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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

am Tag der Deutschen Einheit erwarten wir hier in der 
Wilhelm-Spaeth-Straße 65 volles Haus. Und das drei Mal: 
Um 10, 12 und um 14 Uhr können Kinder ab vier Jahren 
und ihre Eltern mehr darüber erfahren wie es ist, auf 
der Straße zu leben. Das kommt so: Die Sendung mit der 
Maus lädt jedes Jahr am 3. Oktober zum „Türöffnertag“. 
Bundesweit können Kinder „Sachgeschichten“ live erle-
ben. Wir sind mit dem Thema „Leben in Obdachlosigkeit“ 
dabei. Klaus Billmeyer, der mehr als acht Jahre „Platte“ 
gemacht, also draußen gelebt hat, wird den Kindern und 
ihren Eltern erzählen, wo er sich wäscht, wo er seine 

wichtigen Sachen aufbewahrt, ob er 
manchmal friert, wie er genug zu es-
sen bekommt. Seit einem Jahr wohnt 
Klaus mit seinem Hund Lord in einem 

Mini-Holzhaus. Das ist schon mal trockener und sicherer 
als auf der Parkbank, aber noch kein Zuhause (darü-
ber berichten wir in der Novemberausgabe). Beim Stra-
ßenkreuzer verkauft Klaus das Magazin und arbeitet als 
Stadtführer für unsere Schicht-Wechsel-Touren an Orte 
der Armut und Hilfe. Er freut sich schon auf die Fragen 
der Kinder – wir alle freuen uns, dass Trudi Götz (stiftung-
sozialidee.de) und Ingrid Röschlau (punktwort.com) nicht 
nur die Idee hatten, das Leben auf der Straße für den 
Türöffnertag anzubieten, sondern dass sie auch die ganze 
Bewerbung und Anmeldung übernommen haben (unter 
maus@strassenkreuzer.info). Das ist auch ein Stück Ein-
heit, wie es sein soll.

Viele Freude mit dieser Ausgabe wünschen
Ilse Weiß und das Straßenkreuzer-Team

Mit der Maus  
zum Klaus
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Spende für gemeinnützige Projekte oder
gewinne Unterstützer für Deine Initiative.
Jede Spende geht zu 100 % an die Projekte.

Unterstütze gemeinnützige  
Projekte in Deiner Region: 
www.gut-fuer-nuernberg.de
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www.bezirkskliniken-mfr.de

Sucht?!

Sucht ist eine körperliche 

und seelische Abhängig- 

keit und schränkt das 

Leben stark ein. Lassen  

Sie nicht zu, dass  

Alkohol Ihr Leben  

bestimmt. 

Wir betreuen Sie  

während des Entzugs  

und bieten Ihnen eine 

achtwöchige Entwöh-

nungsbehandlung.  

Bezirksklinikum Ansbach 

Telefon: 0981 4653-2301 

Wohnungslos oder kurz davor?

Hilfen für Menschen in Wohnungsnot:

• Persönliche Beratung
• Begleitetes Wohnen
• Betreutes Wohnen
• Betreuung in Obdachlosenpensionen

Beratungszentrum Christine-Kreller-Haus
Krellerstraße 3, 1. Stock,  90489 Nürnberg
Tel. (0911) 3 76 54 - 300
Fax (0911) 3 76 54 - 291
E-Mail: wohnungsnot@stadtmission-nuernberg.de
www.stadtmission-nuernberg.de

curt
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www.caritas-nuernberg.de

Die Caritas ist Nächstenliebe.

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

Kinder- und 
Jugendhilfe

Besondere 
Lebenslagen

Beratung

Pflege

Wir sind für Sie da:

Senioren- und Pflegeheime: 

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

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

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

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

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

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

Unsere Hilfen für Senioren und Kranke:

Ambulante Pflege:

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

Palliative Pflege:

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

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

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

Tagespflege:

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

Kurzzeitpflege

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

Mehr Informationen unter 
www.theresien-krankenhaus.de

Was machen „Die Haarspender“?
Die Haarspender fertigen für Kinder und 
Jugendliche, die durch Krankheiten wie 
Krebs und Alopecia (Haarausfall) oder auch 
durch Medikamente ihre Haare verloren ha-
ben, maßgeschneiderte Echthaarperücken 
aus gespendetem Haar und stellen sie den 
erkrankten Kindern im Alter zwischen vier 
und 18 Jahren in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz kostenlos zur Verfügung. 
Die Echthaarperücken geben den Kindern 
wieder ein Stück Normalität und Lebens-
freude zurück, denn die Diagnose ist für die 
Kinder und ihre Familien schon belastend 
genug. Kommt dann noch der Haarverlust 
dazu, werden die Kinder häufig sozial isoliert 
und die Situation wird erdrückend. Mich hat 
eine junge Kundin darauf angesprochen, die 
von dem Projekt gehört hatte. Ich habe mich 
durchs Internet gegraben und mein Friseur-
Netzwerk aktiviert, um mir Informationen zu 
beschaffen. Überall erhielt ich nur positive 
Meldungen und so habe ich mich entschlos-
sen, mich dem vor zwei Jahren in Österreich 
als Non-Profit-Verein gegründeten Projekt 
als Partnersalon anzuschließen. 

Wie funktioniert eine solche Haarspende 
in Ihrem Salon?
Die Kundinnen – oft Kinder oder Jugendliche, 
deren Haar sich für Kinderperücken beson-
ders gut eignet – spenden mindestens 27 
Zentimeter, idealerweise sogar 35 oder mehr, 
ihres Haares. Pro Perücke, die von Fachleuten 
handgeknüpft wird, werden etwa vier Zöpfe 

benötigt. Wir schneiden die Haare kostenlos, 
das heißt, der Preis für den Haarschnitt, den 
die Kunden bezahlen, wird zu 100 Prozent 
zusammen mit dem Spenderhaar von uns 
weitergegeben. Meine erste Haarspender-
Kundin war elf Jahre alt. Überhaupt freuen 
sich die Kinder, die meist übers Internet von 
dem Projekt erfahren, riesig, wenn sie ihre 
Haare für einen guten Zweck abschneiden 
lassen. 

Warum engagieren Sie sich für das Projekt?
Mein Geschäft läuft sehr gut und ich möchte 
etwas abgeben. Durch die Haarspender will 
ich kranken Kindern helfen, weil ich glück-
lich bin, eine gesunde Tochter zu haben. 
Krebs ist eine schreckliche Diagnose, die 
auch meine Familie schon traf. Zum Glück 
haben alle Familienmitglieder die Krankheit 
überstanden und dafür bin ich dankbar. Eine 
Echthaarperücke kostet zwischen 1500 und 
3000 Euro und ist für die meisten betrof-
fenen Familien unbezahlbar. Die Kranken-
kassen beteiligen sich nur mit maximal 380 
Euro an den üblichen Kunsthaar-Perücken, 
die wie Puppenhaar aussehen, schon auf ei-
nen Kilometer als Perücke erkennbar sind 
und auch keinen guten Tragekomfort bieten. 
Die Situation der betroffenen Kinder wird 
dadurch meist nicht verbessert, während 
ihnen die Echthaarperücken wieder mehr 
Lebensqualität bieten. Zudem bin ich sehr 
sozial erzogen. Schon mein Vater, der auch 
Friseurmeister ist, kümmerte sich um Gün-
ther. Er ist so alt wie ich und bekam bei der 

Geburt zu wenig Sauerstoff, weswegen er an 
Spastik leidet und im Rollstuhl sitzt. Seine 
Eltern kümmern sich liebevoll um ihn und 
mein Vater schnitt Günther – auch aus Dank-
barkeit, ein gesundes Kind zu haben – bis 
zur Rente kostenlos die Haare. Jetzt führe ich 
diese Tradition gerne fort. Auch sonst enga-
giere ich mich und überlege, wie ich soziale 
Projekte sinnvoll unterstützen kann. Als ich 
etwa den neuen Salon einrichtete, kaufte ich 
keine neuen hippen Rechner mit dem ange-
bissenen Obst-Logo, sondern aufgerüstete 
Second-Hand-Geräte von „AFB“. Arbeit für 
Behinderte – die Hälfte der Belegschaft sind 
Menschen mit Behinderung – kauft Laptops 
und Rechner von großen Firmen auf, löscht 
die Daten professionell und verkauft die um-
gerüstete IT, die ganz sicher nicht alt, aber 
eben gebraucht ist, günstiger. Dadurch wird 
auch Elektroschrott vermieden, der in Afrika 
landen würde. 

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Vor allem mehr Achtsamkeit untereinander. 
Wir müssen wieder lernen, den Blick über 
den eigenen Tellerrand hinaus auch wieder 
auf andere zu richten. Dadurch würden die 
Spannungen in der Gesellschaft abgebaut 
und Hass und Hetze hätten nicht mehr so 
viel Raum. Auch wenn es naiv klingt hoffe ich, 
dass wir die Welt wieder ein bisschen besser 
machen können. 

Text: Sabine Beck
Foto: Hans-Joachim Winckler | Fürther Nachrichten

Perücken für  
kranke Kinder
Klaus Schusters Frisörgeschäft in  
Oberasbach zählt zu den 100 ausge- 
zeichneten Beauty-Coiffeuren Deutschlands.  
Dem 47-jährigen Frisörmeister  
sind nicht nur seine Kunden  
wichtig, sondern auch  
Kinder, die zu kämpfen haben.  
Deshalb engagiert sich der  
Profi seit einem Jahr beim  
Verein „Die Haarspender“,  
der Perücken für krebs- 
kranke Kinder fertigt. 
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Ankommen, sich beheimaten, dazu-
gehören – das kann schon problema-
tisch sein, wenn man von der Stadt 
aufs Land zieht, und umgekehrt. 
Wie schwierig ist es erst, wenn ein 
Mensch mit all seinen Fähigkeiten, 
seinem Beruf und seiner Lebens-
erfahrung von einem Land mit 
anderer Sprache, anderen Sitten 
und anderer Kultur nach Deutsch-
land kommt? Manchmal, das zeigen 
unsere Beispiele, gelingt Integration 
mit richtigen Rezepten. Nicht alle 
Neubürger, auch das erzählen die 
folgenden Seiten, finden ein Rezept 
für ihr Ankommen.

„ I C H  H A B E  A L S  M E T Z G E R  gearbeitet, in der Werbung, als 
Punk-Band-Sänger, als Testfahrer für Harley Davidson – alles im-
mer autodidaktisch. Ich mag es, Sachen auseinanderzulegen und 
wieder zusammenzubauen. Ich habe keine Ausbildung gemacht, 
keinen Beruf richtig gelernt. Als ich als Metzger in den USA gear-
beitet habe, habe ich vorher alles Wichtige in einem Buch gelesen 
und dann angefangen. Ich bin auf einer Farm aufgewachsen und 
kann auch schlachten. Und ich mag Motorräder und weiß, was sie 
tun müssen, also weiß ich auch, wenn etwas nicht geht. Nach drei 
Jahren im Harley-Davidson-Shop habe ich im Team des Latenight-
Talkmasters Johnny Carson Fanmails beantwortet, DVDs verkauft, 
die Gäste wie Bob Hope oder Sunny & Cher betreut – und bin 
gefeuert worden, weil ich mich mit dem Football-Star Dick Butkus 
angelegt habe. Dann ging es zwei Jahre auf den Autobahn-Bau, 
was anstrengend und auch gefährlich ist. Lieber hab ich dann 
als Türsteher gearbeitet, bis meine Frau für Adidas einen Job in 
Deutschland bekommen hat. So sind wir hergekommen, und ich 
habe 18 Monate als Gassi-Geh-Service gejobbt und als DJ in einer 
Kneipe. Als meine Frau nach Amsterdam gehen sollte, dachten 
wir uns: Das wird lustig, und sind gegangen. Dort habe ich einen 
Podcast für Expats ins Leben gerufen, um einen besseren Über-
blick über Kulturveranstaltungen in der Stadt zu bekommen und 
zu vermitteln. Daraus entwickelten sich eine wöchentliche Show 
im öffentlichen Fernsehen und eine kleine Produktionsfirma. 
Nach vier Jahren war’s genug mit Amsterdam, und 2015 waren 
wir wieder in Nürnberg. Doch da gab es ein Problem: Ich liebe 
‚Mexican Food‘ – aber das hat hier niemand gemacht. Also habe 
ich mir einen Platz zum Essen gebaut. Zu dem auch noch Men-
schen kommen, das ist doch schön! Ich habe quasi noch keinen 
Pfennig verdient, aber 15 Mitarbeiter, die ich gut bezahlen kann, 
zwei Läden in Wöhrd und Johannis – und während ich mir selbst 
noch kein Gehalt gezahlt habe, bin ich in der glücklichen Situa-
tion, eine Partnerin zu haben, die mich unterstützt, während ich 
versuche, mein Ziel zu erreichen. Mein Arbeitspensum habe ich 
mittlerweile reduziert – von 15 auf 14 Stunden täglich. Aber es 
fühlt sich nicht nach Arbeit an. Ich bin nicht habgierig. Es ist mir 
egal, ob ich erfolgreich bin. Ich hab den Laden eröffnet, weil ich 
das Essen vermisst habe. Ich glaube, das erste, was Immigranten 
in einem fremden Land tun, ist, ein Restaurant mit den Gerichten 
aus der Heimat zu eröffnen, weil die Leute das vermissen. Ob das 
schwierig ist? Keine Ahnung, ich hatte keinen Vergleich. Dafür 
tolle Hilfe für z. B. die Behördengänge. Es gibt so viel zu berück-
sichtigen, aber so ein Gesundheitsamt ist doch dazu da, dir zu 
helfen. Ich sage: Bitte kommt zur Inspektion, ich will hier alles 
perfekt laufen haben. Und ich hatte so viel Glück. In so einer un-
hippen Gegend zu eröffnen war eine bewusste Entscheidung, um 
ein echtes Ziel für Freunde sein zu können. Was ich als nächstes 
mache? Nichts anderes mehr. Ich bin angekommen.“

crazynates.de

 „Ich habe mir einen  
Platz zum Essen gebaut“
Seit gut zwei Jahren pilgern Menschen von durchaus absurd weit her in ein unauffällig-auf-
fällig knallblaues Haus in Wöhrd. Der Grund dafür heißt „Mexican Food“ – oder eigentlich 
Nathan Tytor, besser bekannt als „Crazy Nate“. Der Amerikaner aus Portland hat in seinem 
41-jährigen Leben schon ungefähr alles gemacht. Jetzt, sagt er, ist er angekommen.

Die beiden großen Leidenschaften „M
otorrad 

fahren“ und „M
exican Food“ verbinden?  

Kein Problem
 für Crazy Nate.
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„ I C H  B I N  I N  N AWA N S H A R  aufgewachsen, einer indischen 
Stadt von der Größe Nürnbergs. Meine Familie waren Geschäfts-
leute, seit Generationen erfolgreich im Großhandel – bis die Fir-
ma insolvent ging. Während die Brüder meines Vaters sich über 
die ganze Welt verteilt haben, nach Kanada oder Deutschland 
auswanderten, habe ich den Beruf des Notars erlernt, mit Fokus 
auf Immobilien. Das hat mir Spaß gemacht, aber ich habe nicht 
genug verdient, um die Familie zu ernähren. Mein Onkel, der 
bereits seit vier Jahren in Deutschland lebte und arbeitete, lud 
mich ein, es ihm gleich zu tun. Also ging ich 1986 mit 20 nach 
Deutschland. Das ist ganz normal: Wenn die Leute finanziell nicht 
klarkommen, gehen sie woanders hin, um ihr Leben in den Griff 
zu kriegen. Mein erster Eindruck hier war: eine völlig andere Welt, 
aber schön und nett. Mein Onkel war wie eine Zeitarbeitsfirma. 
Gut integriert und mit einem weiten Netzwerk, konnte er Leute 
vermitteln, die einen Job suchten. So landete ich bei „Pizza Ame-
ricana“ an der alten US-Kaserne. Ich als Vegetarier, der noch nie 
Pizza gegessen hatte! Ich habe mich geekelt, aber was sollte ich 
machen? Ich hatte keine andere Wahl. Ich hätte gerne als Notar 
weitergearbeitet, konnte mir aber die Ausbildung kein zweites 
Mal leisten, und meine Zertifikate wurden hier nicht anerkannt. 
Über unsere Familien habe ich meine Frau Rita kennengelernt, 
geheiratet und drei Kinder bekommen. Zur Hochzeit kamen unse-
re Familien – und sind zum Teil gleich hiergeblieben. Anfang der 
1990er Jahre habe ich dann den Schritt in die Selbstständigkeit 
gewagt und die Pizzabude an der Laufamholzstraße übernom-
men. Mit meiner Familie und der meiner Frau haben wir nach 
und nach immer mehr Läden eröffnet, in der Region waren es 
zwischenzeitlich neun Pizzabuden. Alle haben bei mir gelernt 
und dann etwas eigenes aufgemacht. Heute habe ich noch zwei 
Läden, arbeite täglich von 11 bis 22 Uhr. Meine Familie hilft mit – 
sonst würde das nicht gehen. Es ist sehr schwierig, zuverlässige 
Mitarbeiter zu finden. Anscheinend will niemand arbeiten? Den 
Eindruck haben viele Kollegen. Meine Söhne haben die Schule 
besucht, Ausbildung zum Kaufmännischen Assistenten gemacht 
– und wollen trotzdem lieber im Pizza-Geschäft bleiben. Ich ak-
zeptiere ihre Entscheidung. Meine eigene habe ich nie bereut. 
Meine Frau und ich stammen aus fleißigen Familien, dennoch 
habe ich erlebt, wie meine Familie pleiteging – da bleibst du auf 
dem Boden und wirst nicht arrogant, wenn du weißt, wie schnell 
sich alles ändern kann. Uns geht es gut, wir haben ein großes Haus 
und Eigentumswohnungen, das ist unsere Altersvorsorge. Alle 
drei bis vier Jahre mache ich genau eine Woche Urlaub – um meine 
Eltern in Indien zu besuchen. Wenn du hart arbeitest, kannst du 
dir deine Wünsche erfüllen. Ich habe keine Wünsche mehr, hab 
alles hinter mir und bin sehr zufrieden. Diese acht Quadratmeter 
sind unser Leben.“ 

 „Meine Entscheidung  
hab ich nie bereut“
Wer Purshottam Lal ist, dürften wohl die wenigsten Nürnberger wissen. Bei „Ronny“ 
sieht es schon ganz anders aus: Seit fast 30 Jahren versorgt der 53-jährige Inder 
gemeinsam mit seiner Frau Rita Devi (48) hungrige Mägen im Osten der Stadt – und 
vereint auf zwölf Quadratmetern von Bau-
arbeitern bis Familien, von Singles bis Club-
Spielern die weite Welt in seinem „Pizza 
Bella Napoli“.

In puncto Dringlichkeit hat sich eigentlich nichts geändert – nur dass 
Purshottam

 Lal sich heute in Laufam
holz eilig und sorgfältig um

 Hungrige 
küm

m
ert statt um

 Im
m

obilienangelegenheiten.
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5 32  1 9 4  N Ü R N B E R G E R  B E WO H N E R  zählte das Amt für 
Stadtforschung und Statistik für Nürnberg und Fürth im Jahr 2017. 
Beinahe die Hälfte, nämlich 242 428 haben mindestens einen 
Migrationshintergrund. Die Zahlen bei der Erwerbstätigkeit sind 
klar: „In Deutschland stellen die Ausländer 11 % aller Erwerbstä-
tigen (2017), in Bayern sind es knapp 13 % (2016)“, so Karl Brenke 
vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin). 
In Nürnberg waren (Stand 30.6.16) von 295 693 Beschäftigten 
251 857 Deutsche und 43 657 Ausländer. Weit weniger klar ist die 
Zahl der Selbstständigen: Laut DIW machten in dieser Gruppe die 
Ausländer in Bayern 11 %, also 89 000 Personen aus. Die Analyse 
der Gruppe der Selbstständigen gestaltet sich schwierig, so Dr. 
Andreas Hauptmann vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung, da sich Zahlen nur auf die von der Bundesagentur für 
Arbeit gemeldeten Beschäftigungen beziehen können. 

Was hierbei aber deutlich wird: Von allen Beschäftigen waren 
im Dezember 2017 4 % im Hotel- und Gaststättengewerbe gemel-
det, von den Ausländern schon 11 %, von den Flüchtlingen, also 
denjenigen mit einer Staatsangehörigkeit der acht häufigsten 
nicht-europäischen Asylherkunftsländer, 21 %. „Eine eindeutige 
Erklärung dafür gibt es nicht“, so Dr. Andreas Hauptmann, „doch 
die Vermutung liegt nahe dass es sich hierbei oft um einfache 
Tätigkeiten handelt, für die man keine formale Qualifikation 
benötigt“, oftmals aber ein erster Schritt auf den Arbeitsmarkt 
sein können. Ein ähnliches Bild ergebe sich auch bei den „ein-
fachen wirtschaftlichen Dienstleistungen“ wie beispielsweise 
Reinigungsjobs, in denen Migranten „deutlich überproportional 
vertreten sind.“ Eine unzureichende Qualifikation könne daraus 
aber nicht abgeleitet werden. Vielmehr benötige die Anerkennung 
von Abschlüssen so wie die Integration auf den Arbeitsmarkt 
relativ viel Zeit, seien die Hürden hoch. Wichtig zu unterscheiden 
sei die Flucht- von der Arbeitsmigration: Während alle EU-Bürger 

formal gleichgestellt sind, ist die Anerkennung der Abschlüsse 
von Nicht-EU-Ausländern ungleich schwieriger. Zudem könne 
sich natürlich besser vorbereiten, wer freiwillig das Land wechsle 
oder dank einer firmenorganisierten Versetzung bessere Startbe-
dingungen vorfindet. In der Zwischenzeit greifen Migranten auch 
zu einfacheren Tätigkeiten. Man muss also fleißig sein. 

Eine Einschätzung, die auch Dr. Andreas Lutz teilt: „Als An-
gestellte verdienen Migranten deutlich weniger als Deutsche“, 
so der Vorstandsvorsitzende des Verbands der Gründer und 
Selbstständigen Deutschland (VGSD) e. V. „Wenn sie sich selb-
ständig machen, arbeiten sie besonders hart und können so in 
Verbindung mit einem höheren Stundensatz den Abstand beim 
Monatseinkommen stark reduzieren. Für Ausländer stellt der 
Wechsel in die Selbständigkeit also eine Chance dar, Hemmnisse 
und Diskriminierungen auf dem  Arbeitsmarkt zu überwinden“, 
lautet das Fazit einer Studie. „Anders ausgedrückt: Bei der Selbst-
ständigkeit kommt es nicht so sehr auf formale Qualifikationen 
an, sondern auf das, was man wirklich leistet." Wer tatsächlich in 
welchem Berufsfeld selbstständig tätig ist, ist kaum festzustellen: 
Angaben über die Staatsangehörigkeit werden nicht oder nur frei-
willig erhoben. „In Handel und Gastgewerbe sind deutschland-
weit rund 28 % der Selbständigen mit Migrationshintergrund tätig 
(ohne MH 17 %)“, so Stefan Berwing vom Mannheimer Institut für 
Mittelstandsforschung (ifm). Würde man den durchschnittlichen 
Anteil ausländischer Selbstständiger, also 11 Prozent, auf die in 
Nürnberg derzeit 2473 bei der IHK gemeldeten gastronomischen 
Betriebe herunterbrechen, käme man auf 272. Mit drei von ihnen 
haben wir gesprochen. 

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

 „Wer sich  selbstständig 
macht, arbeitet 
 besonders hart“
Drei Familien machen sich zu unterschiedlichen Zeitpunkten aus unterschiedlichen Ländern 
und unterschiedlichen Gründen auf den Weg nach Deutschland, um hier ein Leben aufzubauen. 
Sie alle eint: Sie sind selbstständig tätig in der Gastronomie – und haben eigentlich völlig andere 
berufliche Hintergründe. Wie kommt das?

„ I C H  B I N  S T U D I E R T E R  B AU I N G E N I E U R  und nach meinem 
Abschluss nach Dubai gegangen, um dort erst als Ingenieur, nach 
fünf Jahren im Marketing für Baumaterial zu arbeiten. Meine Frau 
habe ich 2002 geheiratet, wir haben gemeinsam in Dubai gelebt. 
Uns war lange klar, dass wir in unsere Heimat Syrien zurückgehen. 
Wir hatten uns dort schon eine Wohnung in Damaskus gekauft, 
einen Sohn und zwei Töchter bekommen, um die sich Saeda, die 
studierte Ernährungsberaterin ist, gekümmert hat. Doch dann 
brach der Krieg in Syrien aus, und alles wurde schwierig und 
gefährlich. Auch privat: Ich habe einen Tumor im Fuß bekommen, 
den die Ärzte in Dubai nicht heilen konnten. Zwei Operationen 
in Syrien und Jordanien haben nicht geholfen, Ärzte rieten mir, 
nach England oder Deutschland zu gehen. Trotz meiner gesund-
heitlichen Probleme hatte ich aufgrund der Situation in meiner 
Heimat Schwierigkeiten, ein Visum bei der britischen Botschaft 
zu bekommen. Ich habe mich als Mensch wertlos gefühlt. Die 
Deutsche Botschaft hat mir dann ein Visum erteilt, 2012 wurde 
mir in Greifswald der Fuß amputiert. Zurück in Dubai hatte ich 
große Probleme, eine Prothese zu bekommen, ich hatte große 
Schmerzen, musste aber sofort wieder arbeiten. Wir haben sehr 
viel gelitten in dieser Zeit. Wegen des Kriegs in Syrien beschlos-
sen wir, nach Deutschland zu gehen. Dort hatte ich über meinen 
Beruf viele Kontakte. Außerdem ist Deutschland sicher, bewahrt 
die Menschenrechte, es gibt gute Chancen für unsere Kinder, um 
schulisch, musikalisch und sportlich gefördert zu werden. Und 
ich dachte, ich hätte gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Und 
auf Stabilität und Sicherheit. Saeda ist 2014 mit den Kindern nach 
Frankfurt geflogen, hat um Asyl gebeten, wurde nach Zirndorf 
geschickt. Nach sechs Monaten wurde Asyl gewährt wegen der 
kritischen Situation in Syrien. Ich habe unsere Angelegenheiten 
geregelt und bin 2016 nachgekommen. In unseren gelernten Beru-
fen konnten wir nicht arbeiten. Die Sprache ist eine Schwierigkeit, 
vor allem aber, dass meine Zertifikate zwar anerkannt werden, 
bestimmte Papiere aber fehlen – die sind unerreichbar in Syrien. 
Saeda kennt sich dank ihres Berufs gut mit Ernährung und Ge-
sundheit aus und hat früher für die Kinder schon immer gesunde 
Süßigkeiten gemacht: aus Dattelpaste und Rohkakao. Süß und 
gesund – besser als jedes andere Naschzeug. Und unbekannt 
in Deutschland. Das wollen wir ändern. Wir haben alles ganz 
genau geplant, uns vorbereitet, den Markt studiert und Ende letz-

ten Jahres unseren Laden in der Holsteiner Straße eröffnet. Wir 
machen alles zu zweit, verarbeiten in Handarbeit ungefähr 200 
Kilogramm pro Monat, sind 60 Stunden pro Woche im Geschäft, 
werben für unsere Sache, besuchen Messen, beliefern regelmäßig 
einige andere Läden in Nürnberg, bearbeiten die Bestellungen 
unseres Web-Shops, kümmern uns um den Papierkram und die 
Behördengänge, suchen nach den besten Zutaten. Natürlich wäre 
ein Anstellungsverhältnis viel einfacher, aber es ist so schwierig, 
eine Arbeit zu finden. Und wir glauben daran, dass unsere Idee 
gut ist. Wir brauchen nur ein bisschen Zeit.“

odilia.de

 „Wir glauben  
an unsere Idee“

Weil der Krieg ihnen eine Heimkehr nach Syrien unmög-
lich machte, entschlossen sich Saeda Abualhawa (38) und 
Saeed Altayeb (47) vor einigen Jahren dazu, von Dubai nach 
Deutschland zu gehen. Die Idee zur Gründung der Pralinen-
manufaktur „Odilia“ lieferte Saeda Abualhawa, die als aus-
gebildete Ernährungsberaterin und Mutter von drei Kindern 
alles weiß über die Gesundheit von Naschkatzen. Sie und ihr 
Mann unterstützen sich gegenseitig im neuen Geschäft – und 
Saeed seine Frau beim Erzählen.

Sorgfalt, Gesundheit und Vergnügen – bei O
dilia kom

binieren  
sich diese drei Zutaten zu etw

as ganz Neuem
.
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F Ü R  G O S P O D I N  I VA N OV  geht es endlich bergauf. Seit April 
2016 hat der gebürtige Bulgare keinen Tropfen Alkohol mehr 
angerührt. Darauf ist er sehr stolz. Außerdem hat er ein Dach 
über dem Kopf. Vorbei die Zeiten, als er Pfandflaschen sammelte, 
um seine Alkoholsucht zu finanzieren, und in einer Tiefgarage 
übernachten musste. 

Der 36-Jährige stammt aus einer kleinen Stadt an der Gren-
ze zu Serbien. Dort hat er nur die Grundschule besucht. Eine 
Berufsausbildung hat er nicht und hangelt sich von Job zu Job, 
der Alkohol bereits in jungen Jahren sein ständiger Begleiter. Ein 
tristes Leben ohne Perspektive. Als ein Bekannter ihm Arbeit 
und Unterkunft in Deutschland verspricht, ergreift Gospodin die 
Gelegenheit beim Schopf. 

„Ich bin alleine mit dem Bus nach München gekommen“, er-
zählt er. Doch bereits nach einem Monat waren der Job bei einer 
Reinigungsfirma und die Unterkunft weg. „Ich habe in die Arbeit 
nicht reingefunden“, so Ivanov. „Ich hatte damals auch schon 
Probleme mit Alkohol.“ Mit dem Dispo eines neu eröffneten Kon-
tos hält er sich eine Weile über Wasser. Die Arbeitssuche bleibt 
ohne Erfolg. Als das Winterquartier für Obdachlose im Frühjahr 
zumacht, schlägt er sein Lager in einer Tiefgarage auf. Dort lebte 
er drei Monate. 

Geschichten wie diese hören die Mitarbeiter der gemeinnüt-
zigen Beschäftigungsgesellschaft NOA immer wieder. Seit 2015 
ist die NOA eine wichtige Anlaufstelle für neu zugewanderte 
EU-Bürger, insbesondere aus Bulgarien, Kroatien, Polen und 
Rumänien. „Viele werden durch private Kontakte oder Agentu-
ren vermittelt und kommen völlig unbedarft nach Deutschland. 
Nicht selten geben sie ihr letztes Geld für ein Busticket aus“, so 
Teamleiter Thomas Hutzler. 

„Die Realität ist die Obdachlosenpension“

In zentralen Einrichtungen wie der Bahnhofsmission oder der 
Wärmestube erfahren die Männer vom Angebot der NOA. Die 
häufigsten Fragen sind existentieller Natur: Wo kann ich schla-
fen? Wo gibt es umsonst etwas zu essen? „Arbeit finden die 
meisten recht schnell, nur verlieren sie sie auch leicht wieder“, 
erklärt Hutzler. Viele schicken Geld nach Hause zu ihren Fa-
milien. Denen, die dauerhaft bleiben wollen, hilft die NOA bei 
Behördengängen, bei der Vermittlung von Sprachkursen und 
der Wohnungssuche. 

Zumeist jedoch ohne Erfolg: „Die Realität ist die Obdachlo-
senpension“, so Hutzler. „Die Vorstellung, mit der die Männer hier 
herkommen, ist natürlich eine andere.“ Für manchen Deutschen 
sei dies auch ein lukratives Geschäft, der Wohnungsmarkt ist 
angespannt. „Manche Leute vermieten privat Zimmer. Für ein 
Bett im 8-Bett-Zimmer verlangen sie 300 Euro.“ 

So viel zahlt Gospodin Ivanov derzeit auch für ein Zimmer 
in einer Obdachlosenunterkunft in Fürth, das er sich mit drei 
anderen Männern teilt. „Wer 10 Euro am Tag für Alkohol ausge-
ben kann, der kann sich auch stattdessen ein Zimmer in einer 
Obdachlosenpension nehmen“, erklärt er. Sein Geld sei hier viel 
besser investiert, auch wenn er wenig Privatsphäre hat und die 
Pension tagsüber verlassen muss. 

Eine Einschränkung, der sich der 33-jährige Tomo Miočić 
bewusst nicht aussetzt. Gebürtig aus Kroatien, ist er seit einiger 
Zeit ebenfalls NOA-Klient. Obwohl er im Schnitt einmal pro Jahr 
für ein paar Monate auf der Straße lebt, meidet er bewusst Ämter 
und auch Anlaufstellen für Obdachlose. „Beim Amt wird man 
automatisch richtig blöd angemacht“, erzählt er. „Ich wollte nie 
abhängig sein und es ist leicht, Arbeit zu finden.“ So wendete 
sich der Kroate, der bereits in Österreich gelebt hat und sehr gut 
Deutsch spricht, an seinem ersten Tag in Nürnberg nicht an das 

Jobcenter, sondern gleich an eine Zeitarbeitsfirma. Am nächsten 
Tag tritt er bereits einen Job in einer Metzgerei an. 

Für die meisten Männer in Miočićs Situation führt der Weg 
zu bezahlter und vor allem legaler Arbeit über Zeitarbeitsfirmen. 
Für ungelernte Arbeiter, wie es ein Großteil ist, gibt es nur eine 
begrenzte Jobauswahl. Meist ist es schwere körperliche oder 
„Drecksarbeit“ wie beispielsweise Reinigungstätigkeiten, auf 
dem Bau, in der Landwirtschaft oder der Abfallentsorgung, die 
allen Bürgern ein sauberes Leben ermöglicht. „Sie tun sich relativ 
schwer, Deutsche zu finden, die diese Arbeit machen möchten“, 
erzählt Ralf Eisenbeiß, Pressesprecher der Zeitarbeitsfirma Franz 
& Wach mit Sitz in Crailsheim. Die Firma vermittelt immer wieder 
rumänische und bulgarische Leiharbeiter, unter anderem an die 
Recyclinganlage im Nürnberger Hafen. Wichtigste Voraussetzung 
für eine Beschäftigung neben der körperlichen Eignung: Die Si-
cherheitsanweisungen in deutscher Sprache müssen verstanden 
werden.

„Wenn jemand kein Wort Deutsch spricht, müssen wir ihn ab-
weisen“, erklärt Eisenbeiß. „Die meisten sind ungelernte Arbeiter 
oder mit einfachen Qualifikationen. Wenn jemand ein Zertifikat 
hat und ausreichende Sprachkenntnisse, kann man ihn auch an-
derweitig unterbringen.“ Bezahlt wird Tariflohn in Einstiegshöhe 
von 9,23 Euro pro Stunde. „In Vollzeit verdient ein Arbeiter rund 
1100 Euro netto“, erklärt Eisenbeiß. „Es ist häufig der Fall, dass 
die sich durchschlagen“, so der Pressesprecher.

 Auch die Wohnungsproblematik bekämen sie bei der Zeitar-
beitsfirma immer wieder mit. Etliche Angestellte hätten die Wär-
mestube als Postadresse angegeben und seien wohl obdachlos. 
Die Behörden machen es den Leuten auch nicht einfacher. Ohne 

Freizügig  
ohne Zukunft
Arme Rumänen und Bulgaren hoffen hier auf ein besseres Leben – und 
landen oft als Wohnungslose auf der Straße. Gospodin Ivanov könnte eine 
Ausnahme sein.

W
eg vom

 Alkohol, runter von der Straße, rein in einen 
Job: Für Gospodin Ivanov geht es endlich bergauf.

NOA-Team
leiter Thom

as Hutzler hilft seit 2015 neu 
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anderten EU-Bürgern beim
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Wohnsitz im Inland fallen die ausländischen Arbeiter beim Bun-
deszentralamt für Steuern durch das Raster der elektronischen 
Steuerklassenvergabe und bleiben in Steuerklasse VI mit hohen 
Lohnsteuerabzügen hängen. Der einzige Umweg, eine Beschei-
nigung vom Finanzamt, die dem Arbeitgeber vorgelegt werden 
muss, ist vielen nicht bekannt. 

Zu wenig Geld für ein würdiges Leben 

Ohne Wohnung, ohne Rückhalt von Freunden oder der Familie 
und ohne Perspektive ist dieses Leben am absoluten Minimum für 
die meisten eine Herausforderung – und oft ein Teufelskreis. Aus 
der Not oder aus Unwissenheit heraus geraten sie an Abzocker-
Firmen, die nicht wie Franz & Wach auf Tariflöhne achten, son-
dern sie sogar um ihr Gehalt prellen. Schwarzarbeit zu Dumping-

Preisen sei ebenfalls ein Problem, heißt es seitens der NOA.
Auch Tomo Miočić hatte in seinen drei Jahren in Deutschland 

bereits eine Vielzahl von Jobs, teilweise für ein Monatsgehalt von 
schmalen 800 Euro. Um die Anfangszeit zu überbrücken, sei es 
üblich, einen Vorschuss zu nehmen, erzählt er: 300 Euro für Essen 
und Trinken. Für ein Pensionszimmer oder gar eine Wohnung 
reicht das freilich nicht. Die Männer tingeln von Straße zu Not-
schlafstelle, bis das erste Gehalt kommt. Von den verbleibenden 
500 würden allein 300 Euro für ein Bett in einer Obdachlosen-
pension draufgehen. Zu viel. Der Vorschuss-Kreislauf beginnt 
von neuem. 

Trotzdem sind 1100 Euro netto, wie die Männer es beispiels-
weise bei Franz & Wach verdienen, viel Geld, verglichen mit den 
Löhnen im Heimatland. „Die Leute sind sehr anspruchslos“, er-
zählt Ralf Eisenbeiß weiter. Zöge man die Umstände in Betracht, 
unter denen ein Großteil der Männer lebt, seien ihre Arbeitsmoral 
und Zuverlässigkeit gut. „Unserer Erfahrung nach ist Alkoholis-
mus immer wieder ein Problem, genauso aber auch Glücksspiel.“ 
Manche seien deshalb auch von Lohnpfändungen betroffen, 
wenn diese Männer dann Vorschüsse wollten, gäbe es Probleme.

Auch Gospodin Ivanov kam schon alkoholkrank nach 
Deutschland. „Ich war zwölf Jahre Alkoholiker“, erzählt er offen. 
Ohne Sprachkenntnisse, ohne berufliche Qualifikation, dafür mit 

Alkoholproblem hatte er auf dem deutschen Arbeitsmarkt so gut 
wie keinen Wert. Als er 2015 nach Nürnberg kam, bettelte er und 
sammelte Pfandflaschen. Auf der Straße sei es hart gewesen, 
trotzdem habe er lieber hier als in einer Obdachlosenpension 
gelebt. „Dort herrscht Alkoholverbot. Ich wollte wo schlafen, wo 
ich auch trinken kann.“

Als er zum zweiten Mal mit einer Alkoholvergiftung ins Kran-
kenhaus eingeliefert wird, ist sein Zustand so schlecht, dass er 
zwei Wochen stationär aufgenommen wird. Die Ärzte stellen 
ihm ein Ultimatum: „Sie sagten, entweder ich ziehe den Entzug 
jetzt durch oder ich sterbe.“ Seither geht es für den Mann aus 
Bosnien bergauf: Innerhalb von sechs Monaten war er trocken, 
fand Arbeit und kam weg von der Straße. Eine erfreuliche Er-
folgsgeschichte, denn oft bleiben Männer wie Gospodin Ivanov 

von der Gesellschaft ungehört und 
ungesehen auf der Strecke. 

„Wenns nach unten geht, geht’s 
immer noch tiefer“, das hat auch 
Tomo Miočić oft miterlebt. „Wenn 
alle um einen herum Drogen neh-
men, nimmt man irgendwann auch 
welche.“ Deshalb bleibt er lieber für 
sich. Alkohol und Drogen interes-
sieren ihn nicht, trotzdem verliert 
auch er immer wieder Arbeit und 
Bleibe. Dabei hatte er es schon 
mehrmals fast geschafft. 

Vor zwei Jahren verdiente er als 
Paketbote 1100 Euro netto, wohnte 
zur Untermiete in einem gepfleg-
ten Zimmer, hatte sogar ein kleines 
Auto. Bei der Arbeit stieß er beim 
Ausparken an ein anderes Fahr-
zeug. „Ich selbst habe das gar nicht 
gemerkt“, erzählt er. Die folgende 

Anzeige wegen Fahrerflucht kostete ihn den Führerschein und in 
der Folge auch den Job. Ohne Geld keine Wohnung und auch kein 
neuer Führerschein. Ein paar Wochen lebt er in seinem Auto auf 
einem Parkplatz, bis er von der Polizei wegen einer abgelaufenen 
TÜV-Plakette aufgegriffen wird. Und wieder sitzt er auf der Stra-
ße. Drei Monate schläft er am Flughafen, zweimal sitzt er wegen 
Schwarzfahrens mehrere Monate im Gefängnis.

Aktuell steht seine Wohnungssituation wieder auf der Kippe. 
Für den laufenden Monat ist seine Miete für ein Privatzimmer 
ohne Kochgelegenheit und mit geteiltem Bad noch bezahlt, sei-
nen Job in einem Lager hat er gerade verloren: Streit mit einem 
älteren Kollegen. Rücklagen hat er, natürlich, keine. Trotz allem 
sind sowohl er als auch Gospodin Ivanov mit ihrer Situation zu-
frieden. Beide finden großen Rückhalt in ihrem Glauben an Gott. 
„Das Leben hier ist immer noch besser als in Bosnien“, so Ivanov. 
„Es kommt immer drauf an, was man daraus macht“, sagt Miočić. 
„Wenn man sich zusammenreißt, kann man hier etwas erreichen.“

Kein Anspruch auf Sozialleistungen

Auch Gospodin will weiter an sich arbeiten. Mit Alkoholproblem 
und ohne Sprachkenntnisse findet er keine Arbeit, das hat er ein-
gesehen. Den Alkohol hat er im Griff, jetzt will er die Sprache in 
Angriff nehmen. Einen Sprachkurs beim Jobcenter hatte er schon 

Es bleibt nicht viel übrig, w
enn m

an von 800 Euro 
 Gehalt 300 für Essen und Trinken und 300 für ein 
Pensionszim

m
er benötigt.

angefangen, als aufgrund eines Formfehlers seine Ansprüche 
auf Hartz IV abgelehnt wurden. Trotz gesundheitlicher Proble-
me arbeitet der Bulgare nun wieder für eine Zeitarbeitsfirma im 
Schichtdienst. Den Sprachkurs musste er aufgeben.

„Die Leute, die hierher kommen, wissen das nicht, aber im 
Dezember 2016 gab es eine Gesetzesänderung“, so Thomas Hutz-
ler von der NOA. „Ausländische EU-Bürger müssen fünf Jahre in 
Deutschland gewesen sein, bevor sie Sozialleistungen erhalten.“ 
So bekommen sie auch Hartz VI nur, wenn sie sich vorher 12 Mo-
nate lang einen Anspruch erarbeitet haben. „Bis dahin ist diese 
Personengruppe außerdem von Beschäftigungsmaßnahmen und 
Sprachkursen ausgeschlossen und hat nur Anspruch auf notfall-
medizinische Versorgung“, so Hutzler. 

Sieht so der Sozialstaat Deutschland aus? Die Perspektiv-
losigkeit treibt viele zur 
Rückreise in die ärmlichen 
Verhältnisse in ihren Hei-
matländern. Doch was, wenn 
sie selbst die dafür nötigen 
Mittel nicht aufbringen kön-
nen? In ihrer Verzweiflung 

wenden sich viele der gestrandeten Männer an ihnen vertraute 
Glaubensgemeinschaften. So gibt es in Nürnberg seit Ende 2012 
eine Kooperation zwischen dem Sozialamt und der rumänisch-
orthodoxen Kirchengemeinde.

„Das Sozialamt führt durchschnittlich im Jahr 150 Rückfüh-
rungen durch“, erklärt Reinhard Hofmann von der Fachstelle für 
Wohnungsfragen und Obdachlose. Mit einem speziellen Busun-
ternehmen koste dies je nach Zielort zwischen 93 und 103 Euro 
pro Person. Der Verwaltungsaufwand für das Amt ist gering, den 
nötigen Papierkram erledigt die Kirchengemeinde. „Die Rückfüh-
rungen gelten allerdings nur für Rumänen“, so Hofmann. „Was 
beispielsweise mit den Bulgaren ist, ist unklar.“

Rund 700 Kundenkontakte hat die NOA im Jahr, davon kom-
men 150 mehrmals zur Beratung. Der Rest? „Die meisten kommen 
nur ein einziges Mal zu uns“, so Hutzler. „Was danach mit ihnen 
passiert, wissen wir nicht.“ Man ist geneigt zu sagen: nichts Gutes.

Text: Sigrid Schüßler
Fotos: Maria Bayer | mariabayer.net; David Häuser | davidhaeuser.de

Zum Beispiel die Roma
Unter den Bürgern aus EU-Ländern, die in Nürnberg 
leben, bilden Rumänen inzwischen die zweitgrößte 
Gruppe. Die Roma unter ihnen hatten in Rumänien 
und haben in Deutschland oft ein schlechtes Image. 
Das hat auch mit ihrer Geschichte in Rumänien zu 
tun, glaubt Meta Reisch-Bootsch vom Integrations-
rat.

M E TA  R E I S C H - B O O T S C H  kam 1989 nach Nürnberg, ar-
beitet in der Altenpflege, ist seit 2016 im Integrationsrat der 
Stadt Nürnberg sowie stellvertretende Vorsitzende des Rats 
für Integration und Zuwanderung. Geboren wurde sie in Sie-
benbürgen. „Die kleine Ortschaft heißt Leblang. Es war ein 
sächsisches Dorf, am Rand gab 
es eine kleine Siedlung, wo die 
Kortorar-Zigeuner wohnten. Es 
gab gute Kontakte. Sie lebten 
ihr Leben im eigenen Kreis und 
wir unterstützten sie immer wie-
der.“ Warum das nötig war und 
warum bis heute viele Roma in 
Bulgarien und Rumänien unter 
armseligen Bedingungen leben?

„Ihre Geschichte, auch die 
der Sinti, ist eine Geschichte der 
Unterdrückung und Ausgren-
zung. Sie wurden, und werden, 
in ihren Heimatländern ausge-
grenzt, sie haben selten Zugang 
zu Bildung, zum Arbeitsmarkt, 
zum politischen Leben“, schil-
dert Meta Reisch-Bootsch. „Bis 
Mitte des 19. Jahrhunderts wurden die Roma in Rumänien als 
Sklaven gehalten. Das wurde nie thematisiert.“

Bis heute „haben sie keinen Zugang zu Bildung, zum Ar-
beitsmarkt, zum politisch-gesellschaftlichen Leben“. Um ihr 
Überleben zu sichern „blieb und bleibt ihnen oft nur der Weg 
ins kriminelle Milieu, ein Leben auf der Straße“, oder der Ver-
such, zum Beispiel in Deutschland eine Zukunft zu finden. 

Doch auch hier „sind sie Diskriminierungen und rassisti-
schen Übergriffen ausgesetzt“. Für die Integrationsrätin ist 
klar: Wirklich helfen könne den Roma in ihren Heimatländern 
„nur eine konsequente Armutsbekämpfung, gepaart mit Be-
schäftigungsmaßnahmen und einer konsequenten Ächtung 
von Diskriminierung. Bildung ist der Schlüssel“. Hier sei die 
EU gefragt – Rumänien und Bulgarien sind EU-Mitgliedsländer. 
Doch es fehle an einem Konzept, bedauert Reisch-Bootsch. 

In Nürnberg lebten 2017 rund 54.500 Bürgerinnen und Bür-
ger aus EU-Ländern ohne deutschen Pass. Die meisten kommen 
aus Griechenland (über 11.000), gefolgt von Rumänien (10.500), 
die drittgrößte Gruppe sind Italiener (rund 6700). Nur etwa 
acht Prozent der Rumänen werden vom Jobcenter betreut. Die 
meisten haben sich ökonomisch integriert.

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

„Wenn’s nach unten 
geht, geht’s immer 
noch tiefer.“
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Schreibwerkstatt

Den  
Lavendel 
stutzen
Den Lavendel im Blu-
menkübel werd' ich 
nun wohl bald stutzen 
müssen. Damit er 
im Frühling wieder 
treibt. Aber es fällt 
mir schwer. Ab und 
zu verirrt sich noch 
eine Hummel. Es fällt 
mir schwer, mich von 
seinem Duft zu trennen. Denn es ist 
auch ein wenig Abschied vom Sommer. 
Von „unserem Sommer“. Denkst du 
genauso gerne an die lauen Nächte am 
Balkon zurück? Wie ich.
Martina Tischlinger

Am Ende  
eines Sommers
Es war noch heiß, als die Schreibwerkstatt ausgewählte Postkarten an fiktive Menschen geschrieben 
hat. Mit Endzeit-Gedanken zu einem Sommer, der nicht enden wollte (und nicht sollte). Auch 
 Nachdenkliches zu den jeweiligen Motiven kommt vor. Eine Übung, die Lust auf Postkarten macht. 

Die Mauer steht. 
Dachte man.
Und darauf sprühte jemand eine Blume, die 
nun rot gegen die Wand leuchtet. Sie gräbt 
tröpfelnd ein Fenster durch diese Mauer, 
ein Hoffnungszeichen, das selbst den Stein 
erweicht und ihn durchlässig macht für den 
Blick hinter die Fassade. Soll ich einen Blick 
riskieren?
Was mich dort erwartet? Will ich das über-
haupt sehen?
Das zarte Pflänzlein ist mir eine Einladung, 
genauer hinzublicken und mich mit dem 
Herzen durch diesen Beton zu tasten. Wie 
Osteopathen, die sich durch die Haut, durch 
die Muskulatur und die Faszien fallen las-
sen bis zu dem Organ, das leidet: Hier ist 
die scheinbar unüberbrückbare Schicht aus 
Stein die Stelle, an der die Arbeit beginnt. 
Und ich merke, dass mein Herz selbst von ei-
ner Mauer umgeben ist, die meinen Blick eng 
macht und mein Atmen einengt. Aber plötz-
lich stelle ich fest, dass diese Panzerung 
keine unverrückbare Mauer ist, sondern eine 
Einladung sein kann: Blumen zu sehen an 
Orten, an denen scheinbar nur Abgrenzung 
herrscht.
Wer weiß, vielleicht blühen hinter ihr ja 
wirklich Gärten aus duftenden Rosen und 
Lavendel!? -
Die Mauer steht nicht mehr. Denkt man.
Aber wenn ich genau nachsehe, gibt es da 
noch so einiges an Abbrucharbeiten zu erle-
digen … eine schöne Aufgabe für den Herbst.
Elisabeth Heyn

Meine liebe Hanne,
ich sehe diese Karte, und sofort habe ich 
meinen Balkon vor Augen. Krasses Ge-
genteil hierzu. Bei mir zu Hause blüht und 
sprießt alles. Nein, es wuchert in deinem 
Kleindschungel, hast Du sogar versichert. 
Und ich hab Dir gesagt, es wäre nicht so 
schlimm, wenn eine davon eingeht, während 
ich im Urlaub bin. Ich kann ja nicht von Dir 
verlangen, dass Du auch noch 2x oder gar 
3x am Tag meine vier Stockwerke schaffst. 
Ich weiß, meine kleine grüne Oase ist es 
gewöhnt, bei dieser Hitze bis zu 3x täglich 
gegossen zu werden. Ich bin Dir doch so 
dankbar, dass Du überhaupt zum Gießen 
kommst. Bei all dem, was Du noch so um 
die Ohren hast. Meine Irland-Rundreise ist 
aufregend, wunderschön und so lebendig. 
Aber seit ich diese Karte entdeckt hab, bohrt 
sich ein Zweifel in meine Gedanken. Mein 
Balkon sieht nicht so aus, oder? Ganz herz-
liche Grüße und alles Liebe, Deine Freundin 
Siglinde

Lebkuchen-Eisläden
Das waren die letzten Sommertage hier in Berlin. Es würde dir be-
stimmt gefallen. Bald kann man bei uns zu Hause in Nürnberg wie-
der Lebkuchen statt Eis in solchen Läden kaufen. Das ist jedes Jahr 
so. Ich komme dann auch bald wieder zurück in die Heimat. Wenn es 
nach Lebkuchen duftet auf den Straßen. Aber wenn ich hier in Berlin 
bin, dann ist immer Sommer für mich, innerlich.
Steve Zeuner

Die Stadtwüste 
 sandet Trabanten ein
Der Sommer ist vorbei! Diesen Spruch höre 
ich im Juni und im Juli wöchentlich aus 
dem Munde meiner bezaubernden Marcela. 
Das erscheint mir immer übertrieben, weil 
verfrüht, ja … pessimistisch. Blickst du als 
Berlin-Freund aber schwermütig auf den 
brüchigen Torso des Tacheles, dieser aufge-
gebenen Herberge auf Zeit für alle alltags-
gelangweilten Andersfühlenden und Anti-
Post-Modernisten. Schaust du zu, wie die 
Großstadtwüste das halbe Areal einsandet, 
wie Schlachtreste von Trabanten von gülde-
nem Granulat umspült werden. Dann blutet 
das Herz und Tränen lösen sich aus trau-
ernden Augen. Erinnerungen an genossene 
Getränke und Gespräche in dieser Hochburg 
der Verschiedenheit werden vom Bau- und 
Verkehrslärm in den Himmel getragen.
Jörg Knapp

Wer will jetzt  
noch Schatten 
Ich wollte dir Blumen mitbringen, aber der 
Laden war schon zu. Und so bin ich nur mit 
Schlafsack und guter Laune zu deinem Som-
merfest gekommen. Jetzt schreibe ich dir die 
Karte hinterher – vielleicht ahnst du noch, 
wie die Blumen in diesem Sommer geduftet 
haben. Jetzt, wo niemand mehr den Schatten 
sucht, wo wir stattdessen wieder an Heizung 
und graue Zeiten denken. Ich glaube, ich hol 
mir noch so eine Karte – die schick ich dann 
an mich.
Ilse Weiß

Im Hinterhof
Ein Berliner Hinterhof mit einer Klinker-
wand, an der der Zahn der Zeit schon heftig 
genagt hat.
Teilweise sind Steine ausgebrochen oder ein 
Stück ist krumm und schief verputzt.
Mich erinnert die Wand an Italien, da 
pflanzt man einfach Blumen davor, hier 
eine Stockrose. Wilder Wein rankt an einem 
teilweise verrosteten Eisengestell und an der 
Wand hoch und aus ausgelatschten Schuhen 
wachsen Geranien.
Ein gemütliches Sofa und ein Sessel laden 
zum Verweilen ein. Aber halt – die Möbel 
sind ja aus Holz, also sind wir bei Künstlern! 
Was total stört ist dieses längliche Bild mit 
Kopf, langem Hals und Oberkörper, irgend-
wie ein Wesen vom anderen Stern.
Am Hals ist es schon total abgeschabt, 
wahrscheinlich sind die Leute ihm schon an 
die Gurgel gegangen …
Marita Hecker

Her mit dem 
 Fischgericht
Im Sommer kann ich mit dem Fahrrad fah-
ren oder ins Freibad gehen. Wenn es nicht so 
heiß ist, esse ich gern ein Fischgericht. Ein 
Eis als Nachspeise …Hmm. Auf der Liebesin-
sel setze ich mich auf eine Bank, schließe die 
Augen und genieße die Wärme. Im Sommer, 
da sitze ich auf einer Terrasse, trinke einen 
Cappuccino und lese Zeitung. Wenn mir eine 
Katze über den Weg läuft, dann streichle ich 
sie. Und dann gehe ich auf den Flohmarkt 
und kaufe mir eine Spardose, da kommen 
meine Sommer-Gedanken hinein. Für die 
kalten Tage.
Klaus Schwiewagner

Foto: gabkiess.jimdo.com

Foto: gabkiess.jimdo.com

Foto: foto-menges.de

Foto: foto-menges.de

Foto: Gerd Schnürer, berlin-bleibt-bunt.de

Foto: Gerd Schnürer, berlin-bleibt-bunt.de
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Horst Schneider macht keine Ausflüchte: „Jeder bekommt 
bei uns ein Konto“, sagt der Vorstandsvorsitzende der 
Nürnberger Evenord-Bank. Von abgelehnten Fällen oder 
abschreckenden Gebühren für ein sogenanntes P-Konto, 

das Schutz vor Kontopfändung bietet, will er nichts wissen. Das P-
Konto koste wie das Standardkonto 2,50 Euro im Monat. Für den 
Banker ist das kein Feigenblatt, sondern Teil seiner Geschäftspolitik. 

Das Kreditinstitut hat sich einen eigenen Wertekanon gegeben, 
um die imagebildenden Werte wie Glaubwürdigkeit, Ehrlichkeit und 
Fairness nicht nur schnell auf der Zunge zu führen. Sie sind, wie viele 
andere Werte fest in der Geschäftspolitik verankert. Kunden werden 
das etwa dadurch merken, dass Berater der Vollbank ihnen keine Pro-
dukte anbieten, die ihnen persönlich etwa eine Provision bescheren. 
Bei der Evenord-Bank gibt es keine Vertriebsziele für die Mitarbeiter, 
um mehr am Kunden zu verdienen. Schneider vergleicht sein Haus 
gern mit einem Arzt. Zu diesem gehe man nicht, um dessen Umsatz 
zu erhöhen, sondern um Hilfe bei einer Erkrankung zu bekommen. 
Das Angebot beschränkt sich daher auf „Finanzprodukte, die die 
Probleme der Kunden lösen“.

Mit dieser klaren Position sieht sich Schneider auf Kurs mit den 
Vorstellungen von Friedrich Wilhelm Raiffeisen, einem der deutschen 
Begründer der Genossenschaftsidee. Der vor 200 Jahren geborene 
Sozialreformer Raiffeisen hatte sich schon damals gegen das „Prinzip 
der Gewinnmaximierung“ gewandt. Schneider zitiert gern die Posi-
tion Raiffeisens gegen jede Form der gewinnorientierten Vergütung.

Schneider ist 2008 zum Bankenchef aufgerückt. Damals hatte die 
weltweite Finanzkrise viele Kreditinstitute an den Rand ihrer Existenz 
gebracht. Die Evenord-Bank, eine Kurzform der 1924 gegründeten 
„Einkaufs- und Verwertungsgenossenschaft der nordbayerischen 
Fleischer“, geriet bei dem Bankenbeben zwar nicht in Schieflage. 

Doch Schneider machte sich gleich daran, einen Wertekodex für sein 
Haus zu entwickeln. Grundlage ist ein Nachhaltigkeitsverständnis, 
wie es einst in der Forstwirtschaft entstanden ist. Dahinter steht das 
Prinzip, in einem Wald nie mehr Bäume zu schlagen, als mit Blick 
auf die nachfolgenden Generationen auch tatsächlich nachwachsen 
können. Der Betriebswirt und Master of Business Administration 
(MBA) übersetzt das Bild in die Bankenbranche „Geld ist nicht das 
Ziel, sondern eine Ressource. Der Mensch ist der Souverän.“ 

Mit Lebensmitteln wird nicht spekuliert

Die klaren Regeln, welche Geschäfte die Bank in Form eines „Ethik-
filters“ kategorisch ablehnt, wurden zusammen mit den Kunden 
erarbeitet. Sie konnten in Umfragen ihre Stimme für oder gegen 
Anlageprodukte erheben, die sich in bestimmten Geschäftsfeldern 
tummeln. Für Schneider ist das naheliegend. Es sei doch widersinnig, 

dass Menschen beispielsweise 
für den Tierschutz spenden und 
gleichzeitig mit ihren ersparten 
Anlagen Firmen mit Tierversu-
chen finanzieren. Der Ethikfilter 
untersagt etwa Anlagen oder 
Kredite, mit denen beispiels-
weise Atomenergie, autoritäre 
Systeme, grüne Gentechnik, 
Rüstung oder Spekulation mit 
Nahrungsmitteln unterstützt 
werden. Staatsanleihen von Län-
dern, in denen die Todesstrafe 
angewendet wird, sind für die 
Evenord-Bank ebenfalls Tabu. 

Um diesen Anspruch einzuhalten, lässt sich das Kreditinstitut mit 
den Anlageformen von der Rating-Agentur Oekom Research unter 
die Lupe nehmen. Aktiv werden aktuell nur fünf Nachhaltigkeitsfonds 
empfohlen, die dem Ethikfilter entsprechen.

Gleicher Kreditzins für alle

Aber auch im alltäglichen Kreditgeschäft geht das Institut keine 
Kompromisse ein. Bei jedem Immobilienkredit nehmen die Bank-
berater das Objekt persönlich in 
Augenschein. An so einem Vor-
ort-Termin scheiterte beispiels-
weise die Finanzierung eines 
Umbaus von einer alten Schule. 
Für eine halbe Million Euro sollte 
Wohnraum entstehen, allerdings 
für Saisonarbeiter, die dann im 
alten Schulhaus „eingepfercht“ 
worden wären – die Bank ver-
zichtete auf das Geschäft.

Außerdem wird auf boni-
tätsabhängige Kreditzinsen 
verzichtet, die Kunden mit we-
niger Einkommen höhere Zinsen 
beschert. Bei der Evenord Bank 
bekommt „jeder Kunde den 
gleichen Zins“, unterstreicht 
Schneider. Im Gegenteil: Nimmt 
ein Kunde mit dem verliehenen Geld ein ökologisches oder soziales 
Projekt in Angriff, reduziert sich sogar der Kreditzins leicht. Gleiches 
gilt, wenn jemand unverschuldet in Not geraten ist.

Doch für Schneider ist klar: „Wir sind keine Gutbürger oder Ku-
schelbank“. Vielmehr will er zeigen, dass eine Bank auch mit einer 
werteorientierter Strategie solides Geschäft machen kann. Auch 
wenn das bei der aktuellen Nullzins-Strategie der Europäischen 
Zentralbank alles andere als einfach ist. 

Die Kunden scheinen den Ethik-Kurs zu begrüßen. Kontoauflö-
sungen wegen des moralischen Kurses sind nicht bekannt, im Gegen-
teil: Die Bank erhalte positives Feedback und Weiterempfehlungen 
„wegen unserer werteorientierten Geschäftspolitik“. Die Zahl der 
Kunden ist selbst ohne große Marketingkampagnen leicht steigend. 

Auch die Mitarbeiter unterstützen den Kurs, obwohl sie etwa anders 
als in anderen Geldhäusern ohne Provisionsanteile ihr Gehalt nicht 
aufbessern können. Gekündigt habe deswegen kein Mitarbeiter. 
Allerdings hat sich Schneider von einem Mitarbeiter getrennt, der 
trotz seiner Zustimmung zur Wertekultur im Tagesgeschäft anders 
agiert habe.

Excellence-Preis für Fairness

Schneider hält an seiner Politik fest: Vorsicht bei den Risiken, die 
zwar für mehr Gewinn sorgen könnten, dafür aber riskant wären 
oder gar gegen den Wertekodex verstoßen würden. Als vor kurzem 
ein Gerichtsurteil entschied, dass Kunden bestimmte Gebühren zu-
rückfordern können, ging Schneider in die Offensive. Statt darauf zu 
setzen, dass manche Kunden die Frist verpassen, ging sein Haus in 
die Offensive: Die betroffenen Kunden erhielten ein entsprechendes 
Schreiben und die Gebühren automatisch zurücküberwiesen. Das 
dürfte in der deutschen Bankenlandschaft Seltenheitswert haben. 
Der weit verbreiteten Skepsis in Deutschland gegenüber Banken 
und Versicherungen setzt die Evenord-Bank ihr Ziel entgegen: im 
Spannungsfeld zwischen Geld und Moral Vertrauen bei den Kunden 
schaffen, weil man glaubwürdig handelt.

Eine Strategie, die honoriert wird: Die Evenord-Bank ist im Juni 
2018 mit dem „Deutschen Excellence-Preis“ in Silber ausgezeich-

net worden. Seit über 20 Jahren 
verleiht der Verein „Initiative 
Ludwig-Erhard-Preis - Auszeich-
nung für Spitzenleistungen im 
Wettbewerb“ ihren Excellence-
Preis, der zu den hochwertigsten 
in Deutschland zählt. Grundlage 
für die Auszeichnung ist das Eu-
ropean Foundation for Quality 
Management (EFQM), das Ende 
der 1980er Jahre von der Euro-
päischen Kommission ins Leben 
gerufen wurde. 

Für den Excellence-Preis ha-
ben vier geschulte Assessoren 
eine Woche lang das Tagesge-
schäft in der Nürnberger Nach-
haltigkeitsbank überprüft. Die 
ständige Weiterentwicklung des 

Geschäftsmodells und der Leistungsfähigkeit wurden zudem durch 
das Anheben des Ratings von vier auf nunmehr fünf Sterne – die 
höchstmögliche Auszeichnung – gewürdigt. „Die Evenord-Bank hat 
im Rahmen ihres Wertesystems eine für die Banken-Branche einzig-
artige Philosophie der Kundenberatung eingeführt. Basis sind dabei 
die Grundwerte der vollständigen Transparenz, der Fairness und der 
Nachhaltigkeit“, lobte die Jury.

Text, Fotos: Thomas Tjiang | Journalist

Eine Bank, 
die mit Werten gewinnen will
Die Evenord-Bank will ihren Kunden keine  
Produkte aufschwatzen und ihren Gewinn  
nicht maximieren. Wie glaubwürdig ist das?

Mit ihrer Positionierung ist die Nürnberger Evenord-Bank als 
Vollbank ziemlich allein auf weiter Flur. Eine besondere Politik 
für gutes Wirtschaften verfolgt auch die Nürnberger Umwelt-
bank, die sich konsequent der Ökologie verschrieben hat und 
sich den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen, den 
„Sustainable Development Goals“ verpflichtet hat. Allerdings 
ist dieses Geldinstitut keine Vollbank mit allen Bankleistungen. 
Sie bietet nur Produkte zum Anlegen und zum Finanzieren. 
Andere Nürnberger Banken engagieren sich teils großzügig 
mit Spenden und Sponsoring. Die Sparkasse Nürnberg fördert 
über ihre Stiftungen vielfältige Projekte, wie den Z-Bau, den 
Bundesstützpunkt Taekwondo, den Pellerhof, das Planetarium 
und vieles andere mehr. Die Sparda-Bank ist beispielsweise ein 
Groß-Sponsor für kulturelle und soziale Highlights (z. B. Klassik 
Open Air oder Bardentreffen, sie unterstützt zudem viele regio-
nale Vereine und Hilfsorganisationen). 

Vorstandsvorsitzender Horst 
Schneider sagt: „Geld ist nicht 
das Ziel. Der Mensch ist der 
Souverän.“

Gutes Geschäft
Wer sagt, dass Gewinnstreben und 
pures Wachstum die hervorstechen-
den Ziele einer Firma sein müssen? 
Wir stellen in loser Folge Unterneh-
mer vor, die anders ticken – zeitge-
mäß nämlich. Jedenfalls im Sinne 
einer Wirtschaft, die an die Umwelt, 
an soziale Standards, einfach an die 
anderen auch denkt. Das ist nicht 
naiv, mühsam manchmal schon, 
und gut.
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Zweiter Versuch, zweiter Erfolg: Wie schon im letzten Jahr hat 
unsere Schreibwerkstatt Mitte September einen großen Schritt nach 
draußen gewagt und in aller Öffentlichkeit der Nürnberger Innen-
stadt Auszüge der vielen literarischen Werke zum Besten gegeben. 
Trotz bedrohlicher Wolken und unter traumhafter musikalischer 
Begleitung des „Harp&Harp Duo Lilo Kraus und Chris Schmitt“ (1) 
lasen die sieben Schreibwerkstättler Waldemar Graser (2), Marita 

Hecker (3), Elli Heyn (4), Jörg Knapp (5), Siglinde Reck (6), Klaus 
Schwiewagner (7), Martina Tischlinger (8) und Steve Zeuner (9) ihre 
teils nachdenklichen, oft unterhaltsamen Werke vor dem Vereins-
vorstand, Ehrenamtlichen, Straßenkreuzer-Freunden und vor allem 
neugierigem Publikum, während fleißige Helfer selbstgebackene 
Kuchen zur Stärkung bereithielten.

Fotos: Nadine Hackemer

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

 „Des Meerschweinla 
bleibd draußn!“

Den Lumpi weggeben – auf seine 
alten Tage? Nachbars Wellensittich 
zu laut? Mein Frettchen soll stinken? 
Streit um Hund und Katz?

Fragen zur Tierhaltung?
Wir klären die Probleme
rund um Ihr Mietverhältinis.

Michael 
Wanitschek
Maler- und Lackierermeister seit 1999

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

Menschen tierisch glücklich machen 

Tiergestützte Intervention 
� Tiernachmittage und Geburtstage für Kinder 
� Förderung des Gemeinschaftsgefühl in 
          Kindertagesstätten und Schulen 
� Gruppen- und Einzelstunden in Alten- und Pflegeheimen  

sowie Behinderteneinrichtungen 
� Angstbewältigung 
� Förderung von Leseschwäche 
� U.v.m 

 
Mehr Infos über tierisch glücklich auf meiner Homepage: 
www.tierisch-gluecklich.bayern 
oder unter: 0176/83498429 

Anzeige Zeitung neu_VK.pdf   1 02.08.2018   12:56:25

Anz_SeniorenRatg_B62xH93mm_4c.indd   1 05.02.13   12:40

Den Straßenkreuzer gibt es 
auch im Jahres-Abonnement: 
elf Ausgaben (eine Doppel-
ausgabe im  Sommer) 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.

Das Abo

Foto: photocase.de / fult

Neue Räume  
dringend gesucht! 

Sie haben 200 Quadratmeter?  
Wir füllen sie mit Ideen!  
Der Straßenkreuzer e. V. sucht 
Räume für Büro und Vertrieb. Wir 
 brauchen: etwa 200 Quadratmeter 
plus Lager möglichkeiten für Magazi-
ne und  Bücher, Nähe zur Innenstadt 
sowie eine U-Bahn um die Ecke. 
Ideal wäre ein Laden im Erdge-
schoss plus Büroräume. 
Wenn Sie Raum für Ideen haben, 
dann wenden Sie sich bitte an 
mail@strassenkreuzer.info  
oder Barbara Kressmann,  
0911-217593-0.
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Andreas R. B., Annelie D., Ariane W.-C., Brigitte M., Dagmar R., 
Dieter K., Dr. Artur und Hildegard F., Dr. Klaus R., Erzdiözese Bam-
berg/Maria-Ward-Schule, Eva S., Florian V., Günter und Ute Elner, 
Franzl u. Nadia B., Freiwillige Feuerwehr Laufamholz, Friedhelm B., 
Gertraud N., Götz Schwanhäuser, Hannelore Sch., Hans-Jürgen und 
Ute T., Heide M., Jürgen St., Klaus G., Klaus R., Reiner R., Markus 
D., Michael K., Michael S. (Geburtstagsspende Birgit und Jürgen Ra-
benstein), Robert und Ina K., Rudolf und Elvira K., Rummelsberger 
Diakonie, Sparkasse Nürnberg, Stiftung Staatstheater Nürnberg, 
Susanne W., Stadtteilfest Gartenstadt, Tatjana Sch., Tom D., Uwe C., 
Walter Grzesiek, Werner Helmreich und 3 anonyme Spender

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

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 Nach-
namen kürzen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Herzlichen Dank!
Im Juli 2018 erreichten uns Spenden von …

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

Straßenkreuzer 
 Freundeskreis 
Neu im Freundeskreis seit Juli 
2018: Eva Schmidt, Godehard 
Neumann und vier anonyme 
neue Freunde.
Alle Freundeskreis-Mitglieder 
und weitere Informationen im 
 Internet unter  
www.strassenkreuzer.info
Auch Sie können ein Freund des 
Straßenkreuzers werden: ab 
60 Euro/Jahr. 
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Burger für alle!
Dass bei der monatlichen Heftvorstellung unsere 
Verkäuferinnen und Verkäufer fleißig zu Besuch 
kommen, ist ja eigentlich normal. Am 1. August 
waren allerdings besonders viele in der Wilhelm-
Spaeth-Straße. Und die auch noch ziemlich lang 
und ziemlich zufrieden. Aber wen wundert’s? 
Anlässlich eines kleinen Hof-Sommerfestes für 
unsere Verkäuferinnen und Verkäufer hatten wir 
Olga Kosma und ihr Team von „Männer am Herd“ 
eingeladen. Deswegen gab es Burger für alle! Im 
schattigen Hof fanden sich zudem Vorstände, 
Ehrenamtliche und Straßenkreuzer aller Couleur 

ein, um sich ein schönes und besonderes Mittag-
essen kredenzen zu lassen – und einmal bedient 
zu werden, war vor allem für die Verkäuferinnen 
und Verkäufer unter den gut 40 Anwesenden eine 
echte Freude. Vor lauter guter Stimmung und um 
das Festmahl nicht zu stören, verlegte Chefredak-
teurin Ilse Weiß die traditionelle Heftvorstellung 
kurzerhand aufs Festgelände. So lässt sich der 
Sommer aushalten! 

Katharina Wasmeier | Straßenkreuzer-Redaktion
Fotos: Barbara Lotz | Straßenkreuzer-Verwaltung

Auf die Uni-Plätze, fertig …  
gleich geht das neue Semester los!
Und das wird, wie versprochen, nicht nur mit dem 18. Semester endlich in die 
 Volljährigkeit gehen, sondern auch wie immer spannend, lehrreich, ein bisschen 
 nervenkitzlig – und bestimmt auch lustig.

Gleich zum Start bekommen wir 
eine der sehr seltenen Gelegen-
heiten, in einen historisch be-
deutsamen Raum zu blicken: 

Wo die Kriegsverbrecher saßen 
Lehrfahrt — Frank Edelmann erzählt von 
den letzten Stunden der Nazis
Das Nürnberger Zellengefängnis ist eines der 
bekanntesten Haftorte der Welt. Als man es 
vor genau 150 Jahren erbaute, war die Idee 
neu, Gefangene in Einzelzellen zu sperren, 
um sie vor dem schlechten Einfluss anderer 

Freuen Sie sich auf folgende 
Themenblöcke:
„Die Schwere der Schuld“ beschäftigt sich mit 
Gründen schwerer Straftaten, Wegen zur Ur-
teilsfindung und psychologischen Gutachten 
von Verbrechern. Beim „Einfach dazugehö-
ren“ zeigen wir Wege gegen Diskriminierung 
und Hass auf, reden über Gleichberechtigung 
und zeigen, wie Integration gelingt – und 
scheitert. Für „Plastik kommt nicht in die 
Tüte“ geht es um Nachhaltigkeitsinitiativen, 
FAIRwandlung und Kunststoffforschung. 
Weil wir wie immer auch Lernen übers Sel-
bermachen, gibt es zwei Workshops, in de-
nen wir unsere Bedürfnisse ausdrücken und 
uns selbst lieben lernen. Besonders freuen 
wir uns auf unsere Spezial-Veranstaltungen: 
Im Dezember und Januar erleben wir die 
FlicFlac-Generalprobe und schauen hinter 
die Kulissen.

Die Straßenkreuzer Uni ist für jeden Interes-
sierten offen, kostenlos – und nie umsonst. 
Das neue Programm finden Sie ab  
Mitte Oktober auf www.strassenkreuzer.info 
zum Download. Informationen unter  
0911 217 593-0

Foto: Frank Edelmann

Handgemachte Seifen
mit Kräutern und Zutaten aus 
kontrolliert biologischem Anbau.
reine Kopfsache – milde, nach 
Citrusölen duftende Haarseife. 
echt dufte – Lavendel reinigt 
sanft und wirkt heilsam.
Ein Seifenstück 5 €;

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

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

Umhängetasche 
„alles drin“ 
Polyesterfilz, 
Maße 37 x 29 x 7 cm
Innentasche mit 
Reißverschluss
35,50 €

Das „Zellengefängnis“ in der Nürnberger JVA.

Häftlinge abzuschirmen. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg waren hier die Nazi-Größen der 
Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse in-
haftiert, darunter Hermann Göring, Rudolf 
Heß, Albert Speer und Julius Streicher. Von 
den ursprünglich vier Flügeln des Gefäng-
nisses mit je drei Etagen existiert heute nur 
noch der Westflügel. Den zeigt uns exklusiv 
Frank Edelmann von der Justizvollzugsan-
stalt Nürnberg. Der Rundgang vermittelt 
einen Eindruck von den damaligen Haftbe-
dingungen. Edelmann wird auch über sein 
Engagement berichten, das Zellengefängnis 
mit dem Memorium Nürnberger Prozesse als 
Museum zugänglich zu machen.
Termin: Di., 23.10., 16-17.30 Uhr  
Ort: JVA Nürnberg, Mannertstr 6, Nürnberg.  
Treffpunkt: Eingang JVA; Anmeldung er-
forderlich; maximal 30 Teilnehmer. Bitte 
Personalausweis mitbringen. Handys und 
Schlüssel müssen abgegeben werden.

Ist das Böse angeboren? 
Vortrag — Prof. Dr. Gabriele Kett-Straub 
erklärt, warum Menschen morden können 
Termin: Mi., 31.10., 16-17 Uhr  
Ort: Die Heils armee Sozialwerk,  
Gostenhofer Hauptstr. 47-49, Nürnberg
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Wer sich in Nürnberg nicht so auskennt, muss wissen: 
„An den Rampen“ fällt sonst nur als Unfallschwer-
punkt auf – und weil sich hier im Süden der Stadt 
kilometerlange Staus bilden. Eine trostlose Gegend, 

die Nummer 29 mit ihrer Fassade, dreckig braun wie ein Straßenkö-
ter, ist die Hässlichkeit in Gebäudeform. Wer hier aus dem Fenster 
sieht, blickt auf Plakatwände, Glascontainer, Eisenbahngleise und 
die Autos auf dem Zubringer zum Frankenschnellweg. „Grauenvoll“, 
nickt Klaus Katscher, und doch ist die Nummer 29 für alle, die hier 
klingeln, eine Oase. Und der neue CISS-Chef Klaus Katscher ihre 
Hoffnung. Dabei war die Oase vom Austrocknen bedroht.

Aber von vorne: Man könnte das Wohnhaus „An den Rampen 29“ 
auch eine der heikelsten Wohngemeinschaften der Stadt nennen. 
Die Männer und Frauen, die hier leben, haben Straftaten auf dem 
Kerbholz, die quer durch das Strafgesetzbuch reichen: Diebstahl, 
Raub, Körperverletzung, Totschlag. Nach ihrer Haftentlassung ma-
chen sie im CISS-Wohnhaus im Nürnberger Süden erstmals selbst 
wieder Türen auf und zu. 

So wie Sascha L., ein 24-Jähriger, der viel Zeit in der Küche ver-
bringt, um beim Kochen zu helfen. Nebenbei hat der kräftig gebaute 
Mann Türen gestrichen, Wände mit Gipskarton verkleidet und ver-
putzt. Er sei gelernter Maurer, schildert Sascha L., und erzählt von 
den ersten Bewerbungen, die er schrieb. Seine größten Wünsche: 
eine Wohnung, ein Arbeitsplatz, eine Familie.

Als er im Gefängnis saß, sei er aufgewacht, erzählt Sascha, der sei-
nen vollen Namen nicht abgedruckt sehen will. Weil er mehrfach ohne 
Fahrkarte U-Bahn fuhr, zuletzt eine Geldstrafe nicht mehr bezahlen 
konnte, musste er einrücken und 15 Tage Ersatzfreiheitsstrafe in der 
Nürnberger Justizvollzugsanstalt verbüßen. Der traurige Höhepunkt 

seines damaligen Lebens. Er war krank geworden, verlor seinen Job 
und begann zu trinken, bis zu zwei Kästen Bier leerte er täglich. Als 
es bergab ging, gaben ihm seine Mutter und die Schwester Halt, 
schildert er, auch im Wohnheim besuchen ihn die beiden Frauen, 
heute stehe er wieder mit beiden Beinen auf dem Boden. Auch das 
Leben in der neuen Bleibe hat ihn stabilisiert. 

„Der schlimmste Tag eines Gefangenen ist der, an dem er wieder 
draußen vor der Tür steht“, so hat es Kurt Tucholsky formuliert. 
Dieser irritierende Satz, der alles andere als zynisch gemeint war, 
trifft bis heute zu: Nicht wenige, die nach verbüßter Strafhaft aus 
dem Gefängnis entlassen werden, haben einen Berg Schulden, weder 
Wohnung noch Job und häufig auch noch Suchtprobleme. Oft hapert 
es an beruflicher Qualifizierung. 

Übergang zu straffreiem Leben

Doch ohne Qualifikation kein Job und ohne Job kein Geld – und ohne 
Geld rutschen viele Straftäter nach ihrer Entlassung wieder in die 
Kriminalität ab. Jeder Dritte, dies belegt eine Rückfallstatistik des 
Bundesministeriums der Justiz, wird in den ersten drei Jahren nach 
seiner Entlassung wieder straffällig. 

Die Initiative CISS sieht sich als Übergang zu einem straffrei-
en und selbstständigen Leben, 
aufgenommen werden straffällig 
gewordene Männer und Frauen, 
mindestens 18 Jahre müssen sie 
sein und sie müssen die Motiva-
tion mitbringen, etwas an ihrem 
Leben ändern zu wollen. 

Freilich ist Resozialisierung 
eine staatliche Aufgabe, doch 
groß ist die Lobby für ehema-
lige Strafgefangene nicht – Ar-
beitgeber und Vermieter sind 
skeptisch, sozialtherapeutische 
Übergangsheime bieten Men-
schen, die nach ihrer Haftentlas-
sung auf einen Neustart hoffen, 
ein Stück Heimat, für viele ist 
es die einzige Welt nach dem Leben hinter den dicken Gefängnis-
mauern. Die Kriminalforschung stellt immer wieder fest, dass die 
Rückfallquote sinkt, wenn Strafgefangene nach ihrer Entlassung die 
Chance haben, in derartigen Einrichtungen zu leben. 

Seit 1982 kümmert sich die christliche Initiative um die Wie-
dereingliederung von Strafentlassenen, drei Jahrzehnte betrieb die 
CISS ihre Einrichtung im Dorfidyll Simonshofen bei Lauf, Anfang 
2013 folgte der Umzug in die Nürnberger Südstadt. Im Dezember 
2017 stellte der Vorstand des Vereins wegen Zahlungsunfähigkeit 
Insolvenzantrag. Fast 40 Jahre nach ihrer Gründung stand die CISS 
vor dem Aus, Mitarbeiter und Bewohner wären die Leidtragenden 
der Versäumnisse eines Teils der Vereinsleitung geworden (wir be-
richteten). 

Ermutigende Überraschung

Doch im März wurde der CISS e.V. mit einem neuen Vorstand wieder 
neu gegründet – nun stehen Professor Dr. Margareta Klinger und 
Brigitte Klepper als erste und zweite Vorsitzende dem Verein vor. 

Allein dass dies gelang, gleicht einem Wunder: Zehn Tage blieb 
Zeit, eine mittlere, fünfstellige Summe aufzutreiben, auch ein neuer 
Einrichtungsleiter musste dringend gefunden werden. Klaus Katscher 
hatte mal als Student ein Praktikum bei der CISS in Simonshofen ab-
solviert, und dort später fünfeinhalb Jahre gearbeitet. Mittlerweile 
hat sich der Pädagoge zum Psychotherapeuten weitergebildet, auch 
eine Schauspiel-Ausbildung hat er absolviert. Als zu Jahresbeginn 

der bittere Schlussstrich drohte, kehrte er als Leiter der Einrichtung 
zurück. 

Ein Spendenaufruf brachte dann, für alle Akteure überraschend 
schnell und ermutigend, das nötige Geld: Ein Privatmann, der ano-
nym bleiben will, gab ein zinsloses Darlehen, die Kirchengemeinde 
Uttenreuth, dort lebt die 1. Vorsitzende des Vereins, spendete. Und 
das Diakonische Werk war nun bereit, eine Bürgschaft zu überneh-
men.

Dies bedeutete viel Vertrauen – hatte doch das Diakonische Werk 
Bayern, dessen Mitglied die CISS ist, vormals den Verein immer wie-
der aufgefordert, wirtschaftliche und fachliche Beratung zu nutzen, 
und zur Trennung von Aufsicht und Geschäftsführung aufgefordert. 
Im Klartext: Frühere CISS-Mitarbeiter saßen gleichzeitig im Vorstand 
des Vereins und kontrollierten sich selbst. Das Diakonische Werk 
konnte nur empfehlen, dies zu ändern, nicht aber durchsetzen: Denn 
die CISS ist ein rechtlich selbstständiges Mitglied beim Diakonischen 
Werk, 1324 Träger von Einrichtungen und sozialen Diensten, von der 
Alten- bis zur Wohnungslosenhilfe, sind dort Mitglied.

Mit dem Neustart, geknüpft an die Bürgschaft, fordert das Dia-
konische Werk eine Haushalts- und Liquiditätsplanung. Zu Recht, 
sagt Katscher – er selbst sei ja schließlich kein gelernter Betriebswirt 

und verstünde auch nicht alles 
von Betriebsführung. So erle-
be er dies nicht als Gängelung, 
sondern als Hilfestellung. So 
gut wie möglich will man bei der 
CISS nun mit den Geldern und 
den Spenden umgehen, doch mit 
Geld allein ist es nicht getan, die 
Arbeit fängt gerade erst an. 

Wertschätzung als Credo

Dass viel Vertrauen verloren 
ging, kann man sich leicht vor-
stellen. Schließlich hatten die 
Mitarbeiter vor der möglichen 
Schließung gebangt, einige von 
ihnen gingen freiwillig – für die 

Bewohner muss es sich angefühlt haben, als seien sie die Letzten, 
die noch auf dem sinkenden Schiff blieben. Das hat auch für Verbit-
terung gesorgt.

 Noch kämen auch „olle Kamellen“, so Katscher, in den regelmä-
ßigen Hauskonferenzen auf den Tisch – zu kratziges Toilettenpa-
pier etwa oder zu wenige Milchtüten am Wochenende. Beispiele, die 
trivial klingen, doch die Schieflage zeigen: Um zu verhindern, dass 
Bewohner Milchtüten bunkern, wurde die Anzahl am Wochenende 
reduziert – nun schleppten die Bewohner die Tüten erst recht in ihre 
Zimmer, um nicht leer auszugehen. 

Freilich müsse man auch auf diese kleineren Kosten achten, sagt 
Katscher, doch hier zu sparen, hält er für kontraproduktiv. Wert-
schätzung auch zeigen ist sein Credo, Vertrauen müsse erst wieder 
wachsen – so deuten selbst Diskussionen um Toilettenpapier auf 
empfindliche Stellen hin und das schon lang vorhandene Gefühl, 
man werde nicht gut behandelt. 

Sein Büro hat Klaus Katscher mit sehr wenig Geld und mit ge-
brauchten Möbelstücken aus dem Internetkaufhaus e-bay möbliert 
– er will gerne an diesem Ort arbeiten, der noch trostlos ist, doch 
Trost spenden soll. Ziehen alle Mitarbeiter und Bewohner an einem 
Strang, könnte sein Büro ein Beginn sein. „An den Rampen 29“ soll 
ein Haus werden, „in dem man sich wohlfühlen kann, damit die un-
schönen Dinge sichtbar werden können“. 

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

Draußen 
 bewähren  
dürfen
Nach ihrer Entlassung aus der Haft finden 
Straftäter bei der Christlichen Initiative für 
Strafgefangene und Strafentlassene (CISS) ein 
erstes Zuhause – dabei stand der Verein selbst 
kurz vor dem Aus. 

CISS-Chef Klaus Katscher hat eine Oase vor dem Austrocknen bewahrt.

Die Christliche Initiative für Strafgefangene und Strafentlassene 
(CISS) ist Mitglied im Diakonischen Werk Bayern e. V. und bietet 
als sozialtherapeutische Wohneinrichtung Platz für bis zu 15 
Haftentlassene. Der Aufenthalt ist 18 Monate möglich, bis zu 
24 Monate kann verlängert werden, finanziert wird nach dem 
Sozialgesetzbuch durch das Sozial- bzw. das Jugendamt, der 
Hilfeempfänger ist zur Eigenbeteiligung verpflichtet.
Sozialpädagogische Betreuung wird geboten, doch bereits ein 
geregelter Tagesablauf gilt als zentral, um die Bewohner zu sta-
bilisieren, führten viele doch ein sehr unstetes Leben. Im Haus 
wird alkohol- und drogenfrei gelebt. Die Bewohner können in 
der Küche helfen, sollen selbst für Ordnung in ihren Bereichen 
sorgen und putzen. Auch Schuldner-, Sucht- und psychosoziale 
Beratung wird angeboten.
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Ein kleiner Hinterhof in Kampala, Ugandas Hauptstadt. Hüh-
ner picken nach Körnern, Wäsche trocknet auf einer Leine, 
Schuhpaare liegen verstreut vor einer Treppe. Wer den fünf 
Stufen nach oben folgt, kommt in einen Raum, in dem ein 

Dutzend Mädchen und Jungen auf Holzbänken sitzen. Dazwischen: 
Schachbretter. Die Kinder und Jugendlichen schauen gebannt darauf, 
überlegen ihre nächsten Züge. Niemand redet, denn das lenkt nur ab, 
raubt einem die Konzentration. Und gewinnen will schließlich jeder.

In dem kleinen Raum befindet sich die SOM Schach-Akademie. 
Mitten in Katwe, einem Armenviertel in Kampala, verteilen Freiwillige 
kostenloses Mittagessen und bringen Kindern das Spiel bei. Schach 
ist wie das Leben, sagen die Trainer: „Nur wer vorausdenkt, erreicht 
am Ende sein Ziel.“ Im Schach geht es um das Schachmatt. Das Ziel 
im Leben kann unterschiedlich sein: einen Beruf zu erlernen oder 
später zu studieren. Überhaupt ein Ziel zu haben und es mit Eifer 
zu verfolgen – darum geht es.

Katwe ist die erste Schach-Akademie und mittlerweile eine von 
sieben in Uganda. Mehr als 1000 Kinder lernen hier, wie sie ihren 

König schützen und Bauern, Springer, Turm, Läufer und die Dame 
am klügsten einsetzen. Katwe selbst ist eine Ansammlung von Blech-
hütten, ein Viertel mit einem schlechten Ruf. Die Kriminalitätsrate ist 
hoch, ebenso die Arbeitslosigkeit. Viele Eltern, die hier leben, können 
sich den Schulbesuch ihrer Kinder nicht leisten. „Die Kinder schauen 
dann den ganzen Tag fern oder streunen durchs Viertel und haben 
Blödsinn im Kopf“, sagt Richard Tugume. Um ihnen Beschäftigung 
und eine Aufgabe zu geben, arbeitet der 25-Jährige als Schachtrainer. 
Er ist einer von rund zehn Lehrern, die Kindern das Spiel erklären und 
mit ihnen Taktik üben. „Wir wollen, dass die Kinder später anderen 
etwas beibringen“, sagt Tugume. „Sie sollen selbst Vorbilder sein.“ 
Die Kinder des Viertels kommen gerne, sie laufen oft eine Stunde zu 
Fuß, um den Hinterhof zu erreichen.

Aber ist Schach nicht ein Brettspiel für Erwachsene? Wer das die 
Kinder fragt, die sich hier an diesem Samstagnachmittag versammeln, 
erntet ein energisches „Nein!“. Jeder kann Schach lernen, sagen sie: 
„Es macht schlau und lässt dich schneller denken.“ Die 13-jährige 
Lydia sitzt auf einer Holzbank und blickt konzentriert auf das Brett 

Bauer, 
Läufer, 
Königin
In einem Armenviertel der ugandischen Haupt-
stadt Kampala lernen Kinder Schach. „Nur wer 
vorausdenkt, erreicht am Ende sein Ziel“, sagen 
die Trainer, die viel mehr vermitteln wollen.

Die Kinder und Jugendlichen haben teilweise einen Fußweg von 
 einer Stunde, um samstags nach der Schule und in den Ferien zum 
Schach-Training zu kommen.

Noe, 12 Jahre, redet nicht, während 
er spielt. „Ich muss nachdenken.“ Er 
lernt das Spiel seit zwei Jahren, seit er 
mit seiner Familie aus dem Kongo nach 
Kampala geflohen ist. Sein Ziel: „Ich will 
Schachmeister werden.“

Lydia Nanono Nakato (13 J.) spielt seit 2010 Schach in dem Schach-
Club in einem Hinterhof in Katwe, einem Armenviertel von  Ugandas 
Hauptstadt Kampala.
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vor ihr. An Selbstbewusstsein mangelt es ihr nicht. „Ich bin schwer zu 
schlagen“, erklärt sie und lacht. „Manche Spieler fürchten mich sogar.“ 

Zuhause, in einem kleinen Steinhaus mit blätternder Farbe an 
den Wänden, eine dreiviertel Stunde zu Fuß entfernt, hütet sie ihren 
Pokal, den sie bei einem U-13-Turnier gewonnen hat. Doch leider 
hat das Haus keine Türe, die sich absperren lässt. „Ich bewahre den 
Pokal daher in einer Truhe auf“, erzählt Lydia: „Damit Diebe ihn nicht 
finden!“ Der Pokal ist einer ihrer wertvollsten Schätze – und sie hofft, 
noch weitere zu gewinnen. Dazu will sie an weiteren Turnieren teil-
nehmen. Die finden in ganz Uganda statt. Lydia kommt so raus aus 
Katwe und lernt ihr Land besser kennen. Lange Zeit kannte sie nur 
das Stadtviertel, in dem sie aufwuchs – und so geht es den meisten 
Kindern. Sie waren noch nie in einer anderen Stadt Ugandas oder in 
einem anderen Land. Dass das nicht so bleiben muss, dass es viel 
zu entdecken gibt, und dass sie diese Chance durchs Schachspielen 
haben, das sehen sie an Phiona Mutesi. Sie ist auch Lydias großes 
Vorbild.

Eigentlich wollte Phiona nur essen 

Phiona Mutesi ist die berühmteste Schülerin der kleinen Schach-
Akademie. Schach interessierte sie anfangs nicht. Sie kam in den 
Hinterhof wegen des kostenlosen Essens. Doch dann erlernte sie das 
Spiel schneller als alle anderen. Sie besiegte die älteren Burschen – 
und machte weiter. Bald nahm sie an den ugandischen Meisterschaf-
ten teil und vertrat das Land international. Disney drehte einen Film 
über sie, „The Queen of Katwe“. Er wurde im Viertel gedreht, einige 
der Schachschüler durften sich selbst spielen. In dem Film zeigt ein 
Mädchen der jungen Phiona, dass es möglich ist, einen Bauer für eine 

Dame zu tauschen, eine sehr wertvolle Figur im Schach. Sie sagt: „Im 
Schach können die Kleinen die Größten werden.“

Phiona, das Kind einer armen Mutter, wurde zu einer großen 
Schachspielerin. Heute ist sie 21 Jahre alt und studiert in den USA. 
Das fasziniert Lydia. In dem Film durfte sie sogar eine kleine Rolle 
übernehmen: als Schach-Schülerin. Eine Schauspiel-Karriere strebt 
sie zwar nicht an. Eines weiß sie aber sicher: „Ich möchte später auch 
an einer Universität studieren.“ Dazu will Lydia mehr üben, um noch 
klüger zu werden. „Sie wurde bereits viel selbstbewusster“, sagt 
Richard Tugume, ihr Trainer. Aber wie gut man auch im Schach ist, 
es wird immer einen Besseren oder eine Bessere geben. Für Lydia ist 
es daher Zeit, ein neues Spiel zu beginnen. Weitere Fragen könne sie 
daher nicht mehr beantworten, sagt sie: „Bitte Ruhe.“ Konzentration 
ist jetzt wichtig. Sie muss sich die nächsten Züge genau überlegen.

Text: Benjamin Breitegger, Fotos: Jelca Kollatsch | kollatsch.com

Stellen Sie sich mal vor: An Ihre Wohnungstür 
klopft ein fremder Mensch, abgemagert und 
schlotternd vor Angst, und bittet um Hilfe. Bei 
ihm zuhause habe sich eine Räuberbande breit 

gemacht. Es herrsche Mord und Totschlag. Er will auf 
keinen Fall dahin zurück. Wie reagieren Sie?

Sicher folgen Sie Ihrem natürlichen Mitleid-Impuls, 
bitten den Fremden herein und versuchen bei einer Tasse 
Kaffee mehr aus dem Verängstigten heraus zu bekom-
men. Weitere Familienmitglieder gesellen sich dazu und 
beratschlagen, wie sie ihm helfen könnten. Da eins Ihrer 
Zimmer leer steht, nehmen sie ihn erst mal bei sich auf. 
Sechs Millionen Menschen in Deutschland helfen in ähn-
licher Weise Flüchtlingen – freiwillig und ehrenamtlich.

Oder alternativ: Der angstschlotternde Fremde flößt 
Ihnen selber Angst ein. Vor allem, weil seit einiger Zeit 
wilde Gerüchte über die besondere Gefährlichkeit sol-
cher Schutzsuchender kursieren. Blitzschnell schließen 
Sie Ihre Wohnungstür und drehen den Schlüssel dreimal 
um. Als Sie hören, dass der Fremde von einer Familie 
im Haus aufgenommen wurde, protestieren Sie gemein-
sam mit anderen lautstark gegen diese „Überfremdung“. 
Schutz Suchende werden tätlich angegriffen. Unterkünfte 
gehen in Flammen auf.

Die einen handeln als gute Christen: Menschlich. Sie 
wählen mehrheitlich in Bayern CSU. Die anderen sind 
besessen von ihrer Angst. Auch das ist menschlich. Sie 
setzen auf die AfD, die diese Ängste schürt und eine rigo-
rose Abschottungspolitik fordert. Für die bevorstehende 
Landtagswahl bedeutet das: CSU-Abgeordnete könn-
ten Mandate verlieren, die Partei ihre Alleinherrschaft. 
Doch statt einer christlichen und sozialen Alternative 
kriecht sie der AfD in den braun-verschmierten Aller-
Unwertesten. Ihr „C“ hängt sie mit einer scheinheiligen 
Kruzifix-Hängordnung amtlich an den Nagel. Das bringt 
sogar den Oberhirten der deutschen Katholiken, Kardinal 
Marx, samt seinem protestantischen Kollegen auf die Pal-
me. Der Bamberger Domkapitular Peter Wünsche sieht 
sich nach 44 Mitgliedsjahren zum CSU-Austritt genö-
tigt. Selbst Arbeitgeber laufen Sturm gegen eine absurde 
Abschiebepraxis, die ihnen dringend benötigte und gut 
integrierte Arbeitskräfte in Handwerk, Gastronomie und 
Pflege raubt.

Der „Erfolg“: Die Umfragewerte der CSU sinken auf 35 
Prozent! Damit könnte sie nur zwischen einer schwarz-
grünen und einer schwarz-braunen Koalition wählen. 
Prompt fordern Vertreter des innerparteilichen „Konser-
vativen Aufbruchs“ wie der Erlanger Stadtrat Rohmer ein 
Bündnis mit der AfD: bloß nicht mit den Grünen! Wächst 
da zusammen, was nicht zusammen gehört?

Der Irrtum der CSU: Es gibt in unserer vom Nazi-Krieg 
nachhaltig sensibilisierten Gesellschaft keinen Rechts-
ruck! Nur krampfhafte Versuche, die politischen Gewich-
te zu verschieben. Was die schon immer vorhandenen 
Rassisten und Antisemiten aus der Mitte der Gesellschaft 
ermutigt, wieder offen und brutal Farbe zu bekennen. 
Aber zwei Drittel der Deutschen beklagen diese Verro-
hung der Politik. 

Der Niedergang der einstigen Volksparteien ist frei-
lich weitgehend politische Selbstverstümmelung: Auch 
der SPD sind ihre Stammwähler abhandengekommen, 
seit sie mit harten Einschnitten ins soziale Netz der 
Wirtschaft unter die Arme gegriffen hat, auf Kosten der 
Arbeitnehmer. Hat zwar Arbeitsplätze gebracht – aber 
was für welche? Ja, die altehrwürdige Sozialdemokrati-
sche Partei – in den Wählerumfragen zur Landtagswahl 
gleichauf mit der AfD bei 11 Prozent! Muss diese Schan-
de nicht jedem anständigen Bayern die Schamröte ins 
Gesicht treiben? Das hat die Partei, aus deren Reihen 
einst Kurt Eisner kam, denn doch nicht verdient. Kurt 
Eisner, der Begründer und erste Ministerpräsident des 
„Freistaat Bayern“, der vor 100 Jahren Seite an Seite mit 
dem Bauernführer Ludwig Gandorfer die über 700-jäh-
rige Herrschaft der Wittelsbacher unblutig beendete. 
Der in den nur 105 Tagen bis zu seiner Ermordung das 
Frauenwahlrecht und den Acht-Stunden-Tag einführte 
und in seiner Regierungserklärung verkündete: „Jedes 
Menschenleben soll heilig sein!“ 

Manfred Schwab

Bayerns Schande 

Foto: talentlos / photocase.de

Lydia Nanono Nakato hat in der lokalen U 13 Meisterschaft gewonnen. „Die Trophäen und meine Uhr sind meine wertvollsten Schätze.“
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Fotoausstellung | Long Story Shots
Seit einem Jahr unterstützt Nadine Hackemer den Straßenkreuzer als Fotografin. 
Mit ihrer Kamera begleitete sie uns schon auf Gänsejagd und zum Müllsammeln, 
hat bezaubernde Momente zwischen ganz normal-besonderen Liebenden einge-

fangen und versucht, mit uns die Strukturen der Zwangsprostitution zu durchleuchten. 
Dass die 32-Jährige diese Arbeiten in ihrer ersten Ausstellung zeigt, finden wir prima, noch 
mehr aber, dass sie uns viele andere ihrer Fotoreportagen zeigt. Da ist der autistische Junge, 
den sie im südafrikanischen Wald besucht hat. Da ist die Geschichte ihres kranken Vaters, 
die sie emotional aufbereitet hat. Und da ist die Erinnerung (Foto: „Memories“) an ihren 
verstorbenen Großvater, mit der sie 2017 als eine von weltweit zehn Finalisten für den Sony 
Picture Award nominiert war. Die Dokumentar-Ausstellung „Long Story Shots“ spannt den 
Bogen weiter über Gender-Fragen bis hin zu Demografie-Problemen der heutigen Zeit und 
eröffnet damit gänzlich neue Sichtweisen auf gänzlich Bekanntes – und wir damit die kalte 
Jahreszeit, in der so ein heimeliger Besuch in der Weinerei ohnehin eine gute Idee ist.

„Long Story Shots“, bis 30. Oktober in der Weinerei, Königstraße 33-37 / Ostermayr Passage, 
Fr–Sa 20–1 Uhr (bei Veranstaltungen MI & Do 20–1 Uhr), weinerei.de

Katharina Wasmeier | Straßenkreuzer-Redaktion

Buch |  
Biographie eines 
Berbers
Die Straße ist ein gefährlicher Ort gewor-
den für Berber, also auf der Straße leben-
de Menschen, aber für Richard Brox war 
sie drei Jahrzehnte lang auch das Reich 
der Freiheit, der Selbstbestimmung und 
der Würde. Seine Website mit Tipps und 
Bewertungen sozialer Anlaufstellen in 
vielen Städten der Republik machte ihn 
zum wohl bekanntesten Obdachlosen 
Deutschlands. Hier erzählt er seine Ge-
schichte: die erschütternden Erlebnisse 
eines begabten Jungen, der es schafft, aus 
den Gewalterfahrungen seiner Kindheit 
und der Drogenkarriere seiner Jugend 
auszubrechen und sich freizukämpfen. 
Ein Lehrstück über die Schattenseiten 
unserer Gesellschaft und ihre soziale 
Verwahrlosung. 

Eine aufwüh-
lende und doch 
sehr lesenswerte 
Geschichte über ei-
nen Menschen, der 
mit 21 Jahren auf 
der Straße gelandet 
ist – aufgrund der 
Willkür eines Be-
amten. Seine Eltern, 
durch ihre eigenen 
Kriegsbelastungen 
unfähig, für Richard zu sorgen, verstar-
ben, und plötzlich stand er allein da. 
Günter Wallraff wurde für ihn zu einem 
großen Unterstützer und Begleiter und 
hat ihm sehr geholfen, um wieder sess-
haft werden zu können. Sehr lesenswert 
und ein ganz wichtiges Buch für alle, um 
Menschen auf der Straße mehr Verständ-
nis entgegen zu bringen!

„Kein Dach über dem Leben – Biographie 
eines Obdachlosen“ von Richard Brox, 
Rowohlt, 9,99 €

Manuela Mankus | Buchhandlung Bücherwurm

brochier-badwerk.deNEU im BROCHIER BADWERK, Marthastraße 55 (Ecke Ostendstraße), Nürnberg

Setzen Sie auf professionelle Beratung statt Do-it-your-
self, damit Ihr neues Bad kein Stückwerk wird. Mit un-
seren eigenen Handwerkern und Fachleuten läuft alles 
nach Plan. Auch, was die Zeit angeht. Apropos Plan: den 
gibt‘s natürlich auch vom BROCHIER BADWERK.

Genau mein Bad!
Persönlich beraten.
Handwerklich umgesetzt.

Anz_FrankenKids_190x92mm_4c_RZ.indd   1 11.10.16   11:05

Schwierige Lebenssituation,
geringes Einkommen
oder ohne festen Wohnsitz?

FrauenZimmer
Tagestreff für Frauen
in Notlagen

Hessestraße 10, Nürnberg
Telefon 26 69 56

a frauenzimmer.indd   1 22.01.13   15:11
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Bäderloft - Sigmundstraße 110 - 90431 Nürnberg - Tel. 0911 300 1130 180
Stammhaus - Freiligrathstraße 30 - 90482 Nürnberg - Tel. 0911 54 09 262

www.sanitaer-heinze.com

Alle Bäder dieser Welt!

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

Hilfe für Menschen in seelischen Notlagen

Telefon  0911 / 42 48 55-0

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

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

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

Krisendienst
Mittelfranken

.dewww.

®

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

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

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

Abfluss verstopft in

Küche, Bad, WC ...?

Rohr-, Abfluss-, Kanal-Reinigung

Hochdruckspülung & -reinigung

Dichtheitsprüfung entsprechend 
Vorgaben der Stadt/Gemeinde

Fax (0911) 68 42 55

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

Das Original seit 1972

 Gruppe:         I

Mitglied der
Handwerkskammer
Nürnberg
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Zetern, lästern und ätzen, das konnte er wie 
kein Zweiter, der große Thomas Bernhard. 
Als der Schriftsteller und Säulenheilige der 
österreichischen Literatur 1974 in seiner Ko-
mödie „Die Macht der Gewohnheit“ Augsburg 
unter anderem als „Lechkloake“ und „muffi-
ges verabscheuungswürdiges Nest“ verewigt 
hatte, kochte in Schwaben die Volksseele. 
Raimund Fellinger hat den Originaltext und 
den sich daraus entspinnenden Schriftver-
kehr zwischen Autor, Stadtverwaltung, dem 
Suhrkamp-Verlag und der örtlichen Presse 
zu einer Montage verdichtet, die Peter Si-
monischek und Michael König auf der wun-
derbaren Dreifach-CD „Städtebeschimp-
fungen“ laut und mit ordentlich Schaum 
vor dem Mund lesen. Doch auch Wien und 
Berlin, Paris und Passau, Brügge, Bad Ischl 
und Bruck an der Leitha kommen in den 
Romanen und Theaterstücken, Briefen und 

Aufzeichnungen des chronisch übellaunigen 
Bernhard (1931-1989) nicht besser weg. Auch 
hier wird der launig-fiese Städtestreifzug 
durch das Bernhard‘sche Gesamtwerk immer 
wieder mit den jeweiligen Gegenreaktionen, 
Beschwerdebriefen und Wutartikeln in der 
Presse garniert und konterkariert. Nürnberg, 
Fürth und Erlangen finden keine Beachtung, 
die nächstgelegensten Haltestellen von hier 
aus gesehen sind Regensburg („kalt und ab-
stoßend“), Dinkelsbühl („nicht nach Dinkels-
bühl gehen!“) und München („ein Dramatur-
genteam, das aus ordinären Provinzidioten 
besteht“). Gemein, aber lustig.

Thomas Bernhard „Städtebeschimpfungen“, 
gelesen von Peter Simonischek und Michael 
König. 3 CDs, 3 Stunden, ca. 18 Euro

Stefan Gnad | Journalist

Eins ist sicher, „bewegend“ wird diese außergewöhnliche Aufführung 
für jeden Besucher sein. Denn das Gostner Hoftheater, das zu Beginn 
seiner 40. Spielzeit einen literarischen Dauerbrenner von Weltruf im 
Reifegrad von gut 400 Jahren in den Spielplan geholt hat, setzt auf 
begleitetes Träumen. Es lässt den stolpernden Helden Don Quijote, 
dieses menschenfreundlich fuchtelnde Gerechtigkeits-Monster der 
ewigen Bestsellerliste, mit Beschützer-Assistent Sancho Panza durch 
den Nürnberger Stadtteil ziehen. Und wer dessen ver-rückte, also 
zwanghaft aus der Bahn geworfene Abenteuer erleben will, muss 
mitlaufen. 
DAS ORIGINAL: Der fantastische „Ritter von der traurigen Gestalt“, 
unbeirrbar durch alle Turbulenzen ziehender Kämpfer gegen das 
Unrecht (und was er dafür hält), ganzheitlich lebendes Integrati-
onsmodell aus Spinner und Visionär, hat schon immer Künstler aller 
Sparten fasziniert. Auf das Buch von Cervantes folgten bis heute 
unzählige Dramen-Varianten in Schauspiel, Oper, Ballett und Musical 
– und der berühmte Regisseur Terry Gilliam von den Monty Pythons 
brauchte mehrere Anläufe in Jahrzehnten, ehe er endlich 2018 mit 
seiner Kinofassung fertig war. Dennoch reizt die schräg romantische 
Story um den Mann von La Mancha zwischen Windmühlenflügeln 
und Herzensstürmen immer noch als verfügbares Spielmaterial, als 
wäre sie eben erst entdeckt worden. 
DIE GOSTENHOFER FASSUNG: Drei Personen suchen ihre Existenz-
berechtigung im Rundlauf, wenn das Stück „being DON QUIJOTE“ 
in dieser 90-Minuten-Fassung an den Start geht. Vom Gostner aus 
beginnt das Stationen-Drama mit Ansage, lockt das Publikum als 

Mitwisser ungeheuerlicher Vorgänge in wildwüchsige Garten-Kulisse, 
macht zur allseitigen Seelenreinigung einen Erlösungsabstecher in 
die Dreieinigkeitskirche und führt dann über mehrere Hinterhöfe 
zurück an den Ausgangspunkt. Ob beflügelte Wahrheit oder reinste 
Fabulierkunst – das Theater bleibt Anfang und Ende, Tankstelle für 
den ewigen Kreislauf.
DAS SPIELER-TRIO: Barbara Seifert, Tammo Winkler und Thomas 
Witte sind die wohlbekannten Akteure für dieses aufputschende 
Cervantes-Konzentrat (Rezeptur: Melancholie, aber mit Witz – also 
Aberwitz), das mit der Song & Sound-Musik von Robert Oschatz 
unterwegs sogar die ohrwurmzerfressenen Broadway-Fesseln ab-
schüttelt. 

„being DON QUIJOTE“ am Gostner Hoftheater: 3. bis 6., 11. bis 13. und 
17. bis 19. Oktober, jeweils 20 Uhr. Karten: 15/11 Euro (Vorverkauf), 
17/13 Euro (Abendkasse). Karten-Telefon 0911/261510.

Dieter Stoll | Kulturjournalist und Theaterkritiker 

Theater | Wandertag mit Ritter in Gostenhof

Die Nightingales – von Fans liebevoll „Ga-
les“ genannt – ist eine britische Post-Punk 
/ Alternative-Rock-Band, die sich 1979 in 
Birmingham gegründet hat. Sänger Robert 
Lloyd und Gitarrist Alan Apperleys schrieben 
bereits 1977 als The Prefects Punkgeschichte, 
bevor sie als Nightingales bis 1986 den Post-
Punk (mit)definierten und die Band 1988 
auflösten. 2004 haben sich die „Gales“ neu 
formiert. In der aktuellen Besetzung finden 
sich nun Robert Lloyd, James Smith, Andreas 
Schmid am Bass und Ex-Violet Violet Mit-
glied Fliss Kitson am Schlagzeug. Nervöse 
Gitarren, ein rumpelndes Schlagzeug und 
dennoch ein Händchen für fetzigen Britpop. 

„Wunderbare Musik zwischen eben The Fall 
und Captain Beeheart“, meint das Ox-Fanzi-
ne. Neben ihrer Experimentierlust und inst-
rumentaler Kompetenz überzeugt die höchst 
englische Band durch die Bandbreite ihrer 
Einflüsse: Krautrock, Weirdo-Rockabilly, 
obskurer 60s-Pop und Country & Western. 

The Nightingales, Freitag, 26. 10., 20.30 Uhr, 
Kulturort Badstraße 8 e.V., Badstraße 8, 
Fürth, Eintritt: 15 Euro

Artur Engler | Straßenkreuzer-CD

Hörbuch | Launig-fieser Städtestreifzug

Konzert | Nachtigall ick hör dir trapsen

Gute Seite | 
Alte und neue  
Heimat
Heimat und Flucht aus der Sicht von 
Kindern und Jugendlichen: eye_land ist 
ein Projekt des Deutschen Kinder- und 
Jugendfilmzentrums (KJF). Wer unter 26 
Jahren ist, kann Fotos zum Thema einrei-
chen. eye_land ist dabei kein Fotowettbe-
werb, sondern eine Plattform für unter-
schiedlichste Aktionen. Geordnet werden 
die eingereichten Fotos in drei Rubriken:
ROOTS: Fotos aus der „alten“ Heimat und 
auf dem Weg nach Deutschland 
RE-START: Fotos, die den Alltag von ge-
flüchteten Menschen thematisieren
VISIONS: Fotos, die Träume und Visionen 
zeigen
Die Aktion läuft bis 31.10.2018. Danach 
werden die Bilder für eine Ausstellung 
im Bundespresseamt Berlin vorbereitet. 
Schon jetzt kann man alle eingereichten 
Arbeiten auf der Website anschauen. 

eye-land.org 

Wolfgang Gillitzer | Straßenkreuzer-Grafiker
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Raten im Oktober

Kochen Apfelküchle mit Vanillesauce

Zubereitung: Äpfel schälen, Kernhaus entfernen, 
Äpfel in dicke Scheiben schneiden, überzuckern 
und mit Zitronensaft beträufeln. Eier trennen. Aus 
Eigelb, Mehl, Öl, Salz und Bier einen dickflüssigen 
Teig anrühren. Eiweiß sehr steif schlagen und unter 
den Teig mischen. Äpfel durch den Teig ziehen und 
in heißem Fett schwimmend ausbacken. Nach ca. 
2 Minuten wenden, fertigbacken und mit Zimt und 
Zucker servieren. 
Sauce: Vanilleschote längs aufschneiden, Mark aus-
kratzen, mit der Milch aufkochen und zur Seite 
stellen, Eier trennen. Eigelb mit Zucker in einer 
Metallschüssel über einem Topf mit kochendem 
Wasser warm aufschlagen. Der Schüsselboden 
darf dabei nicht in das Wasser tauchen. Wenn die 

Masse gut handwarm ist die heiße Milch zugeben, 
durchmischen und weiter erwärmen, dabei ständig 
rühren. Bei ca. 80° binden die Eier und die Sauce 
dickt ein. Dann sofort vom Wasserbad nehmen und 
mit den Küchle servieren. 

Tipps vom Koch: Die Vanillesauce hält sich im 
Kühlschrank bis zu einer Woche. Die Vanillescho-
te kann gut in Zucker eingelegt werden, das ergibt 
Vanillezucker z. B. zum Backen. Anstelle von Bier 
kann auch Weißwein im Backteig verarbeitet wer-
den. Für mich hat das immer meine Oma gekocht … 
Hallo Omas – gerne nachmachen!

Guten Appetit wünscht Marcus Pregler

Zutaten für die Küchle: 
4–6 große Äpfel, Zitronensaft
150 g Mehl
Prise Salz
2 Eier
175 ml helles Bier
1 EL Öl
Zimt, Zucker, Backfett

Zutaten für die Sauce: 
4 Eier 
0,4 l Milch
½ Vanilleschote
100 g Zucker

Landete statt in Indien unversehens in Amerika: 

Und nannte die dortigen Ureinwohner folgerichtig: 

Dabei heißen die … doch eigentlich Cherokee, Sioux oder Apachen: 

Letztgenannten dichtet Herr May den bis heute berühmten … an: 

Der am liebsten mit dem Blutsbruder auf … durch die Prärie reitet: 

Aktuell gibt es deswegen in Nordamerika den: 

Der bei uns genau so schön ist, aber … heißt: 

Lösungswort:

Das Lösungswort bitte bis 26. Oktober 2018 an:
Straßenkreuzer e.V., Wilhelm-Spaeth-Straße 65, 90461 Nürnberg
Mail: raten@strassenkreuzer.info
Absender mit vollständigem Namen nicht vergessen. Viel Glück!

Preis: Während der Winter an der Türkratzt, juckt zuweilen viel-
leicht im Hinterstübchen noch die Erinnerung an den Sommer, mit 
dem die meisten von uns bestimmt ausgedehnte Badetage, zügige 
Schwimmrunden oder ausgelassenes Wasserplanschen verbinden. 
Die Erinnerung können wir mit 3x2 Tickets von Nürnberg.Bad (nu-
ernbergbad.nuernberg.de) vielleicht auffrischen: entweder mit einem 
zweistündigen Ausflug in einem der vier Hallenbäder – oder mit der 
Vorfreude auf den kommenden Sommer, denn die Tickets sind unbe-
grenzt gültig und berechtigen in den Freibädern zum freien Eintritt 
für einen ganzen Tag. Viel Erfolg! 

Lösungswort aus der Ausgabe 07/18: Brotzeit
Lösungen: Hummelstein, Barde, Troubadix, Laute, Baum, Juli, Weltmusik, Fez
Gewinner: Waltraud Erler (Nürnberg), Ute Eicholz (Nürnberg), Kirsten Wagner 
(Seligenporten)
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.

Rätsel: Katharina Wasmeier | Straßenkreuzer-Redaktion
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Foto: kallejipp / photocase.de

Foto: suze / photocase.de Liebe Nürnberger,
zu uns ist es nur ein
Katzensprung.
Beratung zum Energiesparen, zu Fördermitteln und Tarifen
telefonisch über unsere kostenfreie Servicenummer 0800 1008009 oder
im N-ERGIE Centrum am Plärrer. Weitere Infos unter www.n-ergie.de

Wir gestalten LebensRäume. 

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

www.wbg.nuernberg.de

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




