurden
von den Jugendlichen mit- oder
selbstorganisiert. Allgemein hatte
ich immer das Gefühl, in Lauf gab
es für Jugendliche extrem viele
Angebote in die sie eingebunden
wurden und die sie auch mitgestalten konnten. Ich fand es toll
mich ausprobieren zu können, vor allem sich ernstgenommen
zu fühlen in seiner Rolle. Das schafft Vertrauen in die eigenen
Stärken. Ich denke vielen ging es so, sicherlich hat das viele beeindruckende Persönlichkeiten mit geformt.
Aber irgendwann wollte ich weg, so wie viele andere auch.
Eine große Stadt erleben, bei mir eben Nürnberg. Ich hab keine Ahnung, ob sich die Laufer Jugendlichen heute noch an der
Pegnitz-Bank treffen und ins Juz gehen. Schön wär’s!
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regnet hat, war ich eingesaut, ich kann’s nicht anders sagen. So
wie das jetzt aussieht, ist es der Traum aller Eltern – die Kinder
kommen nicht immer schmutzig und aufgeschürft heim.
Wir haben den ganzen Tag Fußball gespielt. Mädchen waren
auch dabei, die haben aber eher am Kobi Tischtennis gespielt. Der
Fußballplatz war ein Ort für Jungs. Wir haben als Siebenjährige
mit 15-, 16-Jährigen zusammen gespielt. Das waren wichtige
Erlebnisse. Erst viel später wurde mir klar, wie wichtig diese Zeit
für mich war. Schon allein, dass hier so viele verschiedene Leute
waren. Betuchte, Kinder aus dem Sozialbau, das hat niemanden
interessiert, das war einfach normal. Fußball war unser verbindendes Element. Das Miteinander, aber auch die Kämpfe, die
man gerade als Junge braucht, die kann man so gut kanalisieren.
Wir haben die Aggressionen rausgelassen, ohne das Spiel kaputt
zu machen. Es gab keine Fouls und keinen Schiedsrichter. Wenn
einer umgeflogen ist, ist er halt wieder aufgestanden. Fußball
spiele ich nur noch ab und zu. Bald ziehe ich in eine andere Stadt,
um den Master in Mathe zu machen.

I C H B I N H I E R in der Nordstadt aufgewachsen. Ich war gefühlt

täglich am Kobi, also am Kobergerplatz. Meine Eltern waren
schon mit mir auf dem Spielplatz drüben, als ich ein Kleinkind
war. So ab fünf bin ich dann immer alleine gekommen. Am wichtigsten war für meine Freunde und mich der Fußballplatz, den es
ja heute noch gibt. Kommunikationsmedien wie WhatsApp gab
es damals nicht. Wir haben uns entweder gleich in der Schule
verabredet, bei mir war das in der Grundschule die Uhlandschule,
oder von zu Hause per Telefon, oder ich bin einfach gekommen.
Da war immer jemand am Platz.
Das hier war unser Freiraum. Es gab keine Erwachsenen, die
sich eingemischt haben. Alle möglichen Leute waren damals da
und alle Altersgruppen. Das hat mich geprägt. Es war `ne coole
Zeit. In den Ferien war ich jeden Tag von früh bis abends hier.
In meiner Erinnerung haben mir Waser und Eis als Verpflegung
genügt. Das waren meine Nordstadtferien. Ich weiß nicht, ob es
das noch gibt. Die Sportplätze haben sich jedenfalls verändert.
Tore gab’s, aber das waren damals Blechgestelle. Der Belag war
Schotter. Ich kam oft mit blutigen Knien heim. Und wenn’s ge-

„Es gab
keine Fouls“

Moritz, 22, hat als Kind
leidenschaftlich gern
am Kobergerplatz in der
Nürnberger Nordstadt
Fußball gespielt. Heute
weiß er, dass ihm das
Kicken mit den Kumpels
viel mehr als blutige Knie
gebracht hat.

Die Hütte
war wie
ein Tatort
Es war nicht einfach für Sven, die Stelle
im Wald bei Wendelstein wieder zu finden, wo er als Zwölfjähriger mit seinen
beiden besten Freunden eine Bretterhütte gebaut und alle Zeit der Welt verbracht hat. Denn der Wald ist anders als
er war, die Bäume sind gewachsen. Die
Jungs auch. Und ein Unfall wurde dort
zum wahrlich einschneidenden Erlebnis. Das für den heute 31-jährigen Fotografen zum Glück glimpflich abging.

wieder rein. Dann hab ich gespürt, dass es am Oberschenkel
warm wird – ich hatte mir den Daumen an der Glasplatte fast
abgesäbelt, der hing runter. Ich war 14 oder 15. Hatte einen Wollpullover an, hab den über den Arm gewickelt, Gürtel drum, dann
hab ich mich auf den Lenker von Christians Fahrrad gesetzt, ab
zu seinen Eltern, dann zu meinen, dann in die Klinik. Heute ist
alles wieder wunderbar.
Tatsächlich war’s das dann aber mit der Hütte. Die hatte so
einen Schrecken bekommen. Christian ist einige Zeit später nochmal zurück um seine Sachen zu holen, und es war wohl alles noch
voll Blut – wie ein Tatort. Ein paar Jahre später war die Hütte weg,
abgerissen. Mit dem Ende der Hütte hat sich auch die Freundschaft zerlaufen. Wir hatten uns einfach auseinandergelebt.
Mit knapp 18 bin ich nach Nürnberg gezogen. Heute ist
Wendelstein der Ort, wo meine Eltern wohnen, die ich besuche.
Manche meiner damaligen Klassenkameraden sind geblieben,
haben ein Haus mit Doppelgarage und Familie. Das ist nicht so
mein Leben. Ich hab in Hannover und Bremen Fotojournalismus und Dokumentarfotografie studiert. Jetzt bin ich wieder in
Nürnberg. Das ist schon eine schöne Stadt, aber ich bin quasi
zurückgekommen nach Hause. Anders wär’s schöner. Vielleicht
ist es ein bisschen wie abgewohnt für mich, innerlich. All die Orte
und Erinnerungen, die mich klein halten.
Für mich gibt es schon Unterschiede im Land- und Stadtleben. Wir haben während des Studiums zu siebt bei Hannover
auf dem Land gelebt. Fast alles Fotografen, wir hatten ein gemeinsames Studio, in einer kleinen Gemeinde. Das war definitiv
schöner als in der Stadt zu leben, zumindest als in Hannover.
Wenn ich jetzt hier in Gostenhof auf die Straße gehe, treffe ich
auch dauernd jemanden, den ich kenne. So gesehen hab ich hier
auch meine Gemeinde, einen Ort zum Wohlfühlen. Das möchte
ich nicht missen.

M I T M E I N E N G R U N D S C H U L F R E U N D E N Christian und

Fabian bin ich oft in den Wald und auf Jägerstände geklettert.
Irgendwann haben die Jäger dann diese kleinen Kanzeln oben
verschlossen. Also haben wir uns selbst eine Bude tief im Wald
gebaut. Anfangs war das ein Unterstand, der ist dann aber immer
größer geworden. Irgendwann hatten wir Wände und Fußboden
und ein Dach. Und von Christians Eltern bekamen wir Einlegeböden von Glasvitrinen. Die haben wir als Fenster reingebaut.
Ein Regal mit Dosensuppen, ein Kocher – wir hatten alles da. Es
war unsere Freiheit, unser Idyll. Eine Glasplatte blieb draußen
liegen, da war `ne Ecke abgebrochen.
An einem Januartag war ich mit Christian draußen. Es hat
gehagelt und durchs Dach getropft. Die Hütte war vielleicht 1,30
Meter hoch, wir mussten gebückt laufen. Ich bin rückwärts raus,
hab die Platte genommen, auf die Hütte draufgelegt und schnell
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„Ins Freibad geh ich
seit Jahren nicht mehr“
Paul geht in Nürnberg zur Schule, hat dort auch Freunde. Aber so richtig wohl
fühlt sich der 17-Jährige daheim in Reichenschwand. Der Ort mit rund 2500 Einwohnern hat alles, was Paul gefällt – fast alles. Was fehlte, haben die Jugendlichen
ergänzt: eine Treppe für den Zugang zum Baden in der Pegnitz. Liegewiese und ein
Baum als Sprungturm sind inklusive. Der perfekte Sommerplatz.

D E R O R T I S T eine Gemeinschaft. Hier grüßt man sich auf der

Freundschaften dazu. Im Sommer geh ich mit meinen Kumpels
am liebsten baden in die Pegnitz. Bis Lauf ist das Baden erlaubt.
Wir haben unseren eigenen Platz aufgebaut. Der Vater eines
Freundes hat eine Baufirma und uns das Material spendiert. Wir
haben Treppen gebaut auf beiden Uferseiten. Wir springen von
Bäumen, im Ort auch von Brücken. Die Mutter eines anderen
Freundes organisiert alte LKW-Schläuche, auf denen wir uns im
Fluss treiben lassen. In einem Freibad war ich seit Jahren nicht
mehr. Beim Schloss hinten gibt es sogar einen Badeplatz. Die
Gemeinde lässt extra Sand aufschütten, damit alle leicht hinkommen. Im Winter haben wir ganz in der Nähe einen Skilift bei
Etzelwang, immerhin. Es ist perfekt hier für alles. Und weil es die
Bahn gibt komm ich überall hin. Der Führerschein ist mir noch
gar nicht wichtig. Schon ein paar Dörfer weiter ist es ziemlich
umständlich, voranzukommen. Da fährt nur selten ein Bus und
alle wollen den Führerschein so schnell es geht. Ich fahr hier
viel mit dem Rad: Fußball, Training, Feuerwehr und runter zur
Pegnitz. Wenn ich älter bin und
Familie habe, würde ich gerne in
Reichenschwand leben. Das ist so
entspannt.

Straße, ich bin im Fußballverein, bei der Feuerwehr, jeder kennt
jeden. Mir gefällt das. Als ich in der achten Klasse in die WilhelmLöhe-Schule in Nürnberg gekommen bin, wurde ich gefragt wo
ich herkomme. Keiner wusste, wo Reichenschwand ist. Wer in der
Stadt wohnt, kann sich das Leben hier oft nicht richtig vorstellen.
Dabei kann ich auch abends genug unternehmen. Oft fahre ich zu
Freunden nach Nürnberg. Wir haben ja zwei Bahnlinien, rechts
und links der Pegnitz. Entweder fahr ich von Hersbruck mit dem
schnellen Zug, oder halt von hier, oder ich lauf nach Henfenfeld
und fahr von dort. Hier draußen ist schon auch was geboten.
Ein paar Kilometer von hier, in Kucha, gab es eine Schaumparty.
Sowas kennen die Nürnberger gar nicht. Es ist allerdings wichtig,
dass wir die Bahnanbindung haben, sonst wär das nicht so toll
auf dem Land zu leben. Selbst der Nightliner fährt hierher. Jeden
Freitagabend ist unten im Gasthaus Kirchweihsitzung. Wir sind
ungefähr 200 Leute und so um die 100 kommen regelmäßig.
Wir singen dann zum Beispiel zusammen Kirchweihlieder, auch
selbst gedichtete. Eins hat sogar 74 Strophen. Das macht Spaß.
Mit zwölf bin ich zur Feuerwehr. Mir gefällt die Gemeinschaft
dort und ich mag das Gefühl, Menschen helfen zu können. In
anderen Orten sind auch Mädchen dabei, bei uns nicht. Fußball
spiel ich seit ich vier oder fünf bin. Da kommen auch immer neue
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Hier ist die Welt noch in Ordnung
Klischees übers Land gibt es so reichlich wie Mist.
Wir haben einige aufgegriffen und mit der
Wirklichkeit konfrontiert – auch mit der in Städten.
Die Ergebnisse sind erstaunlich.

Das Landleben
ist gesund
Vogelgezwitscher statt Verkehrslärm,
Heugeruch statt Hektik, Freiheit statt Fußgängerzone – die Idylle trügt: Das Landleben kann die Gesundheit gefährden. Schon
weil wir immer älter werden, steigt unser
Bedarf an medizinischer Versorgung, doch
auf dem Land herrscht Ärztemangel. So
protestieren in Hersbruck im Nürnberger
Land seit Monaten hunderte von Bürgern
gegen die geplante Schließung des dortigen
Krankenhauses, ebenso wie in den Kleinstädten Waldkirchen (Landkreis FreyungGrafenau) und Marktheidenfeld (Landkreis
Main-Spessart). Das Ziel, gleichwertige Lebensverhältnisse im Freistaat zu schaffen,
wie es 2013 in die Bayerische Verfassung
aufgenommen wurde, scheint in die Ferne
gerückt.
Ländliche Gegenden sind immer
weniger an das städtische Sozialsystem
angeschlossen, verfügen über weniger
Ärzte und Krankenhäuser und geringere
Arbeits- und Verdienstmöglichkeiten. Auf
dem Land herrschen andere Schwierigkeiten als in der Stadt (Studie des Nationalen
Instituts für öffentliches Gesundheitswesen in Quebec): Magen- und Lungenkrebs
treten häufiger auf, die Selbstmordrate ist
höher. Ihr Zahlenmaterial, so die Wissenschaftler, sei auf andere Industrienationen
übertragbar.
Ein Blick in die deutsche Verkehrsstatistik zeigt: Das Risiko, durch einen Verkehrsunfall ums Leben zu kommen, ist in
Deutschland mit fast 58 Prozent auf Landstraßen am größten. Im Jahr 2015 starben
auf diese Weise 1997 Menschen.
Ist das Leben in der Stadt also gesünder? Nein, Städter leiden nur unter
anderen Krankheiten. Sie erkranken
überdurchschnittlich häufig psychisch.
Der Mannheimer Psychiater Florian Lederbogen wies nach, dass Stadtbewohner

empfindlicher auf Stressreize reagieren
als Landbewohner – sie haben sensiblere Stressantennen. Warum dies so ist, ist
noch unzureichend erforscht, doch bekannt ist, dass die Gefahr, eine Depression
oder Angsterkrankung zu bekommen, für
Stadtbewohner anderthalb Mal größer ist
als für Landbewohner. Trotzdem ist das
Leben in der Stadt – Risikogruppen ausgenommen – gut, so Stressforscher Mazda
Adli, Leiter des Forschungsbereichs Affektive Störungen an der Berliner Charité.
Die ärztliche Versorgung sei besser, der
Zugang zu Bildung und Kultur leichter.
Doch entscheidend ist der Faktor Stadt
oder Land allein nicht, es sei immer ein
Summenspiel. Als echtes Risiko gilt soziale Isolation – Einsamkeit kann wirklich
krank machen.

Nein, wie idyllisch!
Manchmal reicht ein Misthaufen, und
der Mensch schöpft Hoffnung. Ein Misthaufen, ein krähender Hahn, summende
Bienen und den Wald gleich hinter dem
eigenen Garten – die Bullerbü-Idylle, wie
sie in Fernseh-Sendungen wie „Land und
lecker“ oder Hochglanzmagazinen wie der
„Landlust“ präsentiert werden, gibt’s nicht,
stellt die Ethnologin Claudia Ohlsen in ihrer Doktorarbeit fest.
Doch woher kommen der Landtrend
und sein großer wirtschaftlicher Erfolg?
Ohlsen besuchte in Schleswig-Holstein
20 Landmärkte in Herrenhäusern, Scheunen und Gutshöfen und befragte Gäste
und Veranstalter. Das Ergebnis: All die
Land-Events folgen einem MarketingKonzept – und bieten, oft zu hohen
Eintrittspreisen, einen Mix aus Gartenausstellung, Kunsthandwerksmarkt und
Musikfestival. Das gut situierte Publikum
schlendere an Heuballen und aufgestapelten Kürbissen vorbei, konsumiere Landschaft, Stimmung und Atmosphäre und
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wisse ganz genau, dass es eine Art DisneyWorld besichtigt – und der ländliche Raum
in der Realität mit Problemen wie Überalterung, Abwanderung und fehlender
Infrastruktur zu kämpfen hat.
Doch die romantische Vorstellung
von der ländlichen Idylle bleibt –sei sie
auch eine reine Vorstellung, die spätestens seit der Industrialisierung inszeniert
wurde. Gerade in gefühlt unsicheren
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Der ideale Ort
für eine Familie
Die Ökobilanz vieler Landbewohner ist
deutlich schlechter als die der Städter.
Deshalb ist es gut für unsere Umwelt,
dass viel mehr Menschen vom Land in
die Stadt ziehen, sagt Steffen Braun,
Forschungskoordinator der FraunhoferInitiative Morgenstadt, die Lösungen für
nachhaltige, lebenswerte und wandlungsfähige Städte der Zukunft erforscht.
Braun sagt, dass vor allem die Nachhaltigkeit durch das Leben in der Stadt
positiv beeinflusst würde. Bestes Beispiel:
New York City, der ökologischste Ort der
USA. Nur 20 Prozent der Einwohner besitzen überhaupt ein Auto – die meisten
Menschen fahren mit dem Rad oder der
U-Bahn zur Arbeit. Steffen Braun ist überzeugt, dass Städte, und das Zusammenleben auf engem Raum, in Zukunft eine große Chance für unsere Gesellschaft bieten.
Schon deshalb, weil das Zusammenleben
effektiver organisiert werden kann.
Städter, die Dinge gemeinschaftlich
nutzen, wie etwa das Beispiel Car-Sharing
zeigt, gehen effizienter mit Ressourcen
um. Auch das Bild der grauen Betonwüste Stadt trifft längst nicht mehr zu. Bei-
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Rein ins Auto und die Stadt hinter sich lassen. Gute Luft und Ruhe bleiben dabei im
wahrsten Sinne des Wortes auf der Strecke, hier bei Dettenheim.

spielsweise, so belegt eine Studie, die im
Auftrag der Bundestagsfraktion Bündnis
90/Die Grünen erstellt wurde, bieten
Städte Bienen bessere Bedingungen als
landwirtschaftliche Felder und Wiesen:
In Berlin wurden der Studie zufolge bis
zu 47 Kilogramm Honig pro Volk produziert, in Hamburg sind es 40 Kilogramm
– der Durchschnitt in Deutschland liege
pro Jahr und Volk hingegen lediglich bei
30 Kilogramm. Die Erklärung ist simpel:
In den Städten ist das Nahrungsangebot
an Blüten in städtischen Parks und Gärten
mittlerweile größer als auf unkrautlosen
gespritzten Getreidefeldern.
Selbst wer auf dem Land ein Haus
samt blühendem Garten hat, lebt nicht
automatisch ökologisch. Rund 80.000
Eigenheime werden jedes Jahr neu gebaut,
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der Großteil davon im ländlichen Raum.
Wiesen und Felder müssen Baugerüsten
und Baggern weichen und Pendler fahren
viele Kilometer zur Arbeit. Das bedeutet nicht nur Kosten, sondern auch eine
höhere Belastung für die Umwelt. Ist das
städtische Leben also die Lösung für eine
nachhaltige Zukunft? Steffen Braun hält
das für realistisch, merkt aber auch an,
dass jede größere Stadt nur existiert, weil
es auch das Umland gibt. Im Idealfall profitieren Stadt und Land von ihren Wechselbeziehungen.
Text: Ulrike Löw | Nürnberger Nachrichten
Foto: Gerd Grimm | gerd-grimm.de
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Das bessere Dorf

Christian Vollmann steht hier vor einer Briefkastenanlage in einem Nürnberger
Hochhaus. Ein Symbol für Anonymität, die der oberfränkische Unternehmer in Berlin
empfand – und mit seinem Bruder und einem Freund nebenan.de gründete.
K E N N E N S I E I H R E N A C H B A R N ? Wenn Sie auf diese

Frage mit Nein antworten, wohnen Sie wahrscheinlich in einer
Stadt. So ging es auch Christian Vollmann, der aus Dormitz bei
Erlangen stammt und vor 15 Jahren nach Berlin zog. Er zog dort
sechs Mal um, und bei der letzten Station merkte er, dass er seit
drei Jahren dort wohnte, ohne einen einzigen Nachbarn zu kennen. Sicher kein Einzelfall in einer Großstadt wie Berlin. Doch
Christian Vollmann wollte sich damit nicht abfinden. Er hatte
eine Idee: Eine Internetplattform, auf der sich Nachbarn online
finden und austauschen können, wäre die Lösung.
Fünf Jahre später, im Jahr 2018: Die Plattform nebenan.
de hat aktuell 900.000 angemeldete Nutzer in Deutschland.
Alleine in Nürnberg haben sich etwa 20.000 Menschen registriert – das ist über ein Drittel aller Einwohner. Die aktivsten
Nachbarschaften hier sind in Wöhrd, am Maxfeld und in St.
Sebald. Auf nebenan.de können sich die Nutzer innerhalb der
eigenen Nachbarschaft private Nachrichten schreiben, Laufgruppen gründen, nach Babysittern suchen, das Kinderfahrrad

Online für mehr Offline-Leben:
Das Portal nebenan.de bringt
Nachbarn einander näher.
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Mutter Marianne Vollmann musste ihren Sohn erst
überzeugen, dass es auch in einem Dorf wie Dormitz
Sinn macht, sich auf nebenan.de zu vernetzen.
verkaufen oder sich gegenseitig gute Handwerker empfehlen.
Christian Vollmann hat es also geschafft: Seine Vision – und
so darf man das Konzept von nebenan.de verstehen, ohne zu
übertreiben – ist zu großen Teilen Wirklichkeit geworden. Und
diese Vision ist nicht nur, Nachbarn in Kontakt zu bringen, damit
sich alle ein Stück mehr zu Hause fühlen. Christian Vollmann
will auf einer höheren Ebene noch viel mehr beweisen: dass es
möglich ist, ein Unternehmen, das auf lange Sicht Gewinne erwirtschaften will, mit einem sozialen Zweck zu verbinden.
Die Verschmelzung dieser zwei Welten – der non-profit- und
der for-profit-Welt, wie es in der Wirtschaftssprache heißt – wird
schon an dem zweiten Geschäftsführer deutlich: Neben Christian
Vollmann ist das Till Behnke. Er hat nach dem Studium die Spendenplattform betterplace.org gegründet, die nur gemeinnützige
Ziele verfolgt. „Leute wie er sind für mich die wahren Helden
unserer Gesellschaft“, sagt Christian Vollmann. Sich selbst zählt
er nicht dazu: Denn bevor er das Projekt „nebenan.de“ startete,
hatte er durch den Verkauf einer von ihm gegründeten Firma für
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die nächsten Jahre finanziell ausgesorgt. Damals befand er sich
in einer Sinnkrise, wie er offen zugibt. „Ich hatte das Gefühl, ich
habe enorm viel gelernt: wie man Investorengelder einsammelt,
wie man Leute begeistert, wie man ein Netzwerk aufbaut. Aber
damit die nächste Firma zu gründen und die nächste Million zu
verdienen – das hat sich leer und sinnfrei angefühlt.“
Das Zusammentreffen mit Till Behnke war dann das Zeichen,
auf das er gewartet hatte. „Till war von der ersten Sekunde an
völlig begeistert von der Idee. Er hat verstanden, dass diese Plattform eine neue Art der Kommunikation anbieten soll.“ In dem
6er-Team, das die Idee von nebenan.de schließlich umsetzte, war
auch Christian Vollmanns Bruder Michael.
„Die beiden wollten schon immer ein soziales Projekt gemeinsam machen“, erzählt ihre Mutter Marianne Vollmann in einem
lichtdurchfluteten Haus in einer ruhigen Straße in Dormitz.
„Christian hatte schon immer viel Ausdauer und war unglaublich belastbar. Michael war dagegen sozialer und verbindlicher.“
Der jüngere Bruder ist jetzt für die gemeinnützige Stiftung von
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nebenan.de verantwortlich, die zum Beispiel den deutschen
Nachbarschaftspreis ins Leben gerufen hat.
„Wir wollten unseren Kindern diesen Glauben mit auf den
Weg geben, dass irgendwann im Leben die Gelegenheit kommt,
auf die man gewartet hat“, erklärt Marianne Vollmann. Und als
mit nebenan.de diese Gelegenheit für ihre Söhne da war, war auch
sie begeistert davon – aus einem ganz einfachen Grund. „Mein
Mann engagierte sich im Gemeinderat und bestellte den Forchheimer Lokalteil der Nürnberger Nachrichten, mir war dagegen
wichtig, was in Erlangen passiert. Über nebenan.de wollte ich
jemanden in der Nachbarschaft finden, der mit mir die Zeitung
tauscht“, erzählt sie. Doch einige Jahre lang blieb ihr Sohn hart:
Das Konzept von nebenan.de war auf Städte ausgerichtet, sein
kleines Heimatdorf dort aufzunehmen, erschien ihm fehl am Platz.

Unterschied: „Keiner unserer Nutzer
möchte die sozialen Zwänge und die
Enge eines Dorfes in die Stadt bringen“,
meint Vollmann. Viele schätzen gerade
die Anonymität der Stadt, wollen sich
aber trotzdem lokal engagieren, wenn
sie Lust dazu haben.

Jeden Monat ein Treffen

Zugezogene sind die Aktivsten
„Aber irgendwann hat er gesagt: Mach mal, Mama!“, erinnert
sich Marianne Vollmann. Und sie machte, das heißt sie druckte
800 Wurfzettel mit Einladungen, sich online zu registrieren,
und verteilte sie drei Abende lang in ganz Dormitz. „Das wurde
durch die Bank positiv aufgenommen.“ Knapp 180 Dormitzer
sind momentan auf nebenan.de registriert. Marianne Vollmann
konnte sich über die Nachbarschaftshilfe schon einen Kinderstuhl und eine Betonmischmaschine ausleihen. Gerade sucht
eine Nachbarin ihre entlaufene Katze, jemand anders fragt, ob
eine gute Seele die Gartenabfälle der betagten Mutter entsorgen
könnte. Damit so ein Konzept aufgeht, braucht es in erster Linie: Menschen. Ab etwa 30 Nutzern, je nach Größe des Ortes,
wird die Nachbarschaft auf der Internetplattform eröffnet, davor
müssen die Nutzer Geduld haben oder, wie Marianne Vollmann,
Zettel austeilen.
Auf dem Land eine solche Nachbarschaft ins Leben zu rufen
ist schwieriger als in der Stadt. „Auf dem Dorf braucht es eigentlich eine Allianz aus Zugezogenen, denn für die ist nebenan.de ja
besonders interessant, und Alteingesessene, die ihren Namen auf
die Einladung schreiben“, erläutert Christian Vollmann. Denn nur
bei einem bekannten Namen würden auch die Einheimischen, die
seit Generationen dort wohnen, mitziehen. Doch wenn das für die
Stadt entwickelte Konzept auf dem Dorf erst einmal etabliert ist,
spielt es auch hier die gleichen Vorteile aus: Die Hemmschwelle,
seine Nachbarn um Hilfe zu fragen, sinkt, und Zugezogene finden
schneller Anschluss.
Der letzte Aspekt lag Marianne Vollmann besonders am
Herzen: Sie zog vor 45 Jahren nach Dormitz und würde sich
heute noch nicht als Einheimische bezeichnen. „Die ersten Jahre
mit einem kleinen Kind waren grauslich. Ich war so froh, als ich
ein eigenes Auto hatte – ich bin überall hingefahren und habe
dort Leute getroffen, nur nicht in Dormitz“, erinnert sie sich.
Erst als ihr älterer Sohn in der Schule war, fühlte sie sich im
Dorf langsam wohl. Indem sie nebenan.de in ihr Dorf brachte,
will sie dazu beitragen, dass andere Neuankömmlinge schneller
Anschluss finden.
Wer sich neu auf der Plattform anmeldet, muss über ein
Kennwort oder einen abfotografierten Briefumschlag beweisen,
dass er wirklich unter diesem Namen dort wohnt. Erst dann

Iris Bachinger organisiert Nachbarschaftstreffen im Stadtteil
Rennweg/Schoppershof. „Man achtet mehr auf den anderen“,
findet sie.

Auch Iris Bachinger, 55, weiß genau,
was sie von ihren Nachbarn nicht will:
Die ersten 25 Jahre ihres Lebens verbrachte sie in einem 100-Seelen-Dorf
in der Nähe von Roth, heiratete auch
innerhalb der Gemeinschaft. „Aber je
älter man wird, desto mehr kriegt man
die Verflechtungen und die Missgunst
mit, die in so einem Dorf herrschen.“
Als sie sich von ihrem Mann trennte,
verließ sie ihr Heimatdorf. Iris Bachinger zog in die Nürnberger Südstadt. In
ihrem Mehrfamilienhaus entwickelte
sich über Jahre eine Gemeinschaft, die
viel herzlicher war als alles, was sie aus dem Dorf kannte: Die
Türen standen offen, es wurde zusammen gekocht, gefeiert und
ein Trauerfall überwunden.
Mit dem Umzug in den Rennweg endeten auch die nachbarschaftlichen Kontakte. Als sie mal wieder alleine in einem
Café die Nachmittagssonne genoss, beschloss sie, das zu ändern.
Sie meldete sich bei nebenan.de an, woraufhin zunächst nicht
viel passierte. Erst als das Unternehmen selbst Wurfzettel mit
der Einladung zu der Plattform austeilte, stand Iris Bachingers
Handy nicht mehr still: „Einen ganzen Abend lang war ich damit
beschäftigt, die neu angemeldeten Leute zu begrüßen.“
Und dabei blieb es nicht: Seit mittlerweile zwei Jahren organisiert Iris Bachinger jeden Monat über das Internetportal
ein Nachbarschaftstreffen, zu dem zwischen zehn und zwanzig
Nachbarn kommen. „Ein Pärchen hat sich sogar bei einem Tref-

fen kennengelernt, die kommen eben jetzt zu zweit“, erzählt sie
verschmitzt. Aber sie legt Wert darauf, dass die Treffen keine
Kontaktbörse für Singles sind, und eine Tagesordnung gibt es
auch nicht. Das Wichtigste an Nachbarschaft ist ihrer Meinung
nach, dass aus der Bekanntschaft ganz schnell Unterstützung
wird: „Einer von uns Nachbarn war mal krank und ist wochenlang von den anderen versorgt worden“, erzählt sie. Außerdem
achte man mehr auf den anderen – zum Beispiel, wenn jemand
beobachtet, dass ein Auto in der Straße angefahren wurde.
Der nicht-kommerzielle Kernbereich des Portals, der all das
ermöglicht, soll auch in Zukunft nicht verlorengehen – auch
wenn nebenan.de irgendwann mal Geld einbringen soll. Dafür
soll in einem ersten Schritt eine freiwillige Fördermitgliedschaft
eingeführt werden – wer will, kann das Portal mit einem Betrag
ab einem Euro pro Monat unterstützen. Danach sollen sich Organisationen und lokale Einzelhändler auf nebenan.de ein Profil
anlegen können und für Angebote bezahlen. In diesem Jahr will
das Unternehmen die ersten Umsätze machen. „Von ersten Gewinnen sind wir aber noch Jahre entfernt, da haben wir ein ganz
dickes Brett zu bohren“, berichtet Christian Vollmann.
Doch er kann überzeugend darlegen, warum sich das für
ihn lohnt: „Wir glauben, ein Teil der Lösung der ganz großen
Probleme unserer Zeit zu sein.“ Vollmann meint damit die Urbanisierung, die Anonymisierung der Gesellschaft, die Schädigung
des Klimas und den demographischen Wandel. Denn wer seine
Nachbarn kennt – egal ob in der Stadt oder auf dem Land – lebt
wahrscheinlich nachhaltiger und ist sicher weniger alleine.

kann er Beiträge in seiner oder angrenzenden Nachbarschaften
lesen und schreiben. Manchmal wird Christian Vollmann gefragt,
warum man nicht einfach bei seinen Nachbarn klingeln kann, um
sie kennenzulernen. Er fragt dann zurück: „Wann hast du das
zum letzten Mal gemacht?“
Beim ersten Kontakt mit fremden Menschen ist die Gefahr
groß, sein Gesicht zu verlieren oder das Gegenüber zu brüskieren
– beides kann vermieden werden, wenn niemand auf den anderen
zugeht. Da nebenan.de aber funktioniert wie ein Schwarzes Brett,
fällt die Angst vor Zurückweisung weg, und der erste Kontakt
kommt leichter zustande. „Das klingt zunächst paradox, aber wir
wollen eine Online-Plattform für weniger Online-Leben sein“,
sagt Christian Vollmann.
Der Unterschied zwischen Stadt und Dorf soll also wieder
verschwimmen, jeder Nutzer soll sich in seiner Nachbarschaft
wie in einem Dorf zuhause fühlen – mit einem entscheidenden
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Text: Alisa Müller | freie Journalistin
Foto Christian Vollmann: Peter Roggenthin | roggenthin.de –
alle anderen Fotos: Maria Bayer | mariabayer.net

TITELTHEMA

WO ES NOCH LAND MIT LEBEN GIBT

17

Verlieben wäre schön
Einige Jahre war Severine in Nürnberg zuhause – und
hat dieses Leben geliebt. Jetzt ist sie aufs Land gezogen.
Ein Schritt, von dem viele Städter im Häusergrau träumen.
Severines Geschichte vom Ankommen hat nichts mit
Romantik, sondern viel mit den Menschen vor Ort und den
eigenen Sehnsüchten zu tun. Das macht Mut: vielleicht
endlich den Umzug aufs Land anzupacken, oder diese olle
Stadt neu zu entdecken.
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Links: Entschleunigung – nicht nur auf der Straße schalten wir in
Kainsbach einen Gang zurück.
Rechts: Dank unserer Beete können wir uns ein Stück weit selbst
versorgen. Damit fühlen wir uns ein klein wenig unabhängig.

A N E I N E M H E R B S T TA G vor neun Jahren verliebe ich mich

barort. Supermarkt? Zwei Ortschaften weiter. Immerhin gibt es
ein Tagungshotel, ein Gasthaus mit Metzgerei und drei Imker,
vier Mal täglich hält der Bus, einmal im Jahr veranstaltet der
„Trödel-Rudi“ einen Dorfflohmarkt. Das gefällt meinem Mann.
Mir irgendwie auch, es fühlt sich romantisch an.
Ende April 2017: Wir ziehen nach Käischba, wie der Ort auf
Fränkisch heißt. Mein Mann ist glücklich, ich habe ein mulmiges
Gefühl. Bin ich doch in einem Dorf aufgewachsen, mochte das
Gerede und das Geklüngel nicht. Nach dem Abitur konnte ich
nicht schnell genug zum Studieren in die Stadt ziehen.
Nach 15 Jahren heißt es also tschüss Stadt und hallo Mikrodorf. Wir stellen uns gleich den Nachbarn vor, darunter ein
Paar in ähnlichem Alter mit Kindern. Sie begrüßen uns klassisch
mit Brot, Salz und selbstgemachter Marmelade und laden uns
zur alljährlichen Dorf-Maiwanderung ein. Das schaffen wir ob
des Umzugs nicht, aber wir gehen noch zum anschließenden
Kaffee und Kuchen zum Dorfgemeinschaftshaus hinunter. Ich
bin überrascht. Gefühlt sind alle Einwohner da. Gemeinschaft
wird hier gelebt. Immer wieder – beim Vatertagsfest, bei der
Kirwa, sogar bei der WM trifft man sich zum Public Viewing am
Dorfgemeinschaftshaus.
„Wer will, nimmt am Dorfgeschehen teil“, sagen unsere Nachbarn. Möglichkeiten dazu bietet Kainsbach viele: seit 138 Jahren
Freiwillige Feuerwehr (FFW), Jungfeuerwehr, Fußballverein, der

in Nürnberg. In das bunte Laub und in die alten Brücken und
Stege, die sich in der Pegnitz spiegeln. Auch weil ich keine Fernbeziehung führen will, ist schnell klar: Ich ziehe nach Nürnberg.
Meine Freunde bedauern mich, von München „in die Provinz“
zu ziehen. Dabei finde ich Nürnbergs Größe genau richtig: grüne
Inseln für das Naturfeeling, eine alternative Café- und Kulturszene fürs Großstadtflair und alles ist gut mit dem Rad erreichbar.
An einem Sommertag vor vier Jahren verliebe ich mich in
den Happurger Stausee. In die grünen Hügel darum herum und
in die Ruhe. Nach Feierabend verschlägt es mich eher zufällig
dorthin. Ich bin mittlerweile Single. Während ich durch den See
schwimme, träume ich davon, in dieser Idylle zu leben.
Anfang 2017: Ich bin verheiratet, mein Mann Martin fühlt
sich in der Stadt nicht wohl. Mehr so nebenbei suche ich nach
Häusern. Um Hersbruck herum soll es sein, wo mein Mann aufgewachsen ist. Am liebsten mit großem Garten. Das sollte machbar
sein. Ist es. Ich werde fündig – in Kainsbach.
Kainsbach? Wikipedia klärt auf: Kainsbach liegt 50 km östlich
von Nürnberg, gehört zur Gemeinde Happurg und ist nur ein
paar Minuten vom Stausee und wenige Kilometer von Hersbruck entfernt. Einwohner: 319 [Stand Dezember 2017] – das
sind weniger als in der Straße, in der wir in Nürnberg wohnten.
Bahnanbindung, Schule, Kindergarten, Bäcker? Sind im Nach-
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Kainsbach ist ein typisches Bilderbuchdorf. Idyllisch schmiegt es
sich an einen Hang, umgeben von grünen Hügeln.

Oben: Der Name ist Programm: Im Dorfgemeinschaftshaus
trifft sich der Singkreis. Außerdem logiert hier die FFW, Feste
und die Wahlen finden hier statt.
Rechts: Martin Kratzer kennt so ziemlich jeden, er betreibt das
Gasthaus „Zur Linde“.
Unten: Der Terminkalender funktioniert analog mit „Orts
pinnwand“.

heißt Carolin, wie mir der Kassenbon verrät. Ihr Mann Martin
betreibt das Wirtshaus.
Ende September 2017: Wir zelebrieren unseren ersten Hochzeitstag mit einer Ballonfahrt. Der Wind treibt uns zufällig über
Kainsbach. Wir bewundern unseren Obstgarten sowie die Kirwabuben und -mädchen, als sie die Kirwa austanzen. Das ganze
Dorf scheint um den Kirwabaum versammelt zu sein. Wir fotografieren Kainsbach von oben. Mein Mann zeigt und verteilt die
Bilder in der Singstunde im Wirtshaus.
Meine Teilhabe schiebe ich vorerst auf die Seite. Ich konzentriere mich darauf, unser Haus zu verschönern. Das Kinderzimmer
muss fertig werden, ich bin schwanger. Martin repariert aus Spaß
Computer und Handys im Dorf. Die Kratzers verweisen ab und
zu auf ihn. „Ich glaube, ich werde hier alt“, sagt er eines Abends.
März 2018: Der Osterbrunnen in der Ortsdurchfahrt ist
hübsch geworden. Ständig halten Leute an, um ihn zu fotografieren. Ich habe nicht geholfen, weil ich im Krankenhaus war.
Unser Sohn kam zur Welt.
Mai 2018: Wir wandern diesmal neben weiteren 100 Frauen,
Männern und Kindern mit. Bei der Mittagsjause unterhalte ich
mich mit einem Mann aus Hersbruck. Er möge die „Käischbächer“ und ihre Gemeinschaft: „Das ist was Besonderes.“ Das kenne er so nicht. Ich auch nicht. Die Kainsbacher wirken zufrieden.
Wie kommt’s? „Man hat nicht diesen Neid“, meint die Nachbarin.

aus der FFW hervorging, Männergesangsverein, ein gemischter Singkreis, Obst- und Gartenbauverein, Posaunenchor. Im
Wirtshaus treffen sich alle zwei Wochen Leute aus der ganzen
Umgebung zum Singen. Überhaupt ist bei den Kratzers in der
„Linde“ viel los: Stammtische kommen regelmäßig zusammen –
aus Kainsbach und aus den umliegenden Dörfern – zum Karteln
und Diskutieren.

Man hat hier nicht diesen Neid
Mein Mann will teilnehmen, er tritt in den Männergesangsverein
ein – 33 Mann, die Jüngsten gerade mal 18. Der Älteste hat mit 84
Jahren erst aufgehört. Beim „Tag des Liedes“ singt Martin gleich
mit. Kainsbach richtet anlässlich des 125-jährigen Bestehens des
Gesangsvereins diesmal das Fest aus. Ich möchte auch teilhaben
und backe dafür einen Kuchen. Alle Helfer werden zum Dankesessen im Wirtshaus eingeladen. Ich komme ins Gespräch, Leute
vom Obst- und Gartenbauverein fragen mich, ob ich im nächsten
Jahr den Osterbrunnen mitschmücken will. Ich überlege es mir.
Ich möchte noch mehr teilhaben, doch die Vereine sind nicht
so meins. Also gehe ich an manchen Samstagen zur Metzgerei,
Brötchen holen. Eine Bäckerei liefert sie an. Die Frau hinter der
Theke ist freundlich und interessiert. „Habt Ihr euch schon gut
eingelebt?“, fragt sie immer wieder. Erzählt immer auch ein wenig von sich. Getratsche? Fehlanzeige! Das gefällt mir. Die Frau
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Diesen Neid kenne ich von meinem Heimatort. Sie hat Recht.
Auch ich bin in Kainsbach zufrieden. Ich genieße die Ruhe,
den Ausblick von unserem Haus auf die grünen Hügel und die
freundliche Art der Leute. Aber ich fühle mich einsam – trotz
Kind – und noch nicht angekommen. Ich vermisse meine Freunde, die Cafés, vermisse es, quer durch die Stadt zu radeln. „Warte,
bis dein Kind da ist“, hat eine gute Freundin gesagt. „Kinder
öffnen Türen“. Tatsächlich führe ich den einen oder anderen
Smalltalk. Mehr aber auch nicht. Ich spaziere oft mit meinem
Baby am Stausee – das tröstet.
Es ist eine verdrehte Welt in Kainsbach. Ich, die immer schnell
Kontakte knüpfte, bin völlig in mich gekehrt. Mein Mann ist
aufgeblüht. „Käischbächer zu sein, das ist ein Lebensgefühl“,
hat meine Nachbarin einmal gesagt. Martin nähert sich diesem
Lebensgefühl.
Vielleicht verliebe ich mich auch noch in Kainsbach. Vielleicht an einem Wintertag, wenn ich mit meinem Sohn auf dem
Schlitten den Hang in unserem Garten runterfahre. Oder an
einem Frühlingstag, wenn er groß genug für den Fahrradsitz ist.
Text: Severine Sand, Fotos: Gerd Grimm | gerd-grimm.de
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Kolumne

„Schafkopfn ist wie das Leben“
Kann Karteln auch kulturell bestechen?
Und wo darf man noch mit der Bumbl, dem
Brunskartler oder auch mit einem Wenz selige
Stunden verleben? Spezi Klaus Schamberger
geht diesen Fragen nach, wird in der Stadt
fündig und empfiehlt wärmstens die Schafkopfschule seines Freundes und Ex-Pfarrers
Heiner Weniger am Egidienberg. Die sollte
der Bundesinnenschafkopf dringend besuchen
– denn Herz ist Trumpf.

schdaddworschd, in welchem innerstädtischen Prellerhaus du
auch anklopfst, fast überall wirst du mit deinem Begehr vetomäßig, biblisch beschieden: Kein Raum in der Herberge! Dem
jetzt schon mehrfach und mit Recht lobend erwähnten KartlDozent Heiner Weniger ist neulich in einem Wirtshaus im Sebalder Viertel auf sein Ersuchen nach Getränken, Abendessen
und anschließendem Schafkopfn eröffnet worden: Getränke,
Abendessen immer wieder gern, möglichst in Hülle und Fülle,
ansonsten aber Gülle, Karteln geht auf gar keinen Fall, denn „des
bassd nedd zu unseren Ambiende“. Ja Gott, wenn Wirtshäuser
jetzt bei uns einen Ambiende haben dennen …

Sintflutsicher bis zum Mondaufgang

W O M Ö G L I C H I S T I H N E N Herr Heinrich (vulgo: Heiner)
Weniger kein Begriff. Das wäre dann allerdings, man muss es so
hinschreiben, eine Herzensbildungslücke, und wahrliche keine
kleine. Denn es handelt sich bei jenem äußerst menschlichen
Menschen um einen leider im Ruhestand befindlichen Seelsorger, der einst erst in Mühlhausen, dann in Sankt Lorenz und
zuletzt in Sankt Egidien sich und uns und der Amtskirche und
vorgeblich christlich-sozialen Herrschaftsvereinen die Leviten
gelesen hat; der sich trotz Pensionierung aber immer noch um
die Seelen sorgt; der sehr bedenkliche Liedertexte anfertigt und
mit ihnen eine wunderbare Musik teils mit seiner Gitarre, teils
mit seiner rauchigen Stimme macht; der von einer Einteilung
unserer immer windiger werdenden kleinen Welt in die Kategorien Oben und Unten, Stinkreich und Bettelarm nicht viel,
respektive nix hält; der ein sehr bedächtiges Schriftwerk über
sein Dasein als Pfarrer (mehr evangelisch denn lutherisch) mit
dem Titel ‚Sotto voce“ (mit leiser Stimme) verfasst hat; der dem
1. FC Nürnberg sehr zugetan ist, ohne Fan(atiker) zu sein; der
fließend Hochdeutsch und Fränkisch spricht; der sehr klug ist
und infolgedessen niemals klugscheißt; und der – darum geht es
jetzt dann gleich – im Rahmen des Vereins Egidienberg e.V. eine
Nürnberger Schafkopf-Schule ins Leben gerufen hat, welche
in einem Saal des Pellerhauses sehr kurzweilige Vorlesungen
durchführt, nach dem Vorbild der leider nur im Volksmärchen
existierenden Kartelakademie in Weinzierlein.
Die Schafkopf-Schule am Gipfel des Egidienbergs gibt es also
in Wirklichkeit. Man löhnt ein kleines Entgelt, das Flüchtlingen
und anderen Opfern unserer Rachgieritis zugute kommt und

Aber auch hier, wo die Not am größten ist, gilt wieder einmal der
bekannte Sinnspruch vom alten Lichtlein, der da lautet „Wenn Du
meinst es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Lichtlein her“.
In dem Fall in Gestalt des auch nicht mehr ganz jungen, jedoch
mitfühlenden Herrn Heinz Christ, Inhaber des Südstadt-Paradieses Hummelsteiner Park in der Kleestraße.
Karteln darf man in manTrotz einiger gebietsweisen Tiefdruckauschen Kneipen in der Stadt
läufer, die sich mit ihren Starkregengüsgar nicht, in anderen sehr
sen ausgerechnet das Gebiet rund um die
gern (zum Beispiel Balazzo
Kleestraße ausgesucht haben, hat uns der
Brozzi, Wundersgärtla,
Herr Christ erstens einen Einlass gewährt,
Landbierparadies). Wir
zweitens einige Grüner-Biere und drittens
freuen uns über Ihre Karunterm Dach des sintflutsicheren Pavillons
tel-Paradiese … und gern
Schafkopfn bis zum Mondaufgang. Wir
einen Satz, warum die so
werden es dem Christ nicht vergessen.
wichtig sind. Elektronisch
Und dem anderen, sogenannten Christ,
(redaktion@strassenkreudem Bundesinnenschafkopf, zuständig
zer.info) oder per Post.
unter anderem auch für Belange der Heimat, sei hiermit auf den weiteren Weg zur
Erlangung der wenigstens mittleren Reife gegeben: Nehme dich,
wenns’d einmal gar nicht mehr weißt, was’d machen sollst, nicht
nur der weitgehend heimatlosen Schafkopfkartler an, sondern
ausnahmsweise auch einmal, aus den genannten Kategorien Oben
und Unten, denen aus dem Bereich Unten. Den Hungernden,
Bettelarmen, Hoffnungslosen, demnächst im Mittelmeer Ertrinkenden. Nicht dass es dereinst, wenn es um dein persönliches
Ankerzentrum im Jenseits geht, heißt „Korzz vuurn Abordd in
die Huusn gschissn“. Weil merke: Herz is Trumpf. Kannst im
Weniger seiner Nürnberger Schafkopf-Schule lernen, auch ohne
Master-Plan.

Im Kartelparadies: Sportredakteur Dieter Bracke, Klaus Scham
berger, Schwiegertochter Verena Schamberger, Pfarrer im Ruhe
stand Heiner Weniger (von li.)
beherrscht nach wenigen Stunden, einfühlsam belehrt durch
Professor Heiner Weniger, die geheimnisvollen Künste eines Du,
eines Wenz, eines gespaltenen Arsches, weiß Bescheid über die
Funktionen eines Brunskartlers, hat Kenntnis davon, dass es sich
bei vier laufenden Bauern keineswegs um ein ziemlich schwitzendes Quartett ländlicher Nordic-Walker handelt und lernt
zudem einen der Kernsätze vom Heiner: „Schafkopfn ist wie das
Leben“. Oder um es auf Kartl-Chinesisch zu sagen: Aamol hoch
und aamol nieder wie der Oorsch vom Onkel Frieder“.

Kein Raum in der Herberge
Andere wichtige Lehrsätze oder Anleitungen zum letztlichen
Erfolg lauten der Reihe nach: „Hau’s naaf, die Sau, dass middn
Oorsch waggld!“, „Schmiersd nedd z’vill, schmiersd nedd
z’wenich, schmiersd an Keenich!“ „Dou bruns i amol aweng hii“,
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„Ich hädd ans, is reechd? Mit der Bumbl!“, „Middn Aldn bisd goud
g’haldn“. Und wenn man am Ende eines Spiels trotz sorgfältigster
Zählung nur auf 59 Augen statt der zum Sieg notwendigen 61
kommt, pflegt der häufig hinter einem postierte Kiebitz zu zwitschern: „Korzz vuurn Abordd in die Huusn gschissn.“
Sehr schöne Schafkopfrunden bilden also eine durchaus
kulturelle, sprachpflegerische Angelegenheit und verlaufen wie
folgt: Zusammenkunft der Teilnehmer, Einpfeifung eines Bieres, Speisung, Besprechung der Welt und ihrer Zeitläufte, zwei
bis drei Stunden Karteln, abschließender Kreuzbock mit Legen,
Gewinn- und Verlustrechnung, finales Bier, heimwärts wackeln
vom Wirtshaus.
Und bei letzterer Tätigkeit, dem heimwärts Wackeln vom
Wirtshaus, fehlt seit geraumer Zeit ein wesentlicher, einst
sehr heimatlicher Teilbegriff, nämlich das Wirtshaus. Völlig
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Klaus Schamberger | Autor, Spezi, Kolumnist
Foto: Timm Schamberger | timm-schamberger.de
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Freitags ist es wie früher
1

Wer mit Künstler Fredder Wanoth in den Biergarten geht, lernt besondere Orte kennen
– und gerät leicht in einen kulturellen und historischen Rausch. Die guten Biere und
Brotzeiten kommen erheiternd hinzu.
E S I S T E I N E ziemliche Herausforderung, mit Fredder Wa-

erzählt Fredder Wanoth, und längst ist man mitten im Problem.
Das geht so: Kaum sitzt man mit ihm im Zug (dem angenehmsten aller Verkehrsmittel aufs Land, nicht nur wenn es um
Biergärten geht) und hat Nürnberg hinter und ein klares Ziel vor
sich, schon fallen Wanoth entlang der Strecke weitere, gemütliche
Ziele ein, dazu Geschichten von Metzgereien, Brauereien und
geschlossenen Kleinoden, dass einem der Kopf schwirrt, als hätte
man schon ein paar Seidla getrunken.
Gut, dass der Regionalexpress nach Sulzbach-Rosenberg, der
an diesem warmen Nachmittag, an dem die Luft mild ist, an dem
die Äcker und Dörfer und die mäandernde Pegnitz durchs Fenster
betrachtet wie ein romantisches Bild im Wechselrahmen vorbeifließen, nur 41 Minuten braucht. In Etzelwang schaut Fredder
Wanoth aus dem Zug hoch ins hügelige Baumgrün: „Die Fahne
ist gehisst. Heut ist offen. Dann wird die Ute da sein.“ Offen ist
da droben der Felsenkeller, betrieben von Brauer Stefan Pürner.
Den Service stemmt Ute Lautenschlager mit ihrem Mann, normalerweise freitags bis sonntags. Es gibt Biokäse, Bratwürste in
Variationen, Wurstplatten und die Pürner-Biere. Das Brauhaus

noth empfehlenswerte, weil naturbelassene Biergärten und
Wirtschaften zu besuchen. Nicht, dass er keine kennen würde.
Der 61-jährige Nürnberger Kulturschaffende ist im Gegenteil ein
ausgewiesener Biergarten-Experte mit jahrzehntelanger Pilgererfahrung zwischen Oberpfalz und Oberfranken, Nürnberger
Land und Fränkischer Schweiz. Als Student der Kunstakademie
war er schon Anfang der 1980er Jahre bei vielen ausgedehnten
Recherchefahrten für den ersten Biergartenführer der Region
dabei. Damals hat er so denkwürdige Wirtschaften wie den Barnickel in Herrnsdorf entdeckt, viele andere sind im Lauf der Jahre
dazugekommen oder haben abgedankt. Was Fredder Wanoth
bedauert, nicht nur wegen der Tatsache an sich, sondern weil
damit eine, vielleicht „die“ wichtige demokratische Instanz im
Dorf verschwindet. Ein Ort, an dem geredet, gelacht, getrunken
und gestritten wird. Und sich immer wieder zusammengerauft.
Das „Korrektiv Stammtisch“, an dem einer, der feindliche, dumme
Sprüche blubbert, missgünstig und gierig ist, in die Schranken
gewiesen, aber nicht ausgeschlossen wird, gehe so verloren. Das
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Auf dem Weg nach Sulzbach prüft Fredder Wanoth (1), ob am Felsenkeller
Etzelwang (5,6) die Fahne gehisst ist. Die dazugehörige Brauerei (2) ist
stillgelegt. Später beim „Pamler“ bereitet Wirtin Martina Heiß den Garten
vor (3). Bei warmer Stadtwurst lassen sich die Freitagabende genießen (4).
der Inhaberfamilie steht auf der anderen Seite der Bahnstrecke,
ist allerdings schon lang geschlossen. Stefan Pürner braut nach
eigener Rezeptur woanders. Viele Stammgäste kommen auf die
schattige Holzterrasse, neue Gäste begrüßt Ute schon mal per
Handschlag und fragt nach Namen und woher des Wegs. Drinnen, im alten Wirtshaus, das die Feuchtigkeit aus dem Wald zu
ziehen scheint und wie eine Südtiroler Hütte wirkt, hängt Fredder
Wanoths filigrane Buntstiftzeichnung vom Felsenkeller an einer
Wand. Eine von vielen Zeichnungen, die im Buch „Biergartenlandschaften – in Erwartung der Unendlichkeit“ (herausgegeben von Elmar Tannert, ars vivendi-Verlag, mit Kurzgeschichten
prominenter Gegenwartsautoren) ähnlich versteckte und auch
lebhafte Entschleunigungsorte zeigen.
Vor dem Halt in Etzelwang ist Zeit, über Bahnhöfe zu reden,
die früher Gaststätten für Arbeiter und Reisende beherbergten
und heute verfallen. Außer, sie werden von Wirten gerettet (Hersbruck: Kneipe ,na und‘, Hartmannshof – italienische Küche).
Und während der Zug beschleunigt, schweift Fredder Wanoth
gschwind ab zum Wirtshaus Michelmühle bei Hersbruck, „mit
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Viel später, auf der Rückfahrt, zwischen Hartmannshof und
Nürnberg, schiebt sich dann noch so eine Geschichte ein. Oder
zwei, drei. Die eine vom Barnickel, mit dem die Fahrt begonnen
hatte. Dass sie damals mit ihren langen Haaren auf Buchrecherche „von den Bauern schweigend angestarrt wurden, und wir haben schweigend zurückgestarrt“. Die Kneipe
werde heute, nach dem Tod von Mann und
Sohn, von der Mutter irgendwie am Laufen
gehalten.
Dann die Kommunbrauereien in Neuhaus/
Pegnitz. Nein, über die müsse man eigentlich
nix mehr erzählen, findet Fredder Wanoth,
auch nicht über die Kultur des Braurechts für
alle im Ort. Seit die Regionalbahn nach Neuhaus fährt, sind die Gaststätten oft richtig voll.
Drei Wirtshäuser gibt’s noch, die nach alter
Sitte abwechselnd öffnen. Dann gibt’s beim
Hombauer zum Beispiel die Halbe für zwei
Euro, astreine gebratene Rippchen mit Kartoffelsalat, Bratwürste, Brotzeitplatten, ach …
Und schließlich die Sache mit dem Bucklerdn. Dieses Bier gibt’s nur in Leups, in der
Brauerei Gradl, und eigentlich nur für Kenner
der Szene. Die bestellen kein Dunkles, sondern eben ein Bucklerdes. Denn das dunkle Bier bringt der alte Wirt, und der ist
im Lauf der Jahre krumm und gebeugt von der Arbeit. Da klinge vor allem Respekt für den Alten und seine Zähigkeit raus,
und die äußere sich hierzulande eben klar und ohne Schnörkel.
„Biergärten sind Seelenlandschaften“, sagt Fredder Wanoth zum
Abschied. „Während andere auf Matten meditieren, gehe ich in
den Biergarten – in einen schönen.“ Wer würde daran zweifeln.

vier, fünf Tischen“, eigener Metzgerei mit einem Verkaufsraum,
„so klein, dass immer nur ein Kunde reinpasst“. Und da hinten im
Tal ist alles dicht. Dabei gab es dort lange Jahre einige Gasthäuser und die „Kahlfresser“ aus der Stadt fielen am Wochenende
ein. Eins hatte sogar eine Schmalspurbahn im Garten … ach,
und nach Oed müsste man mal wieder fahren.
Zum bayerischen Johann, mit eigener Schweinezucht und regelmäßiger Wirtshausmusik, die
Einheimische wie Auswärtige aufleben lässt.
Musik und Lesungen gibt’s ab und an auch
in der „Landkutsche“, dem Ziel dieser Zugfahrt.
Ziemlich mitten in Sulzbach liegt das betagte
Gasthaus am Pamlerberg. Über 600 Jahre ist es
alt, diente vor allem Fuhrleuten von Nürnberg
nach Prag als Unterkunft. Ein Stück weiter
oben steht noch das alte Zollhaus. Wenn einer
sagt, ein Ort atme Geschichte – hier stimmt’s.
Legendär sind die jährlichen Auftritte der
Bettler-Bigband, malerisch könnte man den
Biergarten nennen, selbst der rote Kater Maxl,
der einem Kraftfahrer aus der Nachbarschaft
gehört, ist hier Stammgast. Also einmal pro
Woche. Denn der „Pamlerwirt“, wie das Anwesen genannt wird, hat nur freitags geöffnet. Dann ist es wie früher:
Im Sommer füllt sich der Garten mit vielen Einheimischen und
wenigen Fremden, im Winter in gleicher Besetzung die Stube.
Die Decken sind niedrig, die Aborte wie aus dem Museum, der
Steinboden im Gang ist poliert von den vielen tausend Füßen,
die schon auf ihm gegangen sind, hinter den Holzbänken im
Gastraum lassen sich die einst robusten braunen Stofflehnen
noch erahnen, die der Großvater, ein gelernter Polsterer, angebracht hat. Über dem Durchgang zur Küche hängt ein Bild von
Gerhard Heiß. 2011 ist er, der sich oft und gern zu seinen Gästen
setzte, mit nur 65 Jahren gestorben. Tochter Martina hält jetzt
die Wirtschaft zusammen mit ihrem Mann am Leben. Immer
freitags. „Einfach, damit’s nicht stirbt“, sagt die 40-Jährige. Denn
sollte sie länger komplett schließen, würde es so viele Auflagen
für das alte Gemäuer hageln, dass sie nie mehr öffnen könnte. So aber hält sie die Lizenz – und die Sulzbach-Rosenberger
danken’s mit zahlreichem Erscheinen. „Es macht ja auch Spaß“,
sagt sie, und es mache ihr nichts aus, dass sie die Woche über in
einer Metzgerei arbeite und an etlichen Wochenenden als DJ im
Umland auflege. Der Freitag gehört der Landkutsche. „Da würde
sonst was verloren gehen“, weiß sie. So aber wird Bruckmüller
Bier gezapft, es gibt warme Stadtwurst und kalte Brotzeit, die
Zeit verrinnt gelassen.

Liebe Kinofreunde,
bald gibt es wieder große
Filme auf großer Leinwand.
Sie wählen das Programm!
Die N-ERGIE Kinotour vom 23.08. bis 09.09.2018
in 17 Orten in der Region
Einlass: 18:00 Uhr
Filmbeginn: ca. 20:00 Uhr
nach Einbruch der Dunkelheit
Eintritt: 5 Euro

Sie für
Stimmen
nschfilm
Ihren Wu
a b au f
e
inotour.d
n-ergie -k

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

Text: Ilse Weiß | Straßenkreuzer-Redaktion
Fotos: Giorgos Agelakis, Fredder Wanoth

Kommune Hombauer
Unterer Markt 3, öffnet z.B. 13.08. bis 31.08.; 09156 1425
Felsenkeller Etzelwang
Fr. ab 16 Uhr, Sa., So ab 10 Uhr geöffnet, präsentiert u.a.
am 24./25. August Open-Air-Sommerkino; 09663 555
Zur Landkutsche
Im Hag 5, freitags ab 17 Uhr bis ca. 23 Uhr;
09661 4598

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

www.wbg.nuernberg.de

Wir gestalten LebensRäume.
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Jonas erklimmt
die Mittelbergwand
Jonas Porst – Unternehmersohn, Mitgründer der deutschsprachigen Rockgruppe „Ihre Kinder“, Tonstudio-Betreiber,
mal ganz oben, mal nix los. Seit einem Jahr lernt der 75-Jährige wieder dazu: zum Beispiel wie man Schäufala macht.
Denn der Franke hat das Gasthaus Mittelbergwand in Hirschbach übernommen. Wie ihm inzwischen das Leben als Wirt
(und den Gästen das Ergebnis) schmeckt, das hat Spezi und Kolumnist Klaus Schamberger ausführlich erkundet.
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Alter von 75 Jahren noch einmal so eine Bürde aufbuckelt – ein
Gasthaus, das unter seinem verstorbenen Besitzer Hans Bauer,
genannt „Fimbferl“ (dem Hans aus dem Moses-Gedicht) wohl
ein gut eingelaufenes und -getrunkenes Goldgrübchen war, dann
aber unter drei Jahren Leerstand schwer gelitten hat? „Mein
Enkel Linus ist in die Schule gekommen. Und da hast du dann
halt als Großvater weitgehend ausgedient. Und als Sofa-Denkmal
Tag und Nacht in die Kiste glotzen – da ist mir mein Leben doch
zu schad. Und dann ist das Angebot mit der Übernahme der
Mittelbergwand gekommen. Noch dazu sehr unbürokratisch –
am Landratsamt in Amberg haben sie gesagt, wenn ich will, kann
ich morgen aufmachen.“ Das war 2016. Nach monatelangem
Aufräumen, Putzen, Schrubben, Tünchen, die alten Bilder von
der Freiwilligen Feuerwehr bis zum Gebirgsbächlein mit Hirsch
wieder an ihren angestammten Platz hängen war am 5. Mai 2017
Wiedereröffnung des Gasthauses zur Mittelbergwand und Start
in die mindestens zehnte Berufslaufachterbahn des Jonas Porst.
Draußen gluckert immer noch der Hirschbach und drin zählt
der Jonas mit dem berühmten Nachnamen seine Stationen auf:
Abgebrochenes Gymnasium, dann von Beruf Sohn, Kronprinz,
abgebrochene Lehre in der Porst-Druckerei Maul & Co, ein Jahr
England, Furore als Musik-Manager erst mit der Band „Jonah &
the Whales“, dann „Ihre Kinder“, Schallplattenvertreter, Gründung des Hiltpoltsteiner Tonstudios und Musikverlags „Erlkönig“
(zwei Goldene Schallplatten mit der Band Extrabreit), Ausfahrer
für Egloffsteiner Bauernbrot, kaufmännischer Leiter von drei
Porst-Läden in der Nürnberger Südstadt, Bürogehilfe beim Conny Wagner (1946 – 2016). „Irgendwas war immer, manchmal war
auch nix.“ Letztes Jahr im Hirschbachtaler Winter war auch eher

nix. Erst hatte er ein Schild im Fenster hängen „Refugees welcome“. Und dann einen arabischen Flüchtling, den Ali, als Koch
eingestellt. Und zuletzt auf einem Flugblättchen folgendermaßen
geworben: „Regionale + arabische Küche – Regional + Arabic
cooking.“ Die Resonanz ist ein paar Tage später im Briefkasten
gelegen: Anonymes Schreiben mit dem Hinweis „Herr Porst, wir
brauchen keine Neger im Hirschbachtal!!“.

Der Chef macht jetzt sogar unfallfrei Schäufala

licherweise leicht übertriebenen Spruch beworben hat „PhotoPorst – das größte Photo-Haus der Welt“. Was die Berühmtheit
betrifft, möchte Hannsheinz Porst (1922 – 2010), Sohn des Firmengründers, den Vater fast ein bisschen übertroffen haben:
Wanderer zwischen mindestens zwei Welten, Multi-Millionär
und Marxist, Parteimitglied der FDP wie auch der SED, der Steuerhinterziehung beschuldigt und gleichzeitig Unternehmer, der
seine Mitarbeiter zu Anteilseignern des Unternehmens machte,
Buchautor („Gelebte Visionen“) und Rinderzüchter in Artelshofen, nach eigenem Bekunden ein stiller und spendabler Betreiber
der Wiedervereinigung und am Schluss seiner eher naiven Versuche als Polit-Drahtzieher zu zwei Jahren und neun Monaten
Gefängnis verurteilt, wegen, so die Anklage, „landesverräterischer
Beziehungen zur DDR“.

Aber wer mindestens zehnmal im Leben angefangen, aufgehört und wieder angefangen hat, der legt sich mit der Zeit eine
Stehaufmännchen-Mentalität zu. Seit dem Frühling heuer ist die
Mittelbergwand wieder begehbar. Zwar ohne Ali, der inzwischen
nach Frankreich weiter gewandert ist, dafür kocht jetzt der Chef
persönlich. Als Schäufala-Adept hat er schon schöne Erfolge
erzielt: „Erst waren sie brikettartig verkohlt, dann im Inneren
nicht ganz durch, aber jetzt schaut eins schöner als das andere
aus.“ Klagen gibt es seit Monaten keine mehr, Lob jede Menge.
Zum Beispiel von mir, natürlich enorm subjektiv. Aber weil es eine
Objektivität im Sinn der reinen Wahrheit im diesseitigen Leben
nicht gibt, halt subjektiv, reklamehaft bis dorthinaus: Wunderbarer Schweinebraten, handgerührte Soß, flockigste rohe Gniedla,
Schäufala (mit Voranmeldung) und Bruckmüller-Seidla hab ich
schon lobend erwähnt, Schnitzel nach alter Mütter Sitte, legendäre Bratwörschd aus der Metzgerei Poppel in Neukirchen/Opf.,
ff Koung & Kaffee sowie zwei gastronomische Darreichungen,
die es in fränkisch-oberpfälzischen Fachwerk-Wirthäusern bestimmt nicht gibt: Butterbrot mit Radiesla und Curry-Worschd
mit Bommes und mit hartem P natürlich. Hand auf’s Herz, beziehungsweise auf den Bauch: Alles selber probiert.
Klar wie Kloßbrüh, dass es im Hirschbachtal noch andere löbliche Wirtshäuser gibt, den Goldenen Hirsch, den ebenfalls goldenen Engel, den Grünen Schwan; aber ich hock halt (wie manche
Boulderer, wie der Musiker Charly Fischer von der Frankenbänd,
wie die Herr- und Frauenschaften von der Hersbrucker Bücherwerkstatt, wie der Oberpfälzer Großdichter Eckhard Henscheid)
am liebsten beim Jonas in der allerneuesten Porstei Nummer drei
und horch dem Hirschbach beim Gluckern zu. Einziger Schatten
im häufig sonnigen Hirschbachtal: Herr Porst gönnt sich sehr
viele Ruhetage und sperrt die Tür zur Mittelbergwand nur am
Samstag und am Sonntag auf. Außer man bildet eine Gruppe
und ruft vorher an (09152/4088488). Ich umgehe die Sperrzeit
folgendermaßen: Telefonieren, Gruppe anmelden, anklopfen, und
wenn der Porst fragt, wo denn die Gruppe ist, beim Hinsetzen
verkünden „Vor dir sitzt sie, die kleinste denkbare Gruppe der
Welt, und ich will jetzt ein Bier und eine Stadtworschd mit Musik.“ Dann gluckert nicht nur der Hirschbach, sondern auch der
Porst wie eine jähzornige Henner. Aber meistens funktioniert es.

Erst hat Ali gekocht – auch arabisch

Text: Klaus Schamberger | Autor, Spezi, Kolumnist
Fotos: Timm Schanberger | timm-schamberger.de

Klaus Schamberger (li.) kennt Jonas Porst seit Jahrzehnten – und
hat den 75-Jährigen schon mehrfach an dessen neuer Wirkungs
stätte im Hirschbachtal besucht.
WA S FÄ L LT D E M altstädtischen Kopfstein- und Trostpflas-

terschlurcher ein, wenn er folgende Wortbildungen liest: Hards
Weggla, Schinderkamin, Verfassungsbeschwerde, Onkel Willi,
Projekt, Moosbüffel? Nix fällt ihm ein, oder? Nur abgefeimte
Boulderer, von uns Uraltvorderen auch Kletterer genannt, wissen
höchstwahrscheinlich Bescheid – es handelt sich beim Onkel
Willi oder der Verfassungsbeschwerde etc. um die Namen von
Kletterrouten teils in der Hersbrucker Schweiz, teils in der mehr
oder weniger zufällig anrainenden Oberpfalz. Die dazugehörigen,
felsigen Erhebungen sind, ohne Spaß jetzt, weltweit berühmt, der
Norissteig, der Höhenglücksteig, der Sprungstein, die Mittagswand, die Mittelbergwand. Und wo Boulderer sich stundenlang,
Muggn oder Howergaaßn gleich, auf jenen Wänden bewegen, da
ist nach hundertfünfzig Klimmzügen der Durst immens, aber
Abhilfe gottseidank nicht weit. Und kaum sind zwanzig Zeilen
vorbei, befinden wir uns schon mitten im Thema: Ein Wirtshaus
wie Samt und Seidla namens Gasthaus zur Mittelbergwand, in
Hirschbach hart an der mittelfränkisch-oberpfälzischen Grenze.
Wer in es eintritt und sich nach links wendet, erblickt an
der Wand folgendes goldgerahmtes Gedicht: „Als Moses an den
Felsen klopfte/ Oh Wunder, daraus Wasser tropfte/ Viel größer
ist das Wunder hier/ Du brauchst nur rufen: ‚Hans, a Bier!“ Das
alttestamentarische Märchen mit dem Moses trifft sich gut, da
der jetzige Wirt auch auf einen alttestamentarischen Namen
hört, Jonas, Nachname vor langer Zeit einmal weltberühmt: Porst.
Hanns Porst (1896 – 1984) der Großvater des einigermaßen
frischgebackenen Hirschbachtaler Gastwirts, hatte 1919 in Nürnberg einen Fotoladen eröffnet, Ursprung eines Unternehmens,
das der Firmengründer Anfang der 30-iger Jahre mit dem mög-

Wie der Vater auf den soundsovielten Beruf seines ältesten Sohnes, als Wirt jetzt im Hirschbachtal, reagiert hätte? Jonas Porst:
„Na ja, entzückt wär er wahrscheinlich nicht gewesen. Der Großvater vielleicht schon. Der war ja in Nürnberg eigentlich auch
Gastronom – wenn sich jemand noch erinnert, die Porstei am
Bergauer Platz war ein Porst-Gasthaus. Und in Artelshofen hat
der Opa auch ein Wirtshaus gekauft. Es hätte die Porstei Nummer
zwei werden sollen.“
Keine fünf Kilometer von Artelshofen weg sitzen wir in der
Wirtsstube der Mittelbergwand, draußen gluckert der Hirschbach, drin gluckert ein Bruckmüller-Bier, es ist Ruhetag, und
bei je einem Zapfen Stadtwurst erklärt der Jonas Porst, wie es
das geben kann: Dass man sich im nicht mehr so ganz zarten
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Orte wie Adelsdorf gibt es viele: ein
paar tausend Einwohner, eine Hauptstraße mit Geschäften, Gastronomie.
Die Großgemeinde liegt im Aischgrund, dem „Land der 1000 Weiher“.
Hier herrscht, abgesehen vom Auto
lärm, meist große Stille. Dennoch beschreibt sich Adelsdorf im Internet als
„Lebendige Gemeinde an der Aisch“.
Wo findet dieses Leben statt, zum
Beispiel für die Jugend?

Bleibt halt da
A N E I N E M F R E I TA G A B E N D sitzen Patrick, Leonie und

che oft das Gespräch mit der Jugend, betont der vierfache Vater
und Rettungsschwimmer. Viele Familien würden hierher ziehen.
Hier könne man bezahlbar wohnen, sei gut ans nahe Erlangen
angebunden. Es gebe viele Spielplätze und Sportangebote für
jedes Alter. Seit 2011 gibt es Ganztagesklassen und Ferienbetreuung. Und die Jugendlichen? Die Altersgruppe, die es am ehesten
dorthin zieht, wo man zum Beispiel in Clubs und Kneipen was
erleben kann?

Manu vor einer Bäckerei im Adelsdorfer Industriegebiet. Der
Laden macht gleich dicht, aber draußen sitzen dürften sie noch,
versichert die Verkäuferin. Der Parkplatz leert sich. Es ist still.
Was gefällt einem hier als junger Mensch? In einem Dorf ohne
sichtbare Attraktionen. Vor allem am Wochenende. Leonie ist
Jahrgang `96 und arbeitet als Fitnesstrainerin im Nachbarort
Höchstadt. Manu ist 25 und macht gerade eine Ausbildung zum
Brauer und Mälzer. Der 21-jährige Patrick studiert und trainiert
nebenher die Adelsdorfer Kickbox-Jugend. Die drei kennen sich
schon seit der Schulzeit und waren auch zusammen auf der Mittelschule. Seit 2016 gibt es, trotz des verstärkten Zuzugs von
Familien, nur noch eine Grundschule.
„Wir hatten eine schöne Kindheit. Uns wurde es eigentlich nie
langweilig. Auch wenn wir nicht so viele Möglichkeiten hatten“,
erzählt Patrick. „Wir haben Fangen gespielt und sind mit dem
Fahrrad herumgefahren. Wenn uns gar nichts mehr eingefallen
ist, haben wir einfach neue Spiele entwickelt“, sagt der Elektrotechnik-Student. Alle drei haben sich in Vereinen engagiert.
„Wenn man in keinem Verein ist, steht man auch heute ziemlich
alleine da“, glauben Patrick und Leonie. „Stimmt“, sagt Manu.
„Wir sind hier in Franken, da lernt man so schnell keinen kennen.“
Bürgermeister Karsten Fischkal (48) von den Freien Wählern
ist seit zehn Jahren im Amt und schon fast sein ganzes Leben
in Adelsdorf. Langeweile, allein sein, keinen Anschluss finden,
sich nicht wohl fühlen im Ort – das sind dunkle Wortwolken,
die sich über Adelsdorf nicht zusammenbrauen sollen. Er su-

Im Bunker darf es lauter werden
Dafür gibt es in Adelsdorf den Bunker. Zweimal die Woche, mittwochs und freitags, kann „die Jugend“ hier feiern, abhängen, Spaß
haben. Der Bunker ist in einem Kellerraum unter der Aischgrundhalle untergebracht. Der Mehrzweckbau, in dem Veranstaltungen
wie Prunksitzungen und Sportereignisse stattfinden, liegt am
Ortseingang und hat den Vorteil, dass es auch mal lauter werden
darf. An diesem Freitagabend wollen Patrick, Leonie und Manu
noch in den Bunker. Doch die Tür ist verschlossen.
Ein Personalproblem, räumt Fischkal später ein. Und dass es
schon länger bestehe. Eigentlich wolle man eine pädagogische
Fachkraft für die Jugendarbeit anstellen und den Bunker am
liebsten dreimal die Woche öffnen. An den finanziellen Mitteln
liege es nicht, beteuert der Verwaltungschef. Dennoch sucht er
vorerst Leute auf 450-Euro-Basis, die den Jugendtreff leiten. Als
der Bunker wegen Personalmangels geschlossen werden sollte,
hat der 22-jährige Heizungsinstallateur Marius mit einem Freund
die Betreuung übernommen. „Ich bin seit meinem 14. Lebensjahr

32

Patrick, Manu und Leonie wissen: „Wenn man in
keinem Verein ist, steht man ziemlich alleine da.“

die Schulen gehen und erste Kontakte knüpfen oder auch mal
dorthin wo die Jugendlichen sind, die man eben nicht so einfach
mit Freizeitangeboten erreicht.“
Zum Beispiel an der Skateranlage. Dort wurden letztes Jahr
gebrauchte Spritzen gefunden. Harmlose Insulinspritzen, betont
der Bürgermeister. Sicher ist: Die Anlage am Ortseingang liegt
direkt an einer Bushaltestelle und ist gut zu erreichen. „Da wird
sich über WhatsApp verabredet und dann ist das plötzlich der
Treffpunkt einer ganzen Schulklasse. Die kommen dann aus den
Nachbarorten.“ Mit Alkohol und Übermut. „Da werden dann
Sachen kaputt gemacht und das ist sehr ärgerlich.“ Der Schulhof,
vorher beliebter Ort für „die Jugend“, wurde „zur Zumutung,
wenn morgens Glasscherben auf dem Gelände lagen“. Inzwischen
ist das Gelände abgesperrt.
Ein neuer Anlauf: Die Gemeinde hat ein Haus direkt neben
dem Rathaus erworben. Denn viele junge Leute wünschten sich
eine Kneipe, um nicht immer nach Höchstadt oder Erlangen
ausweichen zu müssen. „Wir hoffen, dass sich da ein Interessent
für findet. Dann muss man fürs Bierle trinken nicht immer so
weit fahren.“ Dies sei ein Thema für die Gemeinderatssitzung. „
Wir werden das anbieten, aber die große Frage wird wieder sein,
wer macht sowas heutzutage noch!“
Die „Junge Liste“ für Bürgermeister Karsten Fischkal ist lang:
Sozialpädagogin, Kneipe, Skateranlage befrieden, Bunker bespielen, einen Wirt oder eine Wirtin finden – ein klares Konzept
entwickeln.
„Ich denke, es wird sich bis 2019 ziehen“, sagt Fischkal. Und
schließlich sei mit 40 aktiven Vereinen und jeder Menge Aktivitäten auch jetzt für jeden etwas geboten. Alle zwei Jahre ein
zweitägiges Dorffest, in der Weihnachtszeit die Schlossweihnacht
mit Programm, jedes Jahr Kirchweihen in Adelsdorf und den
Ortsteilen Aisch, Neuhaus und Weppersdorf. Orte wie Adelsdorf
gibt es viele.

regelmäßig hier“, sagt Marius. Warum er an zwei Freitagen nicht
aufsperrte? „Die Jungs hatten einmal Fußballspiele bis 22 Uhr.
Da brauche ich mich auch nicht um 18 Uhr da reinsetzen, wenn
keiner kommt. Ich spreche das mit denen ab “, erklärt er. Ist der
Bunker also manchmal ein Fußballertreff? Was machen dann
Mädchen, Handballer oder Sportmuffel?
Ein Thema, das den Bürgermeister umtreibt. Jedenfalls terminlich: Im Januar hatte er Adelsdorfer zwischen 13 und 21 Jahren
eingeladen und sie nach ihren Bedürfnissen gefragt. Etwa 20
kamen, zu Wort meldeten sich vor allem Jungen. Sie seien zufrieden mit ihrer Playstation im Bunker und den Möglichkeiten
dort Billard und Kicker zu spielen. Zwei dreizehnjährige Mädchen
wagten schließlich zu sagen: „Wir trauen uns da nicht so rein.“

Jetzt sollen Streetworker ran
Dann müsse man Mitmachaktionen und Spieleabende einführen,
ersann Fischkal. „Mit einem Pädagogen, der einen guten Draht
zu den Jugendlichen hat. Insbesondere auch zu den Mädchen.
Das brauchen die und das kriegen die auch.“ Man wolle sie gar
nicht überbetreuen. Es müsse aber eine Regelmäßigkeit rein.
Ein halbes Jahr später ist alles wie gehabt. Nun stehe man mit
einer Streetworker-Agentur aus Bamberg in Kontakt, berichtet
der Bürgermeister. „Das sind Sozialpädagogen. Sie kümmern
sich dann wie ein ‚großer Bruder‘ oder eine ‚große Schwester‘
um die Jugendlichen. Nicht nur im Bunker, sondern überall dort
wo sie gebraucht werden“, glaubt Fischkal. „Die sollen dann in
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Von wegen schnell wieder weg!
Warum leben Geflüchtete auf dem Land – die Erlanger Geographen Stefan Kordel
und Tobias Weidinger haben’s untersucht. Fazit: Die Unterstützung ist vielfältig und
die Schwierigkeiten unterscheiden sich kaum von denen der Einheimischen,
etwa wenn kein Bus kommt.

„Bleiben oder Gehen?“ – In ihren Forschungsarbeiten

untersuchen Dr. Stefan Kordel und Tobias Weidinger
am Institut für Geographie der FAU Erlangen-Nürnberg, warum sich Geflüchtete dazu entscheiden, in
ländlichen Räumen wohnen zu bleiben oder gar dorthin zu ziehen. Im Rahmen eines Forschungsprojekts,
das von der Nürnberger Staedtler-Stiftung gefördert
wurde führten sie neben über 170 Befragungen mittels
Fragebogen auch zeichnerische Methoden, wie Mobilitätskarten und bildgestützte Verfahren zur Ermittlung
von Wohnstandortwünschen durch und diskutierten
die Ergebnisse im Anschluss intensiv.
Mehr unter geographie.nat.fau.de/stefan-kordel

Dass Geflüchtete auf dem Land leben ist ja nichts Neues …
Bereits in der Vergangenheit waren ländliche Räume in Deutschland Zufluchts- und Ankunftsorte für Menschen auf der Flucht,
etwa für Heimatvertriebene nach dem Zweiten Weltkrieg oder
Asylbewerber aus dem ehemaligen Jugoslawien in den 1990er
Jahren. Um Städte zu entlasten und die Entstehung von Parallelgesellschaften zu verhindern, wurden und werden Asylbewerber
auch in kleinen Orten in ländlichen Räumen untergebracht. Der
sogenannte Königsteiner Schlüssel sowie verschiedene Verteilungsmechanismen auf der Ebene der Bundesländer geben vor,
wo Asylbewerber für die Zeit der Verfahren wohnen müssen.
Einmal dort angekommen, lernen sie verschiedene Aspekte des
Landlebens kennen und stellen sich spätestens nach dem positiven Abschluss des Asylverfahrens die Frage: Bleiben oder Gehen?
Wovon hängt es ab, ob Flüchtlinge auf dem Land wohnen
bleiben?
Ergebnisse zeigen, dass diejenigen Flüchtlinge, die während ihres
Asylverfahrens in ländlichen Räumen untergebracht wurden,
zum einen aus rechtlichen Gründen dort wohnen bleiben müssen, das heißt weil ihre Freizügigkeit gesetzlich eingeschränkt
ist. Anerkannte Flüchtlinge, für die die Wohnsitzauflage nicht
gilt, lassen sich bei ihrer Entscheidung, auf dem Land wohnen
zu bleiben oder weg zu ziehen von vielen Fragen leiten: leben sie
bereits mit der Familie vor Ort oder warten sie noch auf Familiennachzug? Haben sie bereits eine eigene Wohnung bezogen
oder wohnen sie noch in einer staatlichen Unterkunft? Zudem ist
entscheidend, ob Verwandte und Freunde in anderen Landesteilen Deutschlands leben oder sich auch vor Ort bereits eine kleine
ethnische oder religiöse Gemeinschaft gebildet hat. Schließlich
wünschen sich zahlreiche Geflüchtete einen Zugang zum Arbeitsmarkt oder möchten einen weiterführenden Sprachkurs
besuchen bzw. ein Studium an einer Universität fortsetzen. Das
Wohnungs-, Bildungs- und Arbeitsplatzangebot in ländlichen
Räumen, die Erreichbarkeit von Infrastrukturen und der Zugang
von Einrichtungen für Geflüchtete sind bei der Entscheidung zu
bleiben also ausschlaggebend.

Tobias Weidinger und Stefan Kordel diskutieren mit ihrem Co-Forscher Mahmoud Alokla
(linkes Bild, von rechts), der sich ein Bild vom Dorfleben im Bayerischen Wald macht (rechts).
soziale Nähe zu Schlüsselpersonen sind auch der entscheidende
Vorteil beim Zugang zu Praktikumsplätzen oder der effizienten
Erledigung von Behördengängen.
Gibt es auch Nachteile des Landlebens?
Vor allem in ihrer räumlichen Mobilität sind Geflüchtete auf dem
Land häufig stark eingeschränkt solange sie keinen Führerschein
und kein Auto besitzen. Um den Praktikumsplatz im Nachbardorf
oder den Sprachkurs in der Kleinstadt zu erreichen sind sie daher
in der Regel auf den schlecht verfügbaren und teuren ÖPNV oder
Mitfahrgelegenheiten von Ehrenamtlichen angewiesen. Daneben
sind auch spezifische Dienstleistungen wie qualifizierte Übersetzer oder Ärzte, die sich mit der medizinischen Betreuung von
Geflüchteten auskennen, auf dem Land oftmals nicht verfügbar.

Immerhin findet man in vielen Dörfern leicht eine Wohnung,
oder?
Wenngleich die Strukturen ländlicher Wohnungsmärkte – hohe
Eigentümerquote, große Wohnungen – nicht zur Sozialstruktur
mancher Geflüchteter passen, etwa zu alleinstehenden Männern,
ist es auf dem Land tatsächlich häufig einfacher, Wohnraum
zu finden. Diese Wohnungen befinden sich dann jedoch meist
in abgelegenen Orten und nicht in den von ihnen bevorzugten Kleinstädten. Und: Vermieter haben oftmals Bedenken und
Vorurteile, an Geflüchtete zu vermieten. Ehrenamtliche Helfer
und Kommunalverwaltungen fungieren hier oft als Mittler und
schaffen Vertrauen. Unterstützung durch Ehrenamtliche und

Was ist denn nun dran an dem Bild der konservativen Landbevölkerung?
Obwohl Bewohnern in ländlichen Räumen fehlende Erfahrungen mit ‚dem Anderen‘, Vorurteile und mangelnde Offenheit
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nachgesagt werden, zeigen Ergebnisse, dass die Einstellung der
Lokalbevölkerung von Ort zu Ort sehr unterschiedlich ist. Die
Akzeptanz wird dabei unter anderem dadurch beeinflusst, wie
lokale Eliten, etwa Bürgermeister, Pfarrer oder Unternehmer,
mit der Ankunft von Asylbewerbern umgehen, inwiefern sie die
Bevölkerung informieren und darauf vorbereiten, wie das zahlenmäßige Verhältnis von Asylbewerbern und Lokalbevölkerung
ist und wer in den Ort kommt.

liche Entwicklung erfolgreich verbunden werden können, gibt
es bislang jedoch keine belastbaren wissenschaftlichen Studien.
Wird es dazu weitere Forschung geben?
Zusammen mit weiteren Partnern wird nun in einem neuen Forschungsprojekt, das durch das Bundesministerium für Ernährung
und Landwirtschaft (BMEL) gefördert wird, die Zukunft für
Geflüchtete auf dem Land näher betrachtet und neben ländlichen
Landkreisen in Bayern (darunter Neustadt an der Aisch/Bad
Windsheim) auch die Situation in Hessen, Niedersachsen und
Sachsen genauer in den Blick genommen (Projekthomepage:
www.gefluechtete-in-laendlichen-raeumen.de).

Können ländliche Räume von Flüchtlingen profitieren?
Ohne Zweifel wurden in Asylunterkünften und Landratsämtern
befristete Arbeitsplätze z.B. für Heimbetreuer sowie Bildungsund Ehrenamtskoordinatoren geschaffen. Geflüchtete konsumieren in den Supermärkten vor Ort, schicken ihre Kinder in den
Kindergarten und zur Schule und erhöhen dadurch die Nachfrage, sodass Infrastrukturen gehalten werden können. Gleichzeitig ergeben sich durch die Anwesenheit der Geflüchteten auch
mögliche Betätigungsfelder im Ehrenamt. Für eine abschließende
Bewertung, ob und in welchen Bereichen Zuwanderung und länd-
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Schreibwerkstatt

Ziel des Kinderspiels Stadt-Land-Fluss ist es, möglichst schnell zu
einem zufällig ausgewählten Anfangsbuchstaben eine Stadt, ein
Land, einen Fluss, einen Beruf, ein Tier und entsprechende Wörter für weitere beliebige Kategorien auf einem Zettel zu notieren.
Die Schreibwerkstatt hat die Regeln geändert: Ziel ist es, eine
Erinnerung von Stadt bis Anders zuzuordnen – und kurz zu erzählen. So entsteht aus dem Spiel eine wahre Geschichte von A bis Z.

Land:

Schwarzburg
Fluss:

Saale

Land:

Ziegelstein
Fluss:

Tümpel
Pflanze:

Unkrautwälder
Tier:

Spinne
Beruf:

Kriegstreiber
Anders:

Scherben

Ich war Kriegstreiber – ausgerechnet ich! Aber das war so, als
Kind mit meinen Freunden, wenn wir in den Unkrautwäldern
Ziegelsteins wilde Krieger waren. Überall die Spinnennetze im
Gestrüpp, ein Tümpel als Gewässer – tolle Zeiten. Heute würde ich
nicht mehr dort rumkriechen wollen – da liegen nun einfach zu
viele Scherben.

Stadt:

Wolkenkuckucksheim
Land:

China

Eli Heyn

Saalfeld

Steve Zeuner

Stadt:

Nürnberg

Jörg Knapp

Stadt
Land
Fluss

Stadt:

Fluss:

Trubach

Pflanze:

Pflanze:

Brombeeren

Rapunzeln

Tier:

Boxer

Ach das Meer! Kinderträume
von der Adria, den Eisverkäufern in Rimini. Doch unser
VW-Käfer kam nie weiter
als bis nach Südtirol. Kein
Kompromiss zwischen Edelweiß am Hut und sandigen
Muscheln in der Hosentasche.
Letztendlich hab ich fantasievolle Reisen rund um die Welt
auf meiner Schreibmaschine
unternommen.

Beruf:

Köchin
Anders:

Bahnhof

Stadt:

Rimini
Land:

Italien
Fluss:

Adria
Pflanze:

Edelweiß
Tier:

Martina Tischlinger

Daheim gefühlt hab ich mich bei meiner Oma. Sie war
Köchin in einem Hotel in Schwarzburg an der Saale. Sie
hat mit mir Brombeeren gepflückt. Manchmal bin ich
an einem Zaun entlang gerannt und der Boxer, der das
Haus dahinter bewacht hat, ist mit mir um die Wette
gelaufen. Ich fahre heute noch gern in die Gegend – ich
war sogar in dem Hotel. Dort ist aber viel umgebaut, so
wie der Bahnhof in Saalfeld, wo sich meine Clique früher
getroffen hat. Aber das Haus meiner Oma ist noch da.

Tier:

Entlein
Beruf:

Glasperlenspielerin
Anders:

Zwischen den Welten

A

ls Zugereiste fühle ich mich
in der Fränkischen Schweiz
als einer Gegend, in der Märchen
und Sagen lebendig zu werden
scheinen, sehr wohl. Klare Bäche
murmeln ihre Geschichten ins Ohr,
Bäume raunen mir ihre Weisheiten
zu, Felsen erzählen von vergangenen Jahrhunderten. Ein verzauberter Ort ist für mich das Trubachtal,
dort gehen meine Gedanken auf
Wanderschaft. Zurückgekehrt
spreche ich für andere leider häufig
„chinesisch“ wenn ich von meinen
Reisen berichte.

Muscheln, Käfer
Beruf:

Eisverkäufer
Anders:

Schreibmaschine
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Schreibwerkstatt
Budapest
Land:

Ungarn
Fluss:

Hallenbad
Pflanze:

Schnittlauch

Stadt
Land
Fluss
Tier:

Maschka

Klaus Schwiewagner

Stadt:

Beruf:

Taxifahrer
Anders:

Zauberwürfel

W

enn ich mit der Familie als Kind in
Ungarn war, sind wir in Budapest öfters mit dem Taxi gefahren. Das gab es sonst
nie! Ich war im Hallenbad im Hotel, abends
schmeckten mir immer die Schnittlauchbrote
und meine Katze Maschka haben wir aus dem
Urlaub mitgebracht. Das waren meine schönsten Zeiten – nur den Zauberwürfel, den ich
damals bekommen habe, den finde ich einfach
nicht mehr.

Land:

Untergefranken
Fluss:

Brunnen
Pflanze:

11.10.16 11:05

Genau mein Bad!
Natürliche Materialien.
Energieeffiziente Badsanierung.

NEU im BROCHIER BADWERK, Marthastraße 55 (Ecke Ostendstraße), Nürnberg

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

brochier-badwerk.de

Mehr Sicherheit
in der Rente

Marita Hecker

Wetzhausen

Sie haben 200 Quadratmeter?
Wir füllen sie mit Ideen!
Der Straßenkreuzer e. V. sucht Räume
für Büro und Vertrieb. Wir brauchen:
etwa 200 Quadratmeter plus Lager
möglichkeiten für Magazine und
Bücher, Nähe zur Innenstadt sowie
eine U-Bahn um die Ecke. Ideal wäre
ein Laden im Erdgeschoss plus Büroräume. Wenn Sie Raum für Ideen
haben, dann wenden Sie sich bitte an
mail@strassenkreuzer.info oder
Barbara Kressmann, 0911-217593-0.
Anz_FrankenKids_190x92mm_4c_RZ.indd 1

Heimlich durch die Brennesseln
zum Verlies beim verfallenen
Wasserschloss geschlichen, am
Dorfbrunnen den Dreck abgewaschen und dann am Milchhäusla, wo die Milch von unserer Lina verarbeitet wurde, auf
den Treppen mit den anderen
Abenteurern getroffen.
Stadt:

Neue Räume
dringend gesucht!

Das neue Rentenpaket ist ein
wichtiger Schritt für mehr
Sicherheit in der Rente. Wir führen
eine Mindestrente ein und sorgen
dafür, dass die Renten künftig
wieder wie die Löhne steigen.
Das ist sozialdemokratische
Politik für ein solidarisches Land!

Brennessel
Tier:

Lina
Beruf:

Milchbauer
Anders:

Verlies

Mehr Informationen zur SPD und
meiner Arbeit finden Sie auch auf
meiner Homepage:
www.martin-burkert.de
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Stadt:

Niedersachsen
Land:

Niedersachsen
Fluss:

Ententeich

Siglinde Reck

S

ögeln, ein winziges Dorf in Niedersachsen, das Lehrerhaus.
Hühner, Enten, Ziegen. Spargelfelder, Erdbeer- und Rhabarberbeete und mittendrin zwei Mädchen. Jede mit einem Rhabarberstiel in der Hand, der immer wieder in den Zuckertopf getunkt
wird. Süß und sauer, die Größere hatte die Idee für diese Zuckerstange, und sie war es auch, die den Topf aus der Küche stibitzte.
Vorher hatten die Kinder im Sandkasten Kuchen gebacken. Die
Kleinere hatte dafür den Hennen im Stall ein paar Eier weggenommen. Die Oma nahm schließlich auch immer Eier zum Backen. Mit
Wasser aus dem nahen Ententeich wurde das eine herrlich klitschige Masse. Welch paradiesische Zeit!

Ihr Nürnberger
SPD-Bundestagsabgeordneter

Martin Burkert, MdB

Pflanze:

Rhabarber

Sie können mir schreiben:

Tier:

www.facebook.com/BurkertMartin

Hühner
Beruf:

Kind

Martin.Burkert@wk.bundestag.de
SPD-Abgeordnetenbüro

Anders:

Karl-Bröger-Straße 9

Paradies

90459 Nürnberg
Telefon 0911 4389630

Foto: Bundesregierung / Volker Schneider

Gruppenbild im Paul-Löbe-Haus: 43 Straßenkreuzer plus Martin Burkert (Mitte).

„Das hat sich zu 101 Prozent gelohnt“
Verkäuferinnen und Verkäufer, Mitarbeiterinnen aus Verwaltung und Redaktion, Vorstandsmitglieder
und Freunde des Vereins – insgesamt 43 Straßenkreuzer waren Ende Juni drei Tage im politischen
Berlin unterwegs. Der mittelfränkische Bundestagsabgeordnete Martin Burkert (SPD) hatte den Verein
zu dieser Informationsfahrt eingeladen. „Hier dabei zu sein und das zu erleben, hat sich zu 101 Prozent
gelohnt“, fasste Verkäufer Sami Karatas seine Erlebnisse zusammen. Beeindruckt hat diese Reise wohl
alle Beteiligten – inklusive eines Höhenflugs am letzten Tag.

N

ach der Fahrt im ICE geht es gleich ins Gebäude einer ehe- die türkischstämmige Verkäuferin, dass Bilder an ihren Opa wieder
maligen Bank, wo seit gut 15 Jahren die Landesvertretung hochkamen, der in der Türkei jahrelang im Gefängnis saß. „Wenn
Bayern residiert. Hier wird Bier als Lebensmittel betrachtet wir ihn überhaupt besuchen durften, dann war es dort so wie hier
und wie Wasser ausgeschenkt. Wohl ein Grund, warum unten“, sagt Resmiye. Sie war fünf, als ihr Opa verhaftet wurde, 16,
jährlich 35.000 Besucher kommen. Essen und Trinken gibt’s in einem als er freikam. Kurze Zeit später starb er.
ehemaligen Tresorraum, fensterlos, mit grüner Laubbemalung an
Die Gedenkstätte zeigt ein dunkles Kapitel DDR-Geschichte. „Das
der Decke – die Illusion eines Biergartens. Ab
hässlichste Museum Deutschlands“ nennt
Berlin-Fahrten mit Tiefgang
jetzt gibt es zu den Mahlzeiten ein Getränk
es der ehemalige Gefangene Ret Langmeier
Alle derzeit 709 Abgeordneten haben die
inklusive – alkoholfrei.
und meint damit nicht nur die Architektur.
Möglichkeit, jedes Jahr je drei Gruppen
Auf zur Stadtrundfahrt im Bus! Die gleicht
Der 59-jährige Musiker war hier für einige
à 50 Personen zu dreitägigen Informatieiner Schleichfahrt – was in Berlin normal ist,
Monate inhaftiert. Einst als Maschinenfaonsfahrten nach Berlin einzuladen. Die
erfahren wir. Berliner Autofahrer kommen
brik erbaut, ging das Gelände 1938 an die
Teilnehmer sollen Gelegenheit haben,
Nationalsozialistische Volkswohlfahrt und
auf eine Geschwindigkeit von durchschnittsich über die Arbeit des Deutschen Bunlich acht Stundenkilometern und suchen pro
diente als Großküche. 1945 richtete das sodestags und der Bundesregierung zu
Jahr 160 Stunden nach einem Parkplatz. Wir
wjetische NKWD das „Speziallager 3“ ein:
informieren und einen Eindruck von der
erreichen zum Glück pünktlich das StasiIn teils winzigen Zellen ohne Fenstern und
Hauptstadt bekommen. Diese Reisen
Gefängnis Hohenschönhausen im früheren
Annehmlichkeiten verhörten und folterten
werden vom Presse- und InformationsOst-Berlin.
die Russen nicht nur nationalsozialistische
amt der Bundesregierung finanziert.
Gefangene, sondern auch „feindliche ElemenJeder Bürger, jede Bürgerin kann sich
Nicht klatschen, nicht schlafen!
te“. Anfang 1951 übernahm das Ministerium
bewerben bzw. anmelden.
für Staatssicherheit das Gefängnis und nutzEhemalige Stasi-Gefangene führen meist
te es bis 1989. Ret Langmeier war einer von
durch das Gebäude. So auch unsere zwei
Gruppen. Ihre Schilderungen von psychischer Folter und Ernied- etwa 10.000 Häftlingen. Sein Vergehen: Der damals 21-Jährige hatte
rigung berühren tief. Im berüchtigten U-Boottrakt, wo nach dem eine Ausstellung über einen polnischen Arbeiterstreik vorbereitet.
Zweiten Weltkrieg bereits die sowjetische Besatzungsmacht in kalten, Er berichtet von Schuhen, die extra zu groß, Hosen, die extra zu
primitiven Zellen Gefangene gequält und rund 1000 getötet hatte, klein waren, um Einfluss auf Köperhaltung und damit seelische Verkann Resmiye ihre Tränen nicht mehr zurückhalten. Später erzählt fassung der Inhaftierten zu nehmen, von psychologisch geschulten
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Im ehemaligen Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen
lauscht die Gruppe gespannt dem Bericht von
Ex-Häftling Ret Langmeier

Mitarbeitern und der alles beherrschenden Angst – und davon, wie
wichtig die Erinnerungskultur ist: „Wenn wir nicht verstehen, was
diese Menschen getan haben, wird es immer wieder passieren.“ Nach
der Friedlichen Revolution wurde 1994 die öffentliche Gedenkstätte
eingerichtet. (stiftung-hsh.de)
Der Donnerstag gehört der Bundespolitik: Wir besuchen eine
Plenarsitzung, haben eine Stunde, um die gerade laufende Debatte
über Klimaschutz auf der Zuhörertribüne zu verfolgen und halten
uns trotz aller Versuchungen an die Regeln (nur zuhören, nicht klatschen, nicht schlafen). „Sehr gut“ sei das gewesen, sagt der rumänische Verkäufer Petru Pista, als wir danach noch auf die Kuppel des
Reichstags gehen und den Blick über Berlin genießen. Auch wenn
er trotz wöchentlichem Sprachkurs nur wenig verstanden hat –
das sei schon beeindruckend, das Parlament mal richtig vor Ort zu
erleben, meint er. Einzig Schicht-Wechsel-Führer und Verkäufer

Ein Dreamteam: Verkäufer und Stadtführer
Klaus Billmeyer und Sozialpädagoge Max
Hopperdietzel (mudra).

Klaus Billmeyer, der seit acht Jahren obdachlos ist und sich extra
einen Ausweis für die offiziellen Besuche hatte machen lassen, wollte
nicht mit in den Reichstag. „Zu streng und übertrieben“ fand er die
Sicherheitsvorkehrungen. „Und ich wär eh nur rein, wenn ich was
hätte sagen dürfen“, flachst er.

Von Anwesenheitspflicht bis ÖPNV
Das darf er dann bei der Diskussion mit Martin Burkert im PaulLöbe-Haus. Burkert, seit 2005 für Nürnberg-Süd und Schwabach
im Bundestag, berichtet von den Aufgaben des politischen Tagesgeschäfts zwischen Abstimmungsmodalitäten und Anwesenheitspflicht,
von der Verteilung von Geldern und Zuständigkeiten von Bund und
Kommunen. Als Mitglied der Parlamentsgruppe Schienenverkehr
diskutiert der 53-Jährige nicht nur über SPD- und Nürnberg-spezifische Themen wie die Restaurierung von Steintribüne und Schulen,

Nur begeisterte Teilnehmer: hier die Verkäufer/innen Hatice Arkan, Sami Karatas, Resmiye Sarigül und Klaus Schwiewagner
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Von der
Straße gefegt
Wenige Tage vor dem geplanten
Besuch beim „mob e. V.“ im Rahmen
der Informationsfahrt nach Berlin,
verkündete der Vorstand des Berliner
Vereins die Schließung seiner
Straßenzeitung „Strassenfeger“, des
Sozialkaufhauses „Trödelpoint“ und
seines „Kaffee Bankrott“. Dafür soll
die Notschlafstelle ausgebaut werden.
Mehr über die Hintergründe erfuhren
wir direkt vor Ort.
Straßenkreuzer-Vorstand Walter Grzesiek (li.) bedankt sich bei Martin Burkert für die
Einladung.

sondern auch über die notwendige verstärkte Verlagerung des Gütertransports auf die Schiene. Zum Thema kostenloser ÖPNV sagt
er: „Wenn jeder je nach Gehalt zwischen 50 Cent und zwei Euro
monatliche Nachverkehrsabgabe zahlen würde, könnte der ÖPNV
finanziert werden.“

Studie zur Obdachlosigkeit
Letzter Tag: Nach einer wiederum streng kontrollierten Führung
durchs Bundeskanzleramt geht es noch zum Informationsgespräch
ins Arbeitsministerium. Halt! Steve Zeuner, Verkäufersprecher und
Stadtführer erschien nicht nur jeden Tag im schnieken Anzug samt
Krawatte schon zum Frühstück im Hotel, sondern verblüffte im
Bundeskanzleramt auch mit profundem Wissen über die Wappen
der Bundesländer. Ein Foto vor der deutschen und der europäischen
Fahne belegt sein souveränes Auftreten zum Andenken.
Im Ministerium wird uns ausführlich eine gerade begonnene
Studie vorgestellt, die die Gründe für Wohnungslosigkeit und die
Lebenslage von wohnungslosen Menschen ermitteln will und daraus
folgende Empfehlungen an Länder und Kommunen zum Ziel hat. Es

Verkäufersprecher Steve Zeuner fühlt sich im
Anzug vor den Fahnen pudelwohl.

wird lebendig in der Gruppe. Auf einmal sind Verkäufer, Vorstand,
Redaktion, alle auf unterschiedliche Weise Experten – und fragen
und diskutieren: die Wohnungsnot, die Situation in oft erbärmlichen
Notunterkünften, die öffentliche Missachtung von Obdachlosen –
dieser Termin hätte noch Stunden dauern können. Wir werden die
Studie verfolgen.
Vor der Rückfahrt machen wir unseren Höhenflug: rauf auf den
Berliner Fernsehturm, rein ins Drehrestaurant auf 207 Meter Höhe.
Es gibt Essen und Aussicht – Berlin als brodelnde Stadt, die komplexen Strukturen der Politik, das Gefühl, nah dran und beteiligt zu
sein (trotz Sicherheitskontrollen) bleiben als Essenz. Im Zug auf
der Rückfahrt schlafen manche vor Erschöpfung ein – Steve träumt
davon, im Leben noch viel mehr zu lernen. Vorerst wird er öfters
mal im Anzug den Straßenkreuzer verkaufen, sagt er, und hofft, dass
seine Kunden ihn so akzeptieren. Freitags am Kobergerplatz. Politik
beginnt im Kleinen.
Text: Katharina Wasmeier, Ilse Weiß | Straßenkreuzer-Redaktion
Fotos: David Häuser | davidhaeuser.de

Eine Bootsfahrt, die ist lustig: Fotografin Anja Hinterberger, Verkäuferin Alexandra Papoi, die Stadtführer Markus Wellein und Henni Steeger
sowie Fotograf David Häuser (von li.)
42

WAS UNS BEWEGT

D

Tanja Schmidt vom mob e.V. erwartet die Nürnberger Gäste an der Tür zur
Notschlafstelle.

ie Nachricht vom Erscheinen der letzten Strassenfeger-Ausgabe am 18. Juni war wie ein Schock. Immer wieder hatten und
haben in den letzten Monaten und Jahren Straßenzeitungen
weltweit mit schwindender Auflage zu kämpfen, andere verzeichneten dagegen schöne Erfolge. Auch der Straßenkreuzer e. V. (wie die
Berliner 1994 gegründet) gehört zu den Vereinen, die ihr Magazin
mit relativ beständiger Auflage herausgeben, treue Käufer haben und
erfolgreiche Projekte vorweisen (wie die Uni und Schicht-Wechsel).
Was war beim mob e. V. (Obdachlose machen mobil) geschehen, dass
so drastische Schritte unternommen wurden?
Nur viereinhalb und damit viel zu wenige bezahlte Stellen für
alle Projekte: Magazin, Notschlafstelle, Sozialkaufhaus, Café, Verwaltung des vereinseigenen Wohnhauses in der Oederberger Str. 12.
Ansonsten viele Ehrenamtliche, die den Betrieb vom Thekendienst im
Café bis zur Nachtwache in der Notschlafstelle stemmen – das war
der entscheidende Grund zum Handeln für Mara Fischer und ihre
beiden Vorstandskollegen, zu handeln. Wie dünn die Arbeitsbasis
allein in der Notschlafstelle ist, zeigt der Rundgang mit Sozialpädagogin Tanja Schmidt. Sie bittet gleich darum, die Tür richtig zu
schließen. „Niemand soll einfach reinkommen, es gibt leider immer
wieder Bedrohungen, das ist hier ein großes Thema“, sagt sie. 31
Betten, davon sechs für Frauen und ein Familienzimmer stehen täglich ab 18 Uhr für obdachlose Menschen zur Verfügung. Sie werden
gebraucht: In Berlin gibt es nicht mal 200 Notplätze für insgesamt
7000 Obdachlose. Auch wenn es viele Probleme gibt mit Drogen,
Aggressionen, Hygiene – die Notschlafstelle wirkt gepflegt und die
meisten Gäste, betont die Fachfrau, seien liebenswerte Menschen, das
Klima „familiär“. Übrigens gehören längst auch Krankenschwestern,
Verkäuferinnen und Handwerker zu den Gästen – Arbeitnehmer,
die auf dem freien Wohnungsmarkt keine Bleibe finden. „Und pro
Woche müssen wir im Schnitt vier obdachlose Familien abweisen,
weil kein Platz ist“, beschreibt Tanja Schmidt die Situation in der
Hauptstadt. Ihre eigene klingt alarmierend: 24 Stunden an sieben
Tagen pro Woche hat sie Bereitschaftsdienst. Es ist sonst niemand
da, der fachkundig eingreifen könnte, wenn Ehrenamtliche mit ihrem
Wissen am Ende sind oder sich bedroht fühlen.
Um die Ecke, im „Kaffee Bankrott“, bedauern Besucher und Mitarbeiterinnen das Ende des Tagestreffs. „Aber es musste sich was
ändern“, sagt Dagmar Haml, neu im Vorstand und schon jahrelang
erfahren in der Café-Arbeit. „So ging es nicht mehr weiter.“

Was „so“ bedeutet, das beschreibt die Pressemitteilung des
Vereins: „Ursache ist auf der einen Seite die steigende Anzahl an
Klientengruppen mit ihren vielfältigen Betreuungsbedarfen, zum
anderen sieht sich der mob e.V. aufgrund von fehlenden personellen
und finanziellen Ressourcen nicht mehr in der Lage, die Vielzahl an
Projekten wie bisher weiter zu führen.“

Vor allem gab es Lippenbekenntnisse
Vorstand Mara Fischer betont, dass der Verein „eine Vielzahl an
Anträgen“ für mehr Personal gestellt hatte, um die Schließungen zu
verhindern. Ohne Erfolg. Nun soll sich die Arbeit auf „ein Dach über
dem Kopf“ konzentrieren, die Notschlafstelle in den jetzt frei werdenden Räumen mit über 800 qm vor allem für Familien ausgebaut
werden. Letzten Winter hatte der mob e. V. Prominente und Politiker
zum „Sleep Out“ geladen und auf die finanziellen und personellen
Probleme aufmerksam gemacht. Wortreiche Unterstützungsangebote habe es da wohl gegeben, erinnert sich Mara Fischer, doch
geschehen sei nichts.
Nachtrag: Der Karuna e. V., der sich vor allem um Straßenkinder
kümmert, war einer der ersten, der mob e. V. Hilfe in Sachen Magazin angeboten hatte. Doch nun startete noch im Juni der „KarunaKompass“ mit 10.000 Auflage. Eine Straßenzeitung, die monatlich
kostenlos an Verkäufer verteilt und dann für 1,50 Euro verkauft
werden soll. Alle Kosten, bis hin zum Druck, werden über Werbung
und Stiftungsgelder finanziert. Für ein Jahr sei alles gesichert, zitiert
die Berliner Zeitung Karuna-Geschäftsführer Jörg Richert. „250
Obdachlose, die bisher den Strassenfeger verkauft haben, werden
jetzt mit dem Karuna-Kompass durch die Stadt ziehen“, schreibt die
Berliner Zeitung weiter. Die Redaktion, bestehend aus acht Personen,
will langfristig in einem Bus arbeiten, den der Senat ab Herbst für
Obdachlose spendiert und der auf einer festen Route durch die Stadt
fährt. Ein Schritt, der Mara Fischer überrascht – wegen „motz“. Gibt
es doch in Berlin mit der „motz“ seit 1995 eine weitere Straßenzeitung, die 14-tägig mit einer Auflage von ca. 15.000 erscheint (die
Zeitungen werden von den Verkäufern mit einem kleinen Betrag
bezahlt, ähnlich wie beim Straßenkreuzer). Der Verein dahinter betreibt ebenfalls eine Notschlafstelle und organisiert Entrümpelungen.
Text: Ilse Weiß | Straßenkreuzer-Redaktion
Foto: David Häuser | davidhaeuser.de
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„Des Schuhregol stelln‘s
mer in die Wohnung!“

Alle Bäder dieser Welt!

Bäderloft - Sigmundstraße 110 - 90431 Nürnberg - Tel. 0911 300 1130 180
Stammhaus - Freiligrathstraße 30 - 90482 Nürnberg - Tel. 0911 54 09 262

Informationen über Ihre Rechte
und Pflichten erhalten Sie
beim Mieterverein

www.sanitaer-heinze.com

Stadtführer unter sich: Die „Supertramps“ mit
Organisator Hannes Reitberger (3. von li.) aus
Wien waren drei spannende und kurzweilige
Tage lang zu Besuch bei den Schicht-WechselStadtführern in Nürnberg, mit Organisatorin
Siglinde Reck (6. von li.). Anders als in Nürnberg sind die Supertramps aus einer Privatinitiative heraus entstanden und nicht an die
Wiener Straßenzeitung Augustin angegliedert.
Wie in Nürnberg nehmen die Guides die Teilnehmenden mit an Orte der Armut und Ausgrenzung und sind allesamt Profis in Sachen
Obdachlosigkeit. Allerdings betreten die Wiener keine Einrichtungen sondern bleiben auf
der Straße. Das Thema Schwellen überschreiten wurde denn auch intensiv diskutiert – und
gefeiert wurde auch, hier im Estragon.

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

®

topft in
Abfluss vers
WC ...?
d,
Küche, Ba

www.

.de

 0911- 68 93 680

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

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

Das Original seit 1972

Tag+Nacht Notdienst,
Hilfe rund um die Uhr!

Gruppe:

I

Michael
Wanitschek

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

Das Abo
Foto: photocase.de / fult

© SPLASH

Ein Zwist um nichts?
Fluchtwege als Kleinigkeiten?
Straßenschmutz in meiner Wohnung?
Aber Nachbars Schuhe vor Ihrer Tür?

Wenn eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter der
Sparkasse Nürnberg 50. Geburtstag feiert, werden normalerweise die Kolleginnen und Kollegen
ans feine Büfett eingeladen. Eva Schmidt (im Bild
links) hat das anders gemacht. Sie lud SchichtWechsel Stadtführer Klaus Billmeyer zusammen
mit Straßenkreuzer-Chefredakteurin Ilse Weiß
zum Vortrag mit Einblicken ins Thema Obdachlosigkeit und die Arbeit des Vereins ins Haupthaus
am Lorenzer Platz – und bat die Kollegen um
Spenden. 400 Euro (aufgerundet durchs Geburtstagskind) sind so zusammengekommen. Barbara
Kressmann aus dem Team der Straßenkreuzer Uni
(im Bild rechts) nahm die schöne Spende entgegen, der Straßenkreuzer freut sich.

Herzlichen Dank!
Im Juni 2018 erreichten uns Spenden von …
Andrea u. Thomas E., Andreas R. B., Annelie D., Annette Rosner, Ariane W.-C., Bernd Johann G., Christian H., Das Studio-Aerobic in der
City Gmbh, Dr. Artur u. Hildegard F., Dr. Klaus K., Dr. Klaus R., Eva
Barbara R., Gabriela u. Erwin K., Gregor M., Josefine S. (ZF Gusstechnologie), Karin B., Klaus G., Lina Sch., Markus D., Matthias F.,
Regina B., Robert u. Ina K., Rudolf Sch., Rummelsberger Diakonie,
Sabine B., Siemens AG, Spendeneinnahmen vom Goho-Fest und vom
Straßenkreuzer Sommerfest, Susanne W., Sven u. Karin F., Vera W.,
Wilhelm B., Wolfgang u. Waltraud S., Wolfgang W.

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.

Den Straßenkreuzer gibt es
auch im Jahres-Abonnement:
elf Ausgaben (eine Doppel
ausgabe im S ommer) inkl.
Verpackung und Versand für
45 Euro/Jahr.
mail@strassenkreuzer.info
oder 0911 217593-0
Die Erträge aus dem Abo kommen über
den Verein allen Verkäuferinnen und
Verkäufern zugute.

Schwierige Lebenssituation,
geringes Einkommen
oder ohne festen Wohnsitz?

FrauenZimmer

Straßenkreuzer Freundeskreis
Neu im Freundeskreis seit
Juni 2018: Elisabeth Stumpf,
Tagestreff für Frauen
Ils-Magret von Linprun, Eva
in Notlagen
Schmidt und eine anonyme
Freundin.
Hessestraße 10, Nürnberg
Alle Freundeskreis-Mitglieder
Telefon 26 69 56
und weitere Informationen im
Internet unter
www.strassenkreuzer.info
Auch Sie können ein Freund des
a frauenzimmer.indd 1
22.01.13
Straßenkreuzers werden: ab
60 Euro/Jahr.
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
WAS UNS BEWEGT
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Das Sommerrätsel
Sommerurlaub auf Balkonien und irgendwann ist’s dann doch genug mit Lesen
und R
 elaxen? Jetzt bloß keine Panik aufkommen lassen: Wir haben sportliche
Umsonst-und-Draußen-Tipps – Sie müssen sie nur entschlüsseln!

Preis: Doppelheft, Doppelpreis! Zum

einen wären da 5x1 druckfrisches
Exemplar von „Fahrradfahren an
Flüssen in Franken“ (ars vivendi),
mit dessen Hilfe Familien und Genussradler ganz entspannt und mit
vielen Tipps zu Kultur, Kulinarik und
Natur radeln können. Zum anderen
für alle, die sich vom Sommer etwas
lauter verabschieden wollen und
das in Form einer musikalischen
Entdeckungsreise quer durch Nürnbergs südliche Altstadt 2x1 Ticket
für das Club- und Showcase-Festival Nürnberg.Pop am 13. Oktober
(nuernberg-pop.de).

In der Metropolregion fließt viel Wasser. Dass an
vielen Stellen der Flüsse und u.a. am. Wöhrder See
durchaus erlaubt ist, die Gewässer anders zu nutzen, wissen die wenigsten. Eine schöne einstündige
Tour führt beispielsweise mit Cafézwischenstopp
von Stein nach Fürth. Schlauchboot oder Kanu,
Stand-Up-Paddling oder Surfen – erlaubt ist, was
gefällt. Fast, sagt das Umweltamt der Stadt Nürnberg. Erfolgen darf das Befahren nämlich nicht mit
Motoren, sondern ausschließlich durch:
5

Auf so mancher Wiese wird gekämpft. Unter lautem
Kampfgeschrei treten sich die Mannen gegenüber,
um für einige aufregende Stunden auf den Spuren
eines alten, nordischen Kriegergeschlechts zu wandeln. Der Gegner muss geschlagen, der König gestürzt werden! Entgegen der Annahme geht das Kräftemessen meistens unblutig aus – nur das ein oder
andere Schienbein könnte mal in Mitleidenschaft
gezogen werden bei dieser Parkaktivität:
1

Wenn Herr- und Damschaften mit entspannter Miene im Schatten von Bäumen und unter anerkennendem Vogelgezwitscher glänzende Kugeln polieren,
dann handelt es sich hierbei vielleicht um ein Spiel,
dessen Name heißt wie das Spielzeug selbst. Zu
beobachten und dringend selbst auszuprobieren ist
die Szenerie mit viel Savoir-Vivre beispielsweise im
Fürther und Nürnberger Stadtpark, oben im Burggarten, versteckt (und nur mit Museumseintritt zu
nutzen) im Museum Tucherschloss und an vielen
anderen Orten mit halbwegs geeignetem Boden:
2

Für manche Menschen befinden sich unter den
Brettern, die die Welt bedeuten, vier Räder. Beweise
hierfür finden sich regelmäßig z. B. vor dem GMN. Am
Pferdemarkt oder Dutzendteich, in Altenfurt, Schweinau oder Großgründlach oder ganz neu im Spittlertorgraben gibt es offizielle Rampen, Ecken und Kanten, an denen man das Handwerkszeug lernen kann,
um später durch die Stadt zu düsen auf dem:
8

Lösungswort und Wunschpreis
bitte bis 28. September 2018 an:
Straßenkreuzer e. V.
Wilhelm-Spaeth-Straße 65
90461 Nürnberg
Mail: raten@strassenkreuzer.info

Es gibt sie übers ganze Stadtgebiet verteilt, damit
junge und alte Menschen ihre motorischen Grundfähigkeiten, Koordination, Ausdauer und Beweglichkeit trainieren können: Bewegungsparks, die
dazu einladen, neben aller sportlich-gesunden Betätigung vor allem Spaß zu haben. Für alle, die sich
nicht trauen, alleine loszulegen, bietet die Stadt
Nürnberg von Mai bis September zweimal wöchentlich Schnupperstunden an. Die Aktion ist trainergeleitet, kostenlos und hört auf den Namen:

Das Leben in der Stadt kann ein ganz schönes Hindernis sein. Was für die einen ein Problem darstellt,
ist für die anderen eine Herausforderung, die sie
dankbar – und mit viel Geschick, Eleganz und vielleicht auch ein bisschen Wagemut – annehmen.
Geht gut alleine, ist aber gemeinsam sinnvoll,
bekommt man doch so die ein oder andere Ermutigung oder Hilfestellung. Neben freien Gruppen, die
leichtfüßig die Stadt erobern und denen man sich
jederzeit anschließen kann, gibt es neuerdings auch
einen ganz offiziellen öffentlichen Treffpunkt im
Westtorzwinger für:
4

Mobbl und Ratz heißen die beiden lustigen Wesen,
die seit Generationen unzählige Kinderaugen zum
Leuchten bringen. Und vielleicht auch das ein oder
andere Knie zum Bluten, aber so ist das eben, wenn
man lernt, auf Stelzen zu laufen, zu jonglieren und
mit allerlei Fantasie die verschiedensten Spiele auszuprobieren. Damit alle Kinder mitmachen können,
sind Mobbl und Ratz den ganzen Sommer über mobil in den Stadtteilen unterwegs. Wer aufmerksam
Litfaßsäulen studiert, findet schnell raus, wann’s
für wen wo spielerisch wird. Einen besonderen Tag
gibt es einmal jährlich an einem großen Nürnberger
See, in dem man neuerdings offiziell baden kann.
Die Veranstaltung heißt:
6

Dass fast 700 Jahre nach Till Eulenspiegel die
Bürger sich selbst in Balance üben, hätte sich der
umherstreifende Schalk wohl nicht träumen lassen.
Dabei würde er ganz schön Augen machen. Weil es
so viele sind, die das heiße Tänzchen wagen wollen,
richten die Städte mittlerweile lieber extra Orte ein,
damit die Bäume ihre Rinde behalten dürfen. Im
Erlanger Röthelheim und auf der Handtuchwiese, in
Nürnberg am Dutzendteich, im Marienbergpark und
auf der Wöhrder Wiese weisen spezielle Manschetten den Weg für alle:
9

Unser persisches Spiel erfreut sich seit ca. 1000
Jahren in allen Landstrichen der Welt größter Beliebtheit. Doch auch in den Städten sieht man überall rauchende Köpfe, die sich über gemusterte Bretter beugen um filigrane Figuren zu schubsen. Weit
weniger filigran geht’s am Z-Bau, im Freibad Lauf
oder Langsee oder dem Innenhof des Caritas-Pirckheimer-Hauses (Mo-Fr 8-21.30 & Sa/So 8-17.30) zu.
Mit einigem Körpereinsatz gilt es hier, den Schah zu
stürzen. Nur nicht auf dem Brett, sondern am:
3

7

Lösungswort:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Absender mit vollständigem Namen
nicht vergessen. Viel Glück!
Rätsel: Katharina Wasmeier | Straßenkreuzer-Redaktion; Illustration: Eva Wünsch | evawuensch.com
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Lösungswort aus der Ausgabe 06/18: Kutsche — Lösungen: Resterampe, Gottheit, Jupiter, Stier, Kirchweih, Stecken, Ochsen — Gewinner: Bruce Roberts (Fürth), Carolin C. Adomszent (Höchstadt a.d.A.), Heinrich
Schubert (Nürnberg) — 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. Im Gewinnfall veröffentlichen wir Ihren Namen im Magazin. Weitere Informationen können Sie unserer Datenschutzerklärung unter strassenkreuzer.info/datenschutzerklaerung entnehmen.

Medizin mit Herz und Verstand
In der Cnopfschen Kinderklinik liegt der Fokus ganz auf den jungen
Patienten. Von der Geburt bis zum 18. Lebensjahr profitieren Kinder
und Jugendliche von einer umfassenden Behandlung. Neben der
medizinischen Expertise ist uns eine kindgerechte Pflege besonders
wichtig. Die kleinen Patienten und ihre Eltern sollen sich bei uns
wohlfühlen – dafür stehen wir mit unserem diakonischen Auftrag.

Unsere Schwerpunkte:
Kinderanästhesie

Kinderchirurgie und -urologie
Kinder- und Jugendheilkunde
Kinderdiabetologie Kinderendokrinologie Kinderhämatologie
Kinderonkologie Kinderpneumologie und -allergologie

Kinderorthopädie
Neonatologie und Kinder-Intensivmedizin

Klinik Hallerwiese/Cnopfsche Kinderklinik
Sankt-Johannis-Mühlgasse 19 ∙ 90419 Nürnberg
Telefon: 0911 3340-02 ∙ www.klinik-hallerwiese.de

