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Verdrängungspolitik bei uns und anderswo Wie wirkt Crystal Meth? 
Die Situation an Schulen Die gängigsten Drogen und ihre Strafen



Liebe Leserinnen, liebe Leser,

erst waren wir erstaunt,  dass sich Familien bis aus 
 München und Stuttgart zum Türöffner-Tag der Sendung 
mit der Maus zum Thema „Leben in Obdachlosigkeit“ bei 
uns angemeldet hatten. Gibt es doch in diesen Städten 
mindestens so viele Frauen und Männer, die kein Dach 
über dem Kopf haben wie in Nürnberg. Doch schnell war 
klar: Es geht um Schwellen – und um Interesse im besten 
Sinne.
Schwellen, weil es vielen Menschen schwerfällt, einfach 
mal unter eine Brücke zu gehen und mit jemandem zu 
reden, der offensichtlich nichts hat außer sich, ein paar 

Habseligkeiten und kein Ob-
dach. Das macht unsicher, 
scheint es doch wie ein Ein-
dringen in einen allerletzten 

Privatbereich zu sein.  Interesse, weil es eben auch viele 
Menschen gibt, die Fragen dazu haben, die vielleicht  helfen 
möchten oder schlicht mehr erfahren. Warum, wieso, 
 weshalb …
Klaus Billmeyer, mit acht Jahren Erfahrung als Obdach-
loser ein Experte, beantwortete am 3. Oktober all die 
Fragen, erzählte viel aus seinem Leben, baute spürbar 
Schwellen ab (s. S. 28f.). „Uns Obdachlosen fällt es auch 
schwer, mit euch Normalos zu reden“, gab er zu. Aber 
auch, dass sich über das Medium  Straßenkreuzer Wege 
ebnen ließen. 
Nächstes Jahr wollen wir wieder die Tür öffnen. Kann 
höchstens sein, dass Klaus dann eine Wohnung hat.  
Hoffentlich (s. S. 24ff.). Die Erfahrungen vom Leben auf 
der Straße nimmt ihm ja keiner, auch wenn er selbst ein 
Normalo wird.

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

Auf die „Normalos“ 
zugehen
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Herr Graser, wir kennen Sie als „Endvier-
ziger“. Ihr Geburtsjahr wollen Sie nicht 
preisgegeben – doch in diesem Jahr muss-
ten Sie um Ihre Gesundheit kämpfen.
Ja. Vom Alter her passe ich natürlich noch 
nicht in ein Pflegeheim (lacht). Sagen wir mal 
so: Ü-20-Partys finden hier natürlich nicht 
statt – zum Feiern fahre ich nun in die Stadt.
 
Und zum Verkaufen – Ihre Kunden  finden 
Sie ja wieder an Ihrem langjährigen 
Stammplatz. Wie geht’s Ihnen denn?
Ich bin jeden Tag von 13 bis 17 Uhr im Zwi-
schengeschoss der U-Bahn-Station Weißer 
Turm zu finden und wenn am Abend Vor-
stellung ist, auch vor dem Opernhaus. Ein 
adäquater Platz ist das, und ich verstehe 
mich mit den Mitarbeitern gut und fühle 
mich dort nicht nur geduldet, sondern ge-
schätzt. Jüngst wurde ich gar als „Mann der 
Tat“ gelobt. Schwarzer Rauch am Richard-
Wagner-Platz – ein Mülleimer brannte und 
ich habe gelöscht. Und als ich auf dem Platz 

Glassplitter entdeckt habe, die für Radfahrer 
und Hundepfoten gefährlich sein können, 
half mir ein Mitarbeiter beim Kehren.
 
Sie haben Ihren Platz im Leben gefunden?
Das würde ich so sagen. Ich war früher, so 
vor 30 Jahren, ziemlich schlimm drauf. Ein 
echtes Ego-Schwein, ganz nach dem Motto: 
„Ich habe keine Vorurteile, ich hasse alle“. Ich 
habe mich vom Leben ungerecht behandelt 
gefühlt. Heute will ich meinen Kunden Her-
zenswärme mitgeben, mich nützlich machen, 
mich richtig verhalten. Das fördert das Wohl-
ergehen der anderen und ist gut für mich, 
man kriegt ja zurück, was man gibt.
 
Wie haben Sie es geschafft, sich zu retten?
Ich will nicht aufgeben. Und durch nichts so 
erschrecken, dass ich mich selbst aufgebe – 
das bedeutet noch viel mehr. Als ich im De-
zember krank wurde, hätte ich liegen bleiben 
und sterben können. Ich kämpfe aber. Noch 
brauche ich einen Rollstuhl, aber ich kann ein 

paar Minuten stehen und 30 Schritte ohne 
Hilfe laufen. Ich war unten und bin wieder 
oben angekommen. Warum erzähle ich 
das? Vor allem vor Weihnachten, wenn sich 
einsame und unglückliche Menschen noch 
einsamer und unglücklicher fühlen, will ich 
den Menschen, etwa meinen Kunden, eine 
Portion Herzenswärme mitgeben. Und Mut.
 
Und was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Ich habe schon so viel bekommen. Vor ei-
niger Zeit suchte mich mein Sohn – nach 
43 Jahren – an meinem Verkaufsplatz auf. 
Er stellte sich vor und heute pflegen wir ein 
verständnisinniges Verhältnis. Er liest viel 
und schickt mir immer wieder hochintellek-
tuelle Artikel mit der Post, das ist sehr schön 
von ihm. Und ich habe Enkelkinder. Und ich 
werde mein viertes Buch veröffentlichen: 
„Alltagsnot.iz“. Und: Ich werde schon bald 
zu den laufenden Zweibeinern zurückkehren.

Interview: Ulrike Löw | Nürnberger Nachrichten
Foto: Wolfgang Gillitzer | gillitzer.net

 „Ich kann schon wieder 30 Schritte gehen“
Waldemar Graser verkauft seit zehn Jahren den Straßenkreuzer, verfasst in der Schreib-
werkstatt seit 20 Jahren scharfsinnige Kurzgeschichten und hat sich der Haiku-Dichtung 
verschrieben. Nach einer Krankheit ist er im Juni 2018 in das Pflegeheim St. Martin gezogen. 
Seine Kunden finden ihn noch immer im Weißen Turm und vorm Opernhaus.

www.caritas-nuernberg.de

Die Caritas ist Nächstenliebe.

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

Kinder- und 
Jugendhilfe

Besondere 
Lebenslagen

Beratung

Pflege

Wir sind für Sie da:

Senioren- und Pflegeheime: 

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

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

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

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

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

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

Unsere Hilfen für Senioren und Kranke:

Ambulante Pflege:

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

Palliative Pflege:

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

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

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

Tagespflege:

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

Kurzzeitpflege

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

St. Theresien-Krankenhaus

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

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

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

Berufsfachschule für Krankenpflege

Akademisches Lehrkrankenhaus 
der Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg

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

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

24-Stunden-Notaufnahme
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Seit Anbeginn der Zeitrechnung versucht der Mensch sich zu berau-
schen. Problembewältigung, Bewusstseinserweiterung, Leistungsstei-
gerung – die Motivationen sind so vielfältig wie Gefahren und Suchtpo-
tenzial. Dass es gute Gründe gibt, wachsam und restriktiv zu sein, was 
den Konsum betrifft, zeigen die folgenden Seiten. Aber auch, dass es 
andere Möglichkeiten gibt, das Thema Drogen zu behandeln als blanke 
Kriminalisierung und Verteufelung. 

Ich hätte mir niemals auch nur ansatzweise vorstellen kön-
nen, dass mir so etwas passiert“, sagt Dominik* Die Hände 
des 38-Järigen zittern, als er zu erzählen beginnt. Eigentlich 

wollte seine Geschichte nicht wieder hervorholen. Aber „viel-
leicht hilft es irgendjemandem, wenn ich es doch tue.“ Vor einem 
Jahr musste Dominik sich eingestehen, drogensüchtig zu sein. Er  
ist ein attraktiver Mann, beliebt im großen Freundeskreis, steht 
mit beiden Beinen im Leben, auch beruflich, sein Auftreten ist 
gepflegt, selbstsicher. Nichts an ihm lässt sich mit den gängigen 
Assoziationen zu Drogensüchtigen in Einklang bringen. Und ge-
nau hier beginnt die Geschichte, denn „ich habe gedacht, ich bin 
anders. Ich habe gedacht, ich habe die Droge im Griff.“ Dass es 
„genau umgekehrt“ ist, musste Dominik lernen. 

Im Sommer 2016 bietet Dominik zum ersten Mal jemand an, 
zu „slammen“. Slamming, übersetzt die Aufklärungsseite „Ich 
weiß, was ich tu“, bedeutet „zuknallen“ und „schlagen“. Slam-
ming bedeutet, sich vor allem Methamphetamine (Crystal Meth) 
intravenös zu spritzen, um unter dem Einfluss der Droge eine 
besondere sexuelle Erfahrung zu machen, denn die, erklärt Ca-
rina Brauer von der Beratungsstelle der Drogenhilfe mudra, löse 
eine Ausschüttung der köpereigenen Botenstoffe Noradrenalin 
und Dopamin aus, die „fünfmal höher ist als bei einem normalen 
Orgasmus.“ Pures Glück. Pure Chemie. Blanke Gefahr – und ein 
Trend, der sich in der Schwulenszene immer weiter auszubreiten 
droht. „Ähnlich der AIDS-Krise“, formuliert Martin Tröbs von der 
Nürnberger AIDS-Hilfe. „Nur selbergemacht.“ Seit einigen Jahren 
beobachtet der Sozialpädagoge eine Zunahme des Phänomens. 
Schwule Männer geraten über ihre Sexualität an „Chems“, che-
mische Drogen – die meisten davon in eine Abhängigkeit. „Eine 
relativ neue Entwicklung“, sagt Martin Tröbs, auf die vor allem 
Drogenhilfeeinrichtungen in kleineren Städten nicht vorberei-

tet sind. Denn Crystal Meth-Süchtige gibt es „in allen Gesell-
schaftsschichten“, sagt Carina Brauer. „Handwerker und Manager, 
Studenten und Chefsekretärinnen. Was sie eint, ist die Sucht 
nach Leistungssteigerung.“ Mehr aushalten, mehr schaffen, mehr 
leisten, mehr ertragen. Weniger Sorgen. Mehr Sex auf Kosten der 
Gesundheit – das ist neu. 

Der Bruch mit den Eltern

„Ich würde mir vieles im Leben anders wünschen“, sagt Dominik, 
„aber nicht meine Sexualität.“ Dass er schwul ist, entdeckt er be-
reits als Teenager. Weil er Angst hat vor der Reaktion der Eltern, 
outet er sich nicht – bis ein Zufall die Mutter alles entdecken lässt. 
Auf Enttäuschung und Unverständnis folgen erst das Anraten 
einer Therapie zum „Umdrehen“ und dann der Bruch mit den El-
tern. Auf der anderen Seite aber lebt Dominik fortan offen schwul, 
findet große Akzeptanz im Freundeskreis, der zwar die Familie 
ersetzen kann, nicht aber eine Beziehung. Mit 38 hatte Dominik 
noch nie einen Freund, wohl aber zahlreiche Affären und kurze 
Begegnungen. Nicht ungewöhnlich, weiß Martin Tröbs, der die 
Zahl der promiskuitiven Schwulen auf zehn Prozent schätzt. 20 
Prozent von denen, meint er, kämen in problematischen Umgang 
mit Drogen. Das bedeutet: „Circa fünf Prozent der Schwulen sind 
gefährdet.“ Es ist ein für Unbedarfte schwer durchschaubares, 
doch eigentlich ganz natürliches Geflecht aus sogenanntem „ak-
tivem“ und „passivem“ Verhalten, in dem die Ursachenforschung 
beginnt, denn „seit jeher suchen Männer, die Sex mit Männern 
haben, nach Möglichkeiten, sich zu entspannen.“ Über lange Zeit 
hinweg geschah das zuletzt mit sogenannten „Poppers“, eigent-
lich Herztropfen, die aber auch als Relaxans für den Schließmus-
kel dienen. Maximale Steigerung: Meth. 

Sex und Drogen, sagt Martin Tröbs, das sei eine „unheilvolle 
Allianz“, der zum großen Teil „intelligente, gut situierte Men-
schen“ zum Opfer fallen. Es gebe solche, die den Konsum im Griff 
haben, doch „immer mehr erzählen, dass sie Crystal nicht kontrol-
lieren können.“ Als schwuler Mann, so Tröbs, selbst homosexuell 
und im Beratungsgebiet erfahren, würde man zwar über HIV und 

„ In mir drin  
hat alles geschrien“
Drogenberatungsstellen und AIDS-Hilfe beobachten mit wachsender Sorge eine langsame, 

doch deutliche Zunahme von schwulen Männern, die in eine Crystal Meth-Abhängigkeit 

geraten. Was geschieht da? Ein Erklärungsversuch – und eine Warnung

Martin Tröbs berät 
bei der Nürnberger 
Aidshilfe.
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ANABOLIKA  Doping mit Anabolika ist 
vor allem in der Mucki-Bude angesagt. Am 
häufigsten greifen Bodybuilder zu Stereo-
iden oder Testosteron. 
Wirkung: Muskelmasse wird aufgebaut, 
der Körperfettanteil verringert. Leistung, 
Kraft, Appetit, auch die sexuelle Lust stei-
gern sich.
Nebenwirkungen: Müdigkeit, erhöhter 
Blutdruck, Akne, vermehrtes Schwitzen, 
Konzentrations- und Gedächtnisstörun-
gen. Aggression, Stimmungsschwankungen 
bis hin zu Psychosen, Leber- und Nieren-
schädigung, Unfruchtbarkeit, Herzmuskel-
schwäche, psychische Abhängigkeit. 

BUPRENORPHIN  Suboxone®, Sub-
utex® oder Temgesic® werden in der 
Schmerztherapie und zur Substitution 
verwendet. Frei kaufen kann man die Prä-

parate auch in der Apotheke nicht. Sie 
unterliegen dem Betäubungsmittelge-
setz; wie Heroin, Morphin und Methadon 
können diese Präparate zur Abhängigkeit 
führen.
Wirkung: Als Opioid hat etwa Subutex 
ein hohes Abhängigkeitspotential – je-
doch geringer als etwa Heroin. Es soll den 
Suchtdruck verringern und helfen zum 
drogenfreien Leben zu gelangen. 
Nebenwirkungen: Buprenorphin kann 
Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen, Ohn-
macht, Schwindel, Blutdruckabfall, Her-
absetzung der Atmung, verlangsamter Ma-
gen-Darm-Passage, Verstopfung, Übelkeit 
und Erbrechen mit sich bringen.

CANNABIS  Marihuana, Gras, Dope, Ha-
schisch – all dies rollen Kiffer in ihre Joints 
oder verbacken es in Plätzchen. 

Wirkung: In kleineren Mengen macht 
Cannabis euphorisch, steigert die sexu-
elle Lust, verändert oder intensiviert die 
Sinneswahrnehmung, regt den Appetit 
an, wirkt beruhigend bis hin zu Schläfrig-
keit, entspannt die Muskulatur, dämpft 
Schmerzen. 
Nebenwirkungen: Das Kurzzeitgedächtnis 
kann gestört werden, die Aufmerksamkeit 
und das Koordinationsvermögen. Es kann 
zu Halluzinationen, Wahnvorstellungen 
und zu kurzzeitig verändertem Zeitgefühl 
kommen. Möglich sind auch Psychosen, 
Angstzustände, Panik, Übelkeit und Er-
brechen. 

CRYSTAL  Methamphetamin wird als Pul-
ver beispielsweise geschnupft. Es gilt als 
Partydroge, aber auch als leistungsstei-
gerndes Mittel. 

Koks, LSD & Co.
Wir nennen die gängigsten Drogen von A bis Z beim richtigen Namen – und zeigen 

Wirkung und Nebenwirkung auf.

andere sexuell übertragbare Krankheiten (STI) aufgeklärt, nicht 
aber über Drogen. „Das ist bislang kaum erforscht und es gibt 
zu wenig Hilfsangebote.“ So herrsche in der Szene die Meinung 
„wir sind keine Junkies, sondern coole Party-Schwule.“ In der 
Aufklärung „sei das Thema viel zu wenig präsent“. 

Cannabis und Alkohol waren für Dominik schon so lange 
normal, wie er seine Präferenzen kennt. Irgendwann, erzählt er, 
habe er begonnen, gelegentlich Crystal zu schnupfen, zweimal 
jährlich. Eine Droge, von der er nichts wusste, mit Warnungen, 
die ihm egal waren. Sorgen, die es nicht gab, ein Hilfsmittel nur. 
2016 aber findet sich Dominik in einer schweren Lebenskrise 
wieder: der Job problematisch, Veränderungen im sozialen Um-
feld, immer noch Single – eine „allumfassende Unzufriedenheit“, 
die ihn verzweifelt beschließen lässt: Wenn mich niemand liebt, 
lebe ich eben meine Sexualität auf Teufel komm raus aus. Doch 
der Plan, möglichst viele Sexpartner zu treffen, geht nicht auf, 
dafür aber eine Abwärtsspirale los. Zu diesem Zeitpunkt kommt 
das Angebot des Slammens in einem Online-Portal. „Ich wuss-
te nicht, was das ist, bin dann aber auch nicht erschrocken, als 
ich begriffen habe. Meine Erfahrungen mit Drogen waren bis 
dato groß genug, so dass es keinerlei Hemmschwelle mehr gab.“ 
Dominik nimmt das Angebot an, wird „behutsam an die Droge 
herangeführt“, lässt sie sich injizieren, „was mir eigentlich viel 
zu Junkie war“ – und ist „ab Sekunde eins voll drauf.“ Alle Sinne 
geöffnet, jede Berührung maximal intensiv. Nach dem Rausch 
kommt die Depression. „Ganz normale Chemie“, erklärt Carina 
Brauer. Dominik denkt „das war eine einmalige Erfahrung“. Ein 
Trugschluss.  

„Man denkt, man ist Superman“, sagt Carina Brauer, die circa 
dreimal wöchentlich ein Crystal-Beratungsgespräch führt und 
selbst Ex-Userin ist. Und: „Jeder Konsument verwendet seine 
Droge funktional.“ Es geht darum, Defizite auszugleichen, „sich 
selbst zu medikamentieren“, beispielsweise um eine Depression 
zu behandeln oder ADHS. Dass Crystal dafür keine gute Lösung 
darstellt, „spricht sich mittlerweile herum. Die ganz Jungen lassen 
die Finger davon – weil sie davor Schiss haben.“ 

An einem Mittwoch bricht er zusammen

Immer öfter trifft sich Dominik zum Slammen, sucht gezielt nach 
den entsprechenden Codes im Chat, injiziert erst einmal am Wo-
chenende, dann zwei Nächte in Folge, erhöht die Dosis. Ist im 
Anschluss völlig erschöpft, schleppt sich montags zur Arbeit, 
braucht bis Mittwoch, um wieder normal zu funktionieren. Plant 
am Donnerstag den nächsten Trip. „Mir war nicht bewusst, dass 
das nicht normal, sondern krass ist“, sagt er heute. Und aber auch, 
dass er längst begonnen hatte, in eine soziale Isolation abzurut-
schen. Er sagt Geburtstage ab und lässt Verabredungen platzen, 
belügt Freunde und erfindet immer neue Ausreden. Weil der Sex, 
die Droge wichtiger geworden war – und die Folgen so gravierend, 
dass er sie nicht zeigen wollte. Die Freunde sind hilflos. Was soll 
man tun mit einem, der sich nicht mehr meldet, der immer „müde“ 
ist, der die Tür nicht öffnet, nicht ans Telefon geht? 

Nach Monaten im immer gleichen Schema kommt es zum 
Eklat. Dominik, mittlerweile mit eigenem Dealer ausgestattet, hat 
Urlaub und schöne Pläne. Als die platzen, ist die Enttäuschung 
so groß, dass er sich das erste Mal alleine daheim die Droge in-
jiziert. Das Ziel: „Über die Verletzung hinwegkommen, vielleicht 
ein Date zu finden – und dann bereit zu sein.“ Das klappt. Zu 
gut. Fünf Tage ist er permanent auf Droge, lädt sich Sexpartner 
ein, spritzt nach, schläft nicht, isst nicht, zersticht sich Arme, 
verbindet blaue Flecken, macht weiter, „kommt sich vor wie der 
geilste Typ auf Erden“, versteckt die Wunden, spritzt sich in die 
Füße, halluniziert, besorgt neuen Stoff – und bekommt Wahnvor-

stellungen. Die Ärztin in der Notaufnahme der Klinik, zu der er 
sich nach Stunden der Panik schleppt, lügt er an: Nur ein kurzes 
Experiment mit Crystal habe er versucht. Kein Wort über die 
vergangenen Tage, das Delirium, die letzten Monate. Sie schickt 
ihn heim. Dominik schläft wenige Stunden, geht auf eine Feier, 
trifft dort all seine Freunde und sagt: „Nach außen war ich nur 
müde. In mir drin hat es geschrien.“ 

„Eine Sucht“, sagt Carina Brauer, „ist da, sobald es nicht mehr 
nur um einen Rausch geht, sondern dieser eine Funktion erfüllt.“ 
Berausche ich mich, um in welchem Bereich auch immer zu funk-
tionieren, ist es unter Umständen zu spät. Kaum jemand habe so 

eine Droge auf Dauer im Griff. Daher  
müsse man sich fragen: Wie viel Droge 
steckt in meiner Persönlichkeit, warum 
reicht mir das Normale nicht, was will 
ich eigentlich? Sich dann auch noch 
vom Rausch zu verabschieden – das sei 
die Kunst, die man schaffen muss. Das 
gelingt den wenigsten bei einer Droge, 
die „billig und immer da ist und das An-
gebot höher als die Nachfrage.“ Mittler-
weile, so Brauer, sage sie: Verzichte auf 
die Erfahrung. Das Risiko ist zu hoch. 

Am Mittwoch bricht Dominik zu-
sammen, weint in der Arbeit. Die Kol-
legin, der er sich anvertraut, handelt 
sofort, kontaktiert Notdienst und 

Beratungsstellen – und Dominik lässt es nicht nur geschehen, 
sondern wird selbst aktiv. Bricht die einschlägigen Kontakte ab, 
entsorgt Drogen und Besteck, sucht das Gespräch mit Freunden 
und Kollegen, macht eine Therapie. „Mir war nicht klar, dass ich 
hochgradig süchtig bin“, sagt er heute und  dass er nichts raten 
könne, nur warnen: „Es kann schon sein, dass man den Konsum 
im Griff hat, aber ich glaube nicht daran. Ich glaube: Es ist immer 
umgekehrt.“ 

*(Name v. d. Red. geändert)

Text: Katharina Wasmeier | Straßenkreuzer-Redaktion
Fotos: Nadine Hackemer | instagram.com/uebermut

Carina Brauer führt 
bei mudra etwa 
dreimal pro Woche 
Crystal-Beratungs-
gespräche.

„Eine Sucht 

ist da, sobald 

es nicht mehr 

nur um einen 

Rausch geht, 

sondern dieser 

eine Funktion 

erfüllt.“
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empfinden sinkt. Möglich sind Verwirrt-
heit, Psychosen und Krampfanfälle. Der 
Kreislauf wird durch erhöhten Blutdruck 
und Herzfrequenz belastet, das Herzin-
farktrisiko steigt. Als Langzeitfolgen sind 
Stimmungsschwankungen wie Angststö-
rungen oder Wahnvorstellungen Persön-
lichkeitsveränderungen, Depressionen 
und Gedächtnisstörungen beschrieben.

LIQUID ECSTASY  Immer wieder ist 
im Zusammenhang mit sexueller Gewalt 
von K.O.-Tropfen die Rede – die Droge 
ist geschmacklos und nicht lange im Blut 
nachweisbar.
Wirkung: Der Wirkstoff Gamma-Hydro-
xybutyrat ist auch als „K.O.-Tropfen“ be-
kannt: Das geschmacklose Liquid Ecstasy 
kann reaktionsunfähig machen und zum 
Filmriss führen, es wirkt ähnlich einem 
Alkoholrausch euphorisierend und ent-
spannend. 
Nebenwirkungen: Beschrieben werden 
Sprachstörungen, starke Schläfrigkeit, 
Benommenheit, plötzliches Einschlafen 
bis hin zur Bewusstlosigkeit, aber auch 

epileptische Anfälle, die Herabsetzung der 
Atmung bis hin zur Atemlähmung, Koma, 
Blutdruckabfall und verlangsamter Herz-
schlag.

LSD  Wer einen Trip schmeißt, sprich 
Halluzinogene wie LSD oder Zauberpilze 
konsumiert, verändert sein Bewusstsein. 
Wirkung: Möglich sind optische und akus-
tische Halluzinationen, auch ein verlang-
samtes Zeitempfinden. Hier kann es richtig 
gefährlich werden, etwa wenn sich Kon-
sumenten überschätzen, glauben fliegen 
zu können und vom Balkon springen – es 
besteht also echte Unfallgefahr. 
Nebenwirkungen: Gehör-, Geruchs-, und 
Geschmackssinn verändert sich, auch 
Tastwahrnehmungen und das sexuelles 
Erleben. Bei Halluzinationen und Hor-
rortrips besteht die Gefahr des „Hängen-
bleibens“, Halluzinationen können einige 
Wochen anhalten, sogar dauerhafte Psy-
chosen können ausgelöst werden.

TRANQUILIZER  Benzodiazepine, 
Rohy pnol & Co., Valium Schlafstörun-

Betäubungsmittelgesetz

Der Konsum von Drogen ist in Deutschland zwar 
straflos, nicht aber der Besitz. Das heißt: Wer 
0,1 Gramm in der Hosentasche mit sich herumträgt, 
macht sich strafbar. Was heißt das?
Konkret: Wer genau in dem Moment, in dem die Po-
lizei eintrifft, konsumiert, macht sich nicht strafbar. 
Findet die Polizei aber noch ein winziges Krümelchen, 
so wäre dies Besitz und eine Straftat. Wer der Polizei 
nun erklärt, dass er besagtes Zeug von XY gekauft 
hat, macht sich weiterhin („Erwerb von Betäubungs-
mitteln“) strafbar. Wer XY schützen will, und der Po-
lizei schildert, dass er letzte Woche beispielsweise in 
Holland war und dort eingekauft hat, macht sich we-
gen der Einfuhr von Drogen strafbar. Richtig eng wird 
es, wenn man auch noch erzählt, dass ein Teil des 
Holland-Geschäfts an einen Kumpel weiterverkauft 
wurde – dann sprechen Juristen von Handeltreiben. 
Für Drogenstraftaten kann der Richter Geldstrafen 
oder maximal 15 Jahre Haft geben. Das richtet sich 
nach: Menge, Qualität, Vorstrafen, Gefährlichkeit der 
Droge, Eigenkonsument oder Dealer, mit oder ohne 
Waffe und so weiter. Ab einer gewissen Menge wird 
der Umgang mit Drogen härter bestraft („nicht ge-

Wirkung: Hunger und Müdigkeit werden 
unterdrückt, die Lust auf Sex gesteigert. 
Es kann auch zu Aggressivität kommen, 
zur gesteigerten Risiko- und Gewaltbe-
reitschaft, das Schmerzempfinden wird 
vermindert. 
Nebenwirkungen: Extrem langer Schlaf, 
bis zu 30 Stunden, ist möglich, starker 
Hunger und Gereiztheit, depressive Ver-
stimmungen und Konzentrationsstö-
rungen. Es drohen Schäden der Nasen-
schleimhaut, Gewichtsverlust, Psychosen, 
körperlicher Verfall, Hautprobleme und 
Zahnschäden. Auch Veränderungen im 
Gehirn gelten als wahrscheinlich. 

ECSTASY  Die Tabletten avancierten seit 
den 1990er Jahren in der Techno-Szene 
zum populären Aufputschmittel – ihr 
Hauptrisiko liegt in der nicht abschätz-
baren Dosierung. Die Pillen enthalten 
Amphetamin und sind mit Streckmitteln 
versetzt.
Wirkung: Der Körper schüttet Glücks-
hormone und Leistungssteigerer aus. So 
sorgen die Tabletten für Leichtigkeit und 

Unbeschwertheit, die Ausdauer bei Bewe-
gung steigert sich – stundenlanges Tanzen 
bei Musikfestivals wird möglich.
Nebenwirkungen: Der Tanz durch die 
Nacht kann lebensgefährlich werden – 
wenn sich Muskelfasern auflösen, die 
Nieren versagen, Herzrhythmusstörungen, 
Herzrasen und ein Kreislaufkollaps folgen. 
Auch depressive Verstimmungen sind 
möglich, Ängste, Konzentrationsstörun-
gen, Antriebslosigkeit und Unruhe. Entwi-
ckeln können sich auch Schlafstörungen, 
Ängste und Psychosen. 

HEROIN  Heroin zählt zu den halbsyn-
thetischen Drogen, es entsteht durch 
Weiterverarbeitung natürlich gewonne-
nen Opiums. An seinem Anfang stehen 
Schlafmohnfelder, die meisten davon in 
Afghanistan. Bis 1931 vertrieb der Pharma-
hersteller Bayer Heroin im großen Stil – als 
Mittel gegen so ziemlich jedes Übel, von 
Asthma bis Depression. Heute gilt Heroin-
abhängigkeit als die wohl schwerste Sucht. 
Wirkung: Das Opioid beruhigt, entspannt, 
wärmt, macht müde, langsam und gleich-

gültig. Die Sinneswahrnehmung wird ge-
dämpft, die Schmerzwahrnehmung vermin-
dert sich, die sexuelle Lust verringert sich. 
Nebenwirkungen: Die Atmung verlang-
samt sich, bei Überdosierung droht Atem-
lähmung, der „Goldene Schuss“ bedeutet 
letztlich Tod durch Ersticken. Etwa acht 
bis zwölf Stunden nach der letzten Ein-
nahmen folgen Entzugserscheinungen wie 
Schweißausbrüche, Zittern, Gereiztheit, 
Rastlosigkeit, Krämpfe, Schlaflosigkeit. 

KOKAIN  Bis zum Jahr 1903 enthielt das 
Getränk Coca-Cola pro Liter etwa 250 Mil-
ligramm Kokain und wurde als Heilmittel 
verkauft. Als es zu Todesfällen kam, wurde 
Kokain 1914 gesetzlich verboten. 
Wirkung: Der Stoff Cocain sorgt für Eu-
phorie, Gefühl der Stärke, Abbau von 
Hemmungen, Redseligkeit – dafür nimmt 
die Kritik- und Urteilsfähigkeit ab, die Ri-
sikobereitschaft steigt. Die Droge wirkt 
sexuell stimulierend. 
Nebenwirkungen: Das Hunger- und 
Durstgefühl werden unterdrückt, eben-
so das Schlafbedürfnis. Das Schmerz-

gen, Depressionen oder Panikattacken: 
Benzo diazepine werden von Ärzten gerne 
ver schrieben. 
Wirkung: Es kommt auch vor, dass sich die 
Wirkung der Beruhigungsmittel umkehrt, 
es zu Erregungszuständen, Reizbarkeit 
und Aggressivität kommt. 
Nebenwirkungen: Bei längerer Einnahme-
dauer besteht die Gefahr, dass der Körper 
sich an Benzodiazepine gewöhnt, immer 
höhere Dosen braucht und schließlich 
abhängig wird.

ZAUBERPILZE  Halluzinogene wie LSD 
und die Wirkstoffe Psilocybin, Psilocin von 
Magic Mushrooms führen zu Veränderun-
gen des Bewusstseins. 
Wirkung: Stimmungen und Gefühle kön-
nen sich verändern, optische und akus-
tische Halluzinationen sind möglich, das 
Zeitempfinden verlangsamt sich. 
Nebenwirkung: Die Gefahren ähneln LSD. 

Fotos: Christian Krieger

ringe Menge“, so das Gesetz), bis zu einer „geringen 
Menge“ kann das Verfahren eingestellt werden. Der 
Bundesgerichtshof hat hierzu Grenzwerte eingeführt, 
wann bei welcher Droge die „nicht geringe Menge“ 
erfüllt ist. Die Drogen werden unterschiedlich behan-
delt, weil sie unterschiedlich stark wirken. Bei Heroin 
ist die nicht geringe Menge bereits bei 1,5 Gramm 
erreicht, bei Haschisch/Marihuana dagegen erst bei 
7,5 Gramm. 
Oft ist die Rede vom „Eigenverbrauch“: Das heißt, 
dass die Staatsanwaltschaft von der Einleitung eines 
Strafverfahrens absehen kann, aber nicht muss (!), 
wenn der Besitz der Droge (maximal 6 Gramm 
Haschisch/Marihuana) nur zum Eigenverbrauch 
bestimmt war, kein öffentliches Interesse an der 
Strafverfolgung besteht und die Schuld des Täters 
als gering angesehen wird – das klappt allerdings nur 
beim ersten Mal erwischt werden. Bei allen anderen 
Drogen besteht schon aufgrund der höheren Wirk-
samkeit keine Chance auf Einstellung.

Texte: Ulrike Löw | Gerichtsreporterin Nürnberger Nachrichten
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Cnopf`schen Kinderklinik mutmaßte darin, dass der „Gedanke 
der Prävention“ in Nürnberg „unzureichend entwickelt“ sei. 

Stimmt das? Um den Antrag der CSU-Stadtratsfraktion zu 
beantworten, sprach Stefan Birkenmeier mit vielen Mitarbei-
tern des Jugend- und Gesundheitsamtes, der Polizei und der 
Drogenhilfe. Der Arbeitskreis Sucht ist das relevante Netzwerk, 
das sich mit Sucht, also auch mit dem Konsum illegaler Drogen 
beschäftigt. Mitarbeiter von Suchtberatungsstellen, Drogenhilfe, 
Selbsthilfe, Jugendhilfe, Polizei und Gesundheitsamt sitzen in 
diesem Gremium, planen und steuern die Arbeit in der Stadt. 
Derzeit wird in diesem Arbeitskreis beispielsweise diskutiert, 
ob eine Beratungs-App zum Thema Cannabis und dem Konsum 
synthetischer Cannabinoide sinnvoll sein könnte.

PowerPoint hilft nicht

Verkürzt lässt sich sagen, dass Präventionsangebote in Nürnberg 
seit Jahrzehnten umgesetzt und innovative Projekte entwickelt 
werden. Was fehlt ist eher das Geld, um die Arbeit von Hilfsorga-
nisationen wie Hängematte oder Lilith zuverlässig zu garantieren. 
Stellenkürzungen bedeuten auch, dass Anfragen von Schulen 
nach Präventionsangeboten nicht immer erfüllt werden können. 

Dabei können Lehrer mit den richtigen Methoden ihre Schü-
ler sehr wohl stärken, Drogen zu widerstehen, meint Benjamin 
Löhner. Der Sozialpädagoge berät Jugendliche bei „Enterprise“, 
einem Projekt der Drogenhilfe mudra. Löhner weiß, dass Infor-
mationen über die Gefahren des Drogenkonsums nicht genügen, 
um Kinder und Jugendliche zu erreichen.

Noch vor einigen Jahren setzte auch die mudra auf Power-
Point-Präsentationen samt anschließender Diskussion, mitt-
lerweile verzichtet man auf Frontalvorträge. Entwickelt wurde 
stattdessen ein 90-Minuten-Workshop zum Thema Cannabis 
für Schüler ab der 9. Klasse. Doch auch das sei noch zu wenig. 

Löhner versteht sich als Impulsgeber, er will Lehrer und 
Schulsozialarbeiter etwa für das Programm „rebound“, entwi-
ckelt von der Universität Heidelberg, gewinnen und schulen. An 
vier bis fünf Projekttagen, also fast eine Schulwoche lang, gehe 
es vor allem darum, die Persönlichkeit des einzelnen Schülers 
zu stärken, zu üben mit Misserfolgen und Herausforderungen 
umzugehen und Schwierigkeiten zu meistern, statt davon zu 
laufen oder sich gar mit Drogen zu betäuben.

Die Zähne zerfressen

Die Multiplikatoren wären durchaus vorhanden, benennt doch 
jede Schule Lehrkräfte als „Suchtbeauftragte“. Doch in der Praxis, 
weiß Stefan Birkenmeier, sind die besten Ideen eben nicht leicht 
zu stemmen: Jeder Lehrer, der sich in seiner Schule als Suchtbe-
auftragter engagiert, erledigt dies quasi nebenbei.

Die komplexe Thematik lässt sich kaum in einer Schulstun-
de behandeln. So sieht es auch Kriminalhauptkommissar Jonas 
Dahlem. Seine Dienststelle im Nürnberger Zeughaus ist eine Art 
Dienstleistungszentrum der Polizei. Hier berät die Opferschutz-
organisation Weißer Ring e.V. Kriminalitätsopfer, Bürger können 
sich über Bankensicherheit, Falschgeld und Schutz vor Einbre-
chern beraten lassen. Und Dahlem besucht auf Anfrage Schulen 
und Betriebe, referiert für Azubis in Behörden und Banken oder 
bei Tagungen der Schülermitverwaltung.

Drogen als Teufelszeug zu beschreiben und die Schüler mit 
Fotos von Süchtigen, denen der Konsum die Zahnreihen zerfres-
sen hat, zu schockieren, bringe gar nichts, sagt Dahlem. Er errei-
che die Schüler dann, wenn sie ihn als Experten wahrnehmen, der 
vieles gesehen und erlebt hat. Etwa, wenn er von den Drogentoten 
erzählt, mit denen er als Mitarbeiter des Kriminaldauerdienstes 
zu tun hatte.

Tatort Pausenhof: 
 Vorsicht statt Nachsicht?
Mit Kindern übers Kiffen sprechen? An 

vielen Nürnberger Schulen wird das Thema 

Drogen aufgegriffen - nicht als Monolog 

vor Schülern und Schülerinnen, sondern im 

Dialog mit Beratungsstellen und der Polizei.

Er lasse die Schüler immer raten, welche Sucht die meisten 
Todesopfer fordere, sagt Dahlem. Kaum einer ahne, dass Ni-
kotin die größte Gefahr darstelle, und um die 140.000 Tote im 
Jahr fordere. Alkohol kommt mit 40.000 Opfern an zweiter Stel-
le. Durch den Konsum illegaler Drogen sterben 1000 bis 1500 
Menschen in Deutschland. Doch egal, ob es sich um legale oder 
illegale Drogen handle, es gehe doch nicht nur darum, ob sich 
jemand strafbar mache, so Dahlem. Sein Anliegen: Die Jugend-
lichen sollen begreifen, dass jeder Suchtabhängige in maßloser 
Selbstüberschätzung glaubt, stärker als die Sucht zu sein. Die 
jungen Leute sollen verstehen, dass keiner der Drogentoten seine 
Suchtkarriere mit der Heroin-Spritze begann, sondern sich die 
Biographien oftmals gleichen: Etwa im Alter von 14 Jahren beginnt 
es mit Zigaretten, dann folgt der Griff zum Joint, Alkohol kommt 
hinzu und weitere Drogen. Wenig verwunderlich: Besonders ge-
fährdet sind Jugendliche aus bereits suchtbelasteten Familien, 
sozial benachteiligte Jugendliche und jene mit Gewalterfahrung, 
Traumatisierung oder Vernachlässigung. So hält es ein Bericht 
des Bayerischen Gesundheitsministeriums fest. 

Was tun, wenn ein Schüler kifft?

Es sei die konkrete Wissensvermittlung (Was tun bei einer Alko-
holvergiftung? Was tun, wenn Drogen in der Schule auftauchen?), 
die nicht nur den Schülern weiterhelfe, so der Kriminalhaupt-
kommissar. Auch die Lehrer stünden oft ratlos da, gerade was 
juristische Konsequenzen (auch für sie selbst) angehe. Wie re-
agieren, wenn auf der Klassenfahrt ein Schüler gekifft hat? Was 
tun, wenn im Pausenhof ein Joint gefunden wird oder unter einer 
Schulbank ein Tütchen Marihuana liegen blieb? 

Für die Polizei ist die Lage eindeutig. Werden an einer Schule 
Drogen gefunden, muss sich die Schule Hilfe holen. Toleranz sei 
der falsche Weg, dies sollte den Lehrern deutlich gesagt werden.  

Tatsächlich bleibt das Bildungsministerium seltsam schwam-
mig: Es sei darauf zu achten, dass nicht jeder Fall eines Verdachts 
der Polizei gemeldet werde, heißt es in einer Bekanntmachung 
vom September 2014. Aus einem einmaligen Experiment solle 
keine Anzeige bei der Polizei werden, es sei denn, der Schutz 
anderer sei gefährdet, etwa weil ein Schüler dealt.

Eine moderne Einschätzung? Benjamin Löhner verweist auf 
Studien, die belegen, dass an Schulen mit einer Null-Toleranz-Po-
litik (auf Konsumvorfälle wurde mit sofortigem Schulausschluss 
reagiert) der Konsum von Cannabis fast doppelt so hoch war wie 
an Schulen mit Regeln, die auf stufenweise Konsequenzen plus 
Beratungsangeboten bauen.

Jonas Dahlem warnt dagegen vor Verharmlosungsstrategien. 
Ein Jugendlicher, der Stoff in die Schule bringe, verletzte den 
Schonraum Schule, die Antwort des Lehrers müsse immer lauten, 
die Polizei einzuschalten. 

Einig sind sich Polizist und Sozialpädagoge: Es sei hilfreich, 
auch die Eltern der Schüler einzubeziehen und mit allen Betei-
ligten ein umfassendes Regelwerk zum Konsum von Alkohol und 
allen anderen Drogen zu erstellen. 

Text | Ulrike Löw, Nürnberger Nachrichten
Foto | Peter Roggenthin, roggenthin.de

Nürnberg belegte über Jahre den traurigen Spitzenplatz als Stadt 
mit den meisten Drogentoten pro 100.000 Einwohner in Deutsch-
land – wäre es also denkbar, dass auf hiesigen Schulhöfen tatsäch-

lich Suchtkarrieren angebahnt werden, dass Drogendealer ihr Unwesen im 
Schonraum Schule treiben? 

Um es vorwegzunehmen: Sämtliche Statistiken sprechen dagegen. Der 
Polizei sind keine Schulhöfe als Drogenumschlagsplätze bekannt. Wenn 
Schüler Drogen konsumieren, dann vor allem Nikotin und Alkohol. Bei ille-
galen Drogen geht es beinahe nur um Cannabis. 

Drogenprävention werde in Nürnberg groß geschrieben, sagt Stefan Bir-
kenmeier. Als gelernter Lehrer unterrichtete er in der Peter-Vischer-Schule, 
mittlerweile ist sein Arbeitsplatz im Rathaus am Hauptmarkt. Im Amt für 
Allgemeinbildende Schulen ist er als Mitarbeiter für Qualitätsmanagement 
und allgemeine pädagogische Angelegenheiten zuständig; das heißt auch, 
dass Birkenmeier weiß, welche Angebote an Präventions- und Früherken-
nungsmaßnahmen für Suchtgefährdete existieren. 

Ein Antrag der CSU-Stadtratsfraktion vom Februar 2018 klingt aller-
dings so, als würde Nürnberg in Sachen Prävention seine Hausaufgaben 
nicht machen. Professor Wolfram Scheurlen, CSU-Stadtrat und Leiter der 

Kriminalhauptkommissar Jonas Dahlem hat 
seine Dienststelle im Zeughaus - und be-
sucht auf Anfrage Schulen und Betriebe, um 
über Drogen aufzuklären.
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Im Juli 2017 hat die Besondere Aufgabenorganisation (BAO) 
der Polizei ihre verstärkten Kontrollmaßnahmen am Nürn-
berger Hauptbahnhof und im näheren Umfeld aufgenom-

men. 800 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden 
seitdem am Brennpunkt sowie anderen Treffs der Drogenszene 
wie Wöhrder Wiese, Plärrer oder Aufseßplatz festgestellt. Dass 
es hier mitnichten um eine reine Säuberungsaktion und Verdrän-
gungspolitik geht, erklärt Katrin Kurr, Leiterin des Ordnungsam-
tes. Wie überall sei auch in Nürnberg der Hauptbahnhof seit jeher 
ein Treffpunkt verschiedener Menschengruppen gewesen – auch 
die der Drogenszene. „2016 ist das nur leider ziemlich ausgear-
tet“, sagt Katrin Kurr und berichtet von einem massiven Anstieg 
nicht nur bestimmter Personengruppen, sondern vor allem auch 
einer „unguten Entwicklung“ im Bereich Handel und Konsum von 
Kräutermischungen und Heroin „mit teils verheerenden Folgen“.
Ein Zustand, der „nicht mehr hinnehmbar war“. Im Zuge dessen 
habe auch das subjektive Sicherheitsgefühl von Passanten gelit-
ten – eine Gemengelage mit Handlungsbedarf. Die Polizei setzt 
seitdem nicht nur verstärkt auf Kontrollen, sondern hat beispiels-

Weg damit ist kein Weg
Süchtige am Bahnhof, Trinker im Park - in jeder Stadt gibt es Gruppen jenseits der bürgerlichen 

Lebensweise. Wir stellen Beispiele von Verdrängung und Vermittlung vor - und was sie bewirken

weise Streetworker an die Seite bekommen, die Farsi bzw. Dari 
sprechen, die in Iran, Afghanistan und Pakistan verbreitet sind.  
Eine Versprengung der Szene, sagt Katrin Kurr, habe in dem Sinne 
bislang nicht stattgefunden, auch habe sich kein neuer derart 
extremer Brennpunkt entwickelt – eine Beobachtung, die die 
Nürnberger Polizei teilt. Es sei „notwendig gewesen, das erhöhte 
Kriminalitätsniveau wieder nach unten zu bringen“ und ein „Si-
cherheitsgefühl für alle Personengruppen wiederherzustellen.“ 
Es handle sich um einen dynamischen Prozess, bei dem Polizei 
und Stadt eng kooperierten und den man beobachten müsse. 
„Niemand erwartet, dass der Hauptbahnhof klinisch rein wird – 
aber es soll auch keiner gestört werden.“ Ein Spagat, den auch 
Norbert Kays, Suchtbeauftragter der Stadt Nürnberg, erkennt und 
zu realisieren versucht. Doch durch die veränderte Situation sei 
die Arbeit der Drogenhilfe und Streetwork allgemein erschwert 
worden. Die Zielgruppen, so Kays, seien schwerer erreichbar, da 
sie sich überwiegend dem polizeilichen Kontrolldruck entziehen. 
Ziele der Drogenhilfe können so nicht in notwendigen Umfang 
erreicht werden. „Es werden Plätze außerhalb des Bahnhofsbe-

reichs vermehrt genutzt, die von der Umgebung nicht passend 
sind, wie Spielplätze in der Nähe.“ Es sei „allerdings festzustellen, 
dass es in den letzten Monaten zu keinen Hotspots der Drogen-
szene“ gekommen sei. „Ich bin schon immer und auch jetzt noch 
der Meinung“, so Norbert Kays, „dass die Drogenszene einen 
Platz im öffentlichen Raum braucht, an denen sie sich treffen 
kann, ohne einen hohen Kontrolldruck, soweit keine Straftaten 
vorliegen.“ Zusammenfassend sei zu sagen, „das Handeln in der 
Königstorpassage hat den Effekt, dass die Drogenszene sich dort 
nicht mehr aufhalten kann und sie an anderen Orten sind. Es ist 
ein Verdrängungseffekt eingetreten.“

Text: Katharina Wasmeier | Straßenkreuzer-Redaktion
Foto: Nadine Hackemer | instagram.com/uebermut

Konsum unter   
hygienischen Umständen

Ende August 2018 zählte Nürnberg sieben Drogento-
te – offiziell, denn in diese Statistik kommt nur, wer 
augenscheinlich an den Folgen des Konsums ver-

storben ist. Langzeitfolgen wie Leberzirrhose oder Suizide 
landen in der Dunkelziffer. Obwohl sich die sogenannte „Be-
lastungsziffer“, also die Drogentoten pro 100 000 Einwohner 
einer Stadt, bereits im vergangenen Jahr mit 19 Drogentoten 
von 6,1 auf 3,8 verbessert und Nürnberg seine Spitzenposi-
tion unter deutschen Großstädten abgegeben hat, besteht 
kein Grund zur Freude. Denn, erklärt Bertram Wehner, Ge-
schäftsführer der Drogenhilfe mudra, diese Zahlen können 
sich von Jahr zu Jahr schlagartig ändern, ohne dass Trends 
erklärt werden können. Trend gibt es nur einen: Der Freistaat 
Bayern gestattet die Installation von Drogenkonsumräumen 
weiterhin nicht. Dabei zeigen nicht nur große sozialpolitische 
Positionen wie das „Diskussionspapier zur Einführung von 
Drogenkonsumräumen in Bayern“ des Paritätischen Wohl-
fahrtsverbandes aus dem Jahr 2010 Vorteile auf. Dazu zählen 
neben der Risiko minderung beim Konsum und der leichteren 
Kontaktaufnahme von Hilfseinrichtungen zu schwer erreich-
baren Konsumenten vor allem auch der ordnungspolitische 
Aspekt der Entlastung des öffentlichen Raums. Eine Bedarfs-
erhebung kommt zum selben Ergebnis wie die im Herbst ver-
gangenen Jahres von mudra durchgeführte Befragung unter 
136 Nürnberger Konsumentinnen und Konsumenten: Fast 90 % 
von ihnen würden einen solchen Raum nutzen, die meisten 
mindestens einmal täglich – nicht zuletzt, um ihr eigenes Kon-
sumverhalten zu ändern.

Während auf der Drogenkonsumraumkarte der Deutschen 
Aidshilfe Süd- und Mitteldeutschland mit Abwesenheit glän-
zen, finden sich in sechs Bundesländern – bedingt durch die je-
weilige, landeseigene Gesetzeslage – 23 Markierungen, allein 
elf von ihnen in Nordrheinwestfalen. Ein länderübergreifendes 
Fazit ist aufgrund der erwähnten heterogenen Gesetzeslage 
nicht möglich. Trotz dessen zieht man ein Resumee aus 20 Jah-
ren Erfahrung: „Drogenkonsumräume haben Phantastisches 
geleistet. Durch sie wurde millionenfach ein Konsum unter 
hygienischen Umständen ermöglicht, der eine Infektion mit 
HIV oder Hepatitis ausschließt. Das schnelle Eingreifen von 
MitarbeiterInnen bei Drogennotfällen sicherte das Überleben 
von vielen tausend Drogenkonsumenten. Viele dieser Überdo-
sierungen wären außerhalb von Drogenkonsumräumen töd-
lich verlaufen.“ Bereits seit 2000 besteht durch die Änderung 
des Betäubungsmittelgesetzes die rechtliche Möglichkeit, 
Drogenkonsumräume bei Einhaltung von bestimmten Min-
deststandards  bereit zu stellen. Die würde auch Nürnberg nur 
zu gern umsetzen – wenn es denn einen Drogenkonsumraum 
geben dürfte. „In der Vergangenheit haben sich von Suchthilfe 
über Vertreter von SPD, Grüne, FDP und Linke bis zum Ober-
bürgermeister, aber auch beispielsweise CSU-Fachleute aus 
dem Gremium der Psychiatrie vom Verband der bayerischen 
Bezirke zahlreiche Einrichtungen und Personen dafür aus-
gesprochen“, so Norbert Kays, Suchtbeauftragter der Stadt 
Nürnberg. „Wir würden, wenn es uns erlaubt wäre. Wir bleiben 
am Thema dran.“ 
drogenkonsumraum.net

Text: Katharina Wasmeier | Straßenkreuzer-Redaktion
Foto: ???????????

So „cool“ wirkt ein  
Drogenkonsumraum. 
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Trotz zunehmender Kritik seitens Wissenschaftlern, Ärz-
ten, Politikern oder Vertretern von Strafverfolgungs-
behörden werden Drogenabhängige weltweit kaum als 

suchtkranke, sondern vor allem als kriminelle Menschen behan-
delt. Im Jahr 2001 trug ausgerechnet das katholische Portugal 
diesen Erkenntnissen Rechnung, wagte einen großen Schritt und 
entkriminalisierte alle Drogen. Ob Cannabis oder Heroin, Kokain 
oder Crystal Meth – Konsum und Besitz sind nicht mehr straf-
bar, sondern werden als Ordnungswidrigkeit gehandelt, wenn 
die zulässige und großzügig errechnete Menge überschritten 
werden. Wer mehr dabei hat, gilt als Dealer und wird weiterhin 
bestraft. Das Ziel: möglichst wenige Abhängige. Wer mit mehr 
als den erlaubten Mengen erwischt wird, muss vor einen Aus-
schuss, bestehend aus Jurist, Psychologe und Sozialarbeiter, um 
den Konsum zu besprechen, wird über Gefahren aufgeklärt und 
bekommt Therapien angeboten.     Wer ein zweites Mal erwischt 
wird, kann z. B. zu Sozialstunden verdonnert werden. Wer glaubt, 

Seit 1997 bietet die Einrichtung „checkit!“ 
der Wiener Suchthilfe Information und 
Beratung zur Wirkung und Gefahren psy-

choaktiver Substanzen. Ein sehr besonderes Ange-
bot ist das „Integrated Drug Checking“ in Koopera-
tion mit dem Klinischen Institut für Medizinische 
und Chemische Labordiagnostik des AKH Wien. 
Einmal monatlich können Besucher von Festivals 
und Partys ihre Partydrogen auf Inhaltsstoffe prü-
fen lassen – anonym, kostenlos und schnell, denn 
die eingereichten Substanzen werden sofort in ein 
bereitstehendes Labor gebracht und die Ergebnisse 
der Untersuchung kurz darauf mitgeteilt, eingestuft 
in Kategorien von bedenklich bis unbedenklich. 
Wichtig hierbei ist nicht nur, die Konsumentinnen 
und Konsumenten vor gesundheitlich schwer ris-
kanten Stoffen, die beispielsweise zur Streckung 
beigemischt werden, zu bewahren, sondern vor 
allem „geht es auch immer darum, das Analyseer-
gebnis mit einem Informations- oder Beratungsge-

spräch zu verknüpfen“, so Bettina Hölblinger von 
„checkit!“. Alle Mitarbeiter vor Ort kommen aus 
der Sozialen Arbeit oder Psychologie, so dass es 
im Zuge der Beratungsgespräche zu psychosozi-
aler Intervention wie einer Konsumreflexion oder 
generellen Informationen zu Risikoreduzierung 
kommt. Die Ziele des Projekts sind klar definiert: 
Risikoreduktion durch objektive Information über 
Wirkung und Gefahren von sogenannten Freizeit-
drogen, Verhinderung von gesundheitlichen Schä-
den, Frühintervention bei Konsumenten, die an der 
Schwelle eines problematischen Konsums stehen, 
Förderung von Risikobewusstsein, Risikokompe-
tenz und einer drogenkritischen Haltung, Warnung 
vor gesundheitlich bedenklichen Substanzen und 
ganz nebenbei der gewinn wissenschaftlicher Er-
kenntnisse über Konsumverhalten, Motive und 
Trends.

Text: Katharina Wasmeier | Straßenkreuzer-Redaktion
Foto: Bojan Ilic | bojanilic.xyz

Drastisch zum Erfolg

In Island gilt ein straffes Aktivitäten programm 

für junge Menschen

Innerhalb 15 Jahren konnte Island den Alkohol-, Drogen- und Ziga-
rettenkonsum von Jugendlichen extrem verringern – dankt massi-
ver politischer Einschnitte. Basierend auf einer wissenschaftlichen 

Untersuchung, die zum Ergebnis kam, dass Jugendliche desto weniger 
Drogen und Suchtmittel konsumieren, je mehr sie in familiäre, sportliche, 
schulische oder sonstige Aktivitäten eingebunden werden, entwickelte 
die Regierung die Initiative „Youth of Iceland“. Unter Einbeziehung von 
Schulen und Eltern wurden fortan drastische Maßnahmen eingeführt. 
Werbung für Zigaretten und Alkohol wurde verboten, Jugendliche unter 
18 Jahren durften keine Zigaretten mehr kaufen, unter 20 keinen Alkohol, 
im letzten Schritt wurde eine Ausgangssperre für Jugendliche zwischen 
13 und 16 Jahren eingeführt, die im Winter um 22 Uhr, im Sommer um 
0 Uhr zu Hause sein mussten. Ziel war es, die Jugendlichen so viel Zeit 
wie möglich mit ihren Familien verbringen zu lassen. Zusätzlich wur-
de ein Angebot der unterschiedlichsten außerschulischen Aktivitäten 
erstellt: Sport, Kunst, Theater. Auf diesem Weg wurden nicht nur die 
Jugendlichen beschäftigt, sondern deren Stress und Ängste gemindert. 
Die Folge: Zwischen 1998 und 2015 ist der Anteil der Jugendlichen, die 
übermäßig viel Alkohol konsumieren, von 42 % auf 5 % gesunken, der 
der Raucher von 23 % auf 3 %, der Cannabis-Konsum von 17 % auf 7 %, 
was laut eigener Aussage der niedrigste Anteil in Europa ist. Obwohl die 
strengen Maßnahmen europaweit auch auf Kritik stoßen, haben bereits 
mehrere Städte und Gemeinden damit begonnen, Präventionsprojekte 
auf Grundlage des isländischen Modells zu entwickeln. 
youthineurope.org

Katharina Wasmeier | Straßenkreuzer-Redaktion

Stoffsammlung? Check it! 
Mobile Zentren bieten in Wien adhoc Drogenanalyse und -beratung

Mit Entkriminalisierung gegen Sucht
Portugals einzigartige Drogenpolitik

der Drogenkonsum steige seither drastisch, täuscht sich: Die 
Zahl der Konsumenten, vor allem der jungen Menschen nimmt 
kontinuierlich ab, die Drogenkriminalität geht zurück, denn die 
Beschaffungskriminalität nimmt ab und die Gefängnisse sind 
nicht mehr voller Menschen, die krank sind und entsprechend 
behandelt werden müssen. Weil eben diese Behandlung stattfin-
det, ist der größte Effekt der Drogenpolitik zu beobachten: Die 
Zahl der Drogentoten hat sich seit 2001 mehr als halbiert, ist von 
80 auf 21 (2015) zurückgegangen, was drei Drogentote pro eine 
Million Einwohner bedeutet. In Deutschland kamen 2017 auf eine 
Million Einwohner 16 Tote. Auch die Zahl der HIV-Infizierten sei 
signifikant zurückgegangen. Mindestens ein Land hat Portugals 
Drogenpolitik mittlerweile überzeugt: Ende 2017 beschloss Nor-
wegen, den Gebrauch von Drogen ebenfalls zu entkriminalisieren. 

Text: Katharina Wasmeier | Straßenkreuzer-Redaktion
Foto: ????????????????????
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Schreibwerkstatt

Sücht.ich
Ich verstehe es, wenn Menschen süchtig sind nach Essig-
gurken, Peperoni, italienischer Küche, dem Dach überm 
Kopf und nach Wärme statt Kälte.

Sücht.ich bin ich nach dem Lachen einer schönen 
Frau und den zum Kopf hin aufsteigenden Wellen bei ihr.

Leider kann meine diesbezügliche Sucht derzeit nicht 
befriedigt werden. Wenn Sie sich angesprochen fühlen, 
sollten Sie mich auf.such.en* und durchaus in Ver.such.
ung führen.

Waldemar Graser
* nachmittags im Weißen Turm

Das Bild der anderen
Das Bild war grau. Bis auf diesen kleinen, rosa Punkt in der obe-
ren Ecke erstreckte sich ein endloser Kasten aus einer uniformen 
Mischung von Weiß und Schwarz. Es hatte ihn gestört, seitdem er 
die Ausstellung besucht hatte: der Fleck als falscher Ausweg, der 
scheinbar hinter alle Sinnlosigkeit zu führen schien.

Die angedeutete Flucht in ein Nirwana, das er nur zu gut kannte. 
Unerträglich für den, der diesen Weg schon beschritten – und seinen 
mühsamen Rückweg sich erkämpft hatte, so betörend das blassrote 
Licht auch falschen Hoffnungsschimmer verbreiten mochte.

Ruhig wartete er, bis der Museumswächter in den Nachbarraum 
wechselte. Dann holte er mit geübtem Griff einige Spraydosen heraus: 
gelb, grün, blau, rot, schwarz. Auch Schwarz, das durfte nicht fehlen. 
Er begann in der unteren linken Ecke, großzügig, über den Rand des 
Bildes hinweg. Als die Alarmanlage losging, gab er noch mehr Gas, 
und als sie ihn schließlich überwältigten, hing an der Wand nicht 
mehr die gemalte Wüstenei einer beschlagenen Fensterscheibe, son-
dern eine  leuchtende Regenbogenapokalypse. Und der kleine rosa 
Punkt war nur einer unter vielen tanzenden Farbtupfern.

Zufrieden ließ er sich abführen, nicht bedenkend, dass er nur das 
Bild eines anderen übermalt hatte.

Elisabeth Heyn

Ich muss das ausbaden
Kaum ist es warm, spüre ich diese Unruhe!

Es ist noch dunkel, ich könnte noch schlafen, aber sie holt mich 
aus dem Bett. Während ich meine Tasche packe ist dieses Ziehen da, 
unerklärlich und unverständlich.

Nach einer kurzen Autofahrt kann ich das Wasser schon sehen, 
schon riechen und gleich spüren.

Egal, ob es warm oder kalt ist, ich gehe einfach rein, das kühle 
Nass umspielt meinen Körper, die Muskeln entspannen sich und wie 
in Trance ziehe ich meine Bahnen.

Jeden Morgen, jeden Tag, immer wieder. Und wenn die Zeit um 
ist, sehne ich mich schon nach dem nächsten Morgen.

Was mache ich bloß wenn die Schwimmsaison vorbei ist??
Ich bin SÜCHTIG !!

Marita Hecker

Die leichteste Übung
Du bist ein Workaholic, sagt die Freundin, mach mal langsam. Hast recht, 
antworte ich, und ich ess auch wieder viel zu viel. Es ist Zwetschgenzeit, 
bei Zwetschgen kann ich nicht aufhören, ob mit Kuchen oder ohne, Haupt-
sache täglich. Die übrigen Süchte behalte ich für mich. Die, die nicht so 
gesellschaftskonform sind, und ich gelobe Besserung. Die Freundin grinst, 
das Gespräch hatten wir schon. 
Die Resonanz auf “Workaholic“ ist stets Grinsen. Hört sich ja auch besser 
an, als Junkie, oder Alkoholiker. Und doch ist es süchtiges Verhalten und 
ich würde es gerne eindämmen. Beginnend mit dem Workaholic, denn 
das ist auch noch anstrengend. Aber was für mich schwierig ist, nämlich 
„nichts tun“, ist für die Freundin die leichteste Übung. Du musst dich 
einfach besser abgrenzen, sagt sie. Nein sagen lernen, sagt sie. Nein zu 
anderen, aber manchmal auch Nein zu dir selber. Also übe ich. Abgrenzung 
und NEIN sagen. Was für ein befreiendes Wort. Aber nur bei einer Übung, 
wenn es mein Part ist, Nein zu sagen, in der Praxis finde ich das gar nicht 
leicht. Sucht – was sucht die Sucht  bei mir – das muss ich ergründen.

Siglinde Reck

Ein Raum für 
Konsum 
Konsumräume für Süchtige kön-
nen helfen. Nicht nur, weil wir 
dann saubere Parks haben und 
Spielplätze, die clean sind. Wo 
die Kinder toben können ohne 
auf gebrauchte Spritzen zu tre-
ten. Sondern auch, weil diese 
Räume den Drogenkonsumenten 
helfen können. Es ist jemand da, 
der einem zuhört und erkennt, 
wenn jemand Probleme hat. Und 
das Umfeld ist sauber, die Sprit-
zen sind nicht schmutzig. Ein 
Konsumraum kann Leben retten.

Steve Zeuner

Schluss mit lustig
Ab und zu rauche ich was. Bin ich deswegen 
gleich süchtig? Ich meine nein. Denn ich kann 
noch Nein sagen. Ob beim Computerspiel 
oder beim Rauchen – man muss nur wissen, 
wann Schluss ist. Wer’s weiß und dennoch 
nicht aufhört, der muss aufpassen. Sonst ist 
sie weg, die Suchtfreiheit.

Steve Zeuner

Der Commodore  
befiehlt
Ich war süchtig. Zweimal die Woche habe ich 
am Commodore 64 gespielt. Stundenlang. 
Mit einem Kumpel hab ich gespielt und gegen 
den Computer auch, bis zu sieben Stunden. 
Das war ein Fußballspiel, es hieß „Soccer In-
ternational“, ich hab meinen Computer gleich 
Pele genannt. Lego hab ich auch gespielt und 
dabei die Zeit vergessen. Immerhin: Ich hab 
keinen Computer mehr. Ein Problem weniger.

Klaus Schwiewagner

Opium fürs Volk
Die Nacht liegt schwer auf mir. Mit jeder schlaflosen Minute drän-
gen sich immer mehr Gedanken in meinen Kopf. Ich starre an die 
Decke und wünsche mir nichts sehnlicher als Schlaf. Da ertönt 
das erlösende Geräusch. Ich greife nach meinem Handy.

Pure Selbstdarstellung und Selbstlüge erscheinen auf meinem 
Display. Ich starre auf den Bildschirm, erkenne aber die Person 
nicht, die zurückblickt.

Das soll ich sein! Ich sehe einen lächelnden Menschen in einer 
dieser Standardposen in einer Standardumgebung. Eines dieser 
Bilder, von denen man schon viel zu viele gesehen hat. In diesem 
Moment geht mir nur ein Wort durch den Kopf: Lügner.

Ich bin Spielfigur und Schauspieler im größten Spiel aller Spie-
le, dem Leben. In einer Gesellschaft, in der „Wie geht es dir?“ nur 
eine Floskel ist und in der nichts schlimmer ist, als nicht perfekt 
und funktionierend sein – ein Rechteck in einer Welt voller Krei-
se. Selbsttäuschung und -lüge sind das neue Opium des Volkes.

Jedes Like, jeder Kommentar, jede Form der Beachtung bietet 
mir eine Zuflucht, die sonst nur Schlaf vermag, der mich in letzter 
Zeit jedoch nur sehr sporadisch erlöste.

Jedes Like, jeder Kommentar ist wie eine Droge, der Schuss, 
der einen für eine Zeit alles vergessen lässt und euphorisch 
stimmt. 

Ich lege das Handy weg und widme mich erneut dem Kampf 
mit der Dunkelheit, dem Kampf gegen mich selbst, bei dem es 
keinen Gewinner, sondern nur Verlierer geben kann.

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

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

Name, Vorname

Firma

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail

Telefon, Fax

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

Das 18. Semester der Straßenkreuzer 
Uni hat Ende Oktober begonnen. Wie 
gewohnt bietet die Bildungsreihe drei 

Themenblöcke, dazu einen Workshop und 
besondere Ausflüge. Die Veranstaltungen im 
November drehen sich um die Themen „Ein-
fach dazugehören“ sowie „Die Schwere der 
Schuld“. Alle Veranstaltungen sind kostenlos 
und für jeden Interessierten offen. 

Das Gewicht des Gutachtens
Psychiater und Gutachter Martin Krupinski 
berichtet von seiner Arbeit, erklärt wie die 
Begutachtung von Verbrechern erfolgt und 
wie er mit der damit einhergehenden Ver-
antwortung umgeht. 
Di., 6. November, 16 bis 17 Uhr,  
Karl-Bröger-Zentrum, Karl-Bröger-Str. 9

Lebenslang für einen Mörder
Justizpressesprecher Friedrich Weitner 
gibt Einblick in die Arbeit eines Gerichts 
und erklärt, welche Kriterien bei der Straf-
bemessung wichtig sind.
Do., 8. November, 16 bis 17 Uhr, Ober-
landesgericht Nürnberg, Fürther Str. 110

Wenn Ayse keinen Job kriegt
Martina Mittenhuber leitet das Menschen-
rechtszentrum Nürnberg. Sie schildert 
Beispiele für alltägliche Diskriminierung, die 
manchmal schon beim Namen beginnt.
Mi., 14. November, 16 bis 17 Uhr, Heilig-
Geist-Haus, Hans-Sachs-Platz 2, Raum 306

Wir schaffen das?
Trudi Götz ist Geschäftsführerin der Stiftung 
Sozialidee. Sie zeigt, wie Integration gelingen 
kann – und wird dabei begleitet von Men-
schen, die von ihrem „Ankommen“ erzählen
Do., 22. November, 16 bis 17.30 Uhr, 
 Südstadtforum, Siebenkeesstr. 4

Mensch, ich mag mich!
Ulrike Sendelbach ist Sonderschullehrerin, in-
dividualpsychologische Beraterin und Encou-
raging-Trainerin. In ihrem Workshop zeigt sie, 
wie wir zur eigenen Wertschätzung finden.
Di., 27. November, 16 bis 17.30 Uhr,  
Domus Misericordiae, Pirckheimerstr. 12

Informationen und Anmeldung  
unter 0911 217 5930 oder  
uni@strassenkreuzer.info

Die Straßenkreuzer Uni lädt ein

Mensch, ich mag mich: Dankbar sein, für 
das, was wir haben und dafür, wer wir sind.

Foto: estherm
 - photocase.de

SchichtWechsel
Nürnberg aus der Perspektive von Armut und Ausgrenzung

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

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

SchichtWechsel ist ein Projekt  
des  Straßenkreuzer e.V.

Foto: Peter Roggenthin

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

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

Genau mein Bad!
Virtuell geplant. 
Real perfekt umgesetzt.

hofmann infocom GmbH · Emmericher Straße 10 · 90411 Nürnberg ·  Fon 0911-5 20 31 00 ·  www.hofmann-infocom.de

hofmann
infocom

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

  Mit QR-Code mehr  
  darüber erfahren!

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

 „Wenn‘s Ihner zu kald is, 
mäins hald a jaggn o 
zäing.“
Eisblumen am Fenster? Zehn Grad minus 
und keine Heizung? Temperaturen innen 
wie außen? Durch undichte Fenster
weht der Wind? Seit Tagen ist der
Öltank leer?

Unterstützung erhalten Sie beim
Mieterverein!
Wir klären Fragen rund um Ihr
Mietverhältnis.

Wohnungslos oder kurz davor?

Hilfen für Menschen in Wohnungsnot:

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

Beratungszentrum Christine-Kreller-Haus
Krellerstraße 3, 1. Stock,  90489 Nürnberg
Tel. (0911) 3 76 54 - 300
Fax (0911) 3 76 54 - 291
E-Mail: wohnungsnot@stadtmission-nuernberg.de
www.stadtmission-nuernberg.de
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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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Der Straßenkreuzer ist eine Zeitschrift, 
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Handgemachte Seifen
mit Kräutern und Zutaten aus 
kontrolliert biologischem Anbau.
reine Kopfsache – milde, nach 
Citrusölen duftende Haarseife. 
echt dufte – Lavendel reinigt 
sanft und wirkt heilsam.
Ein Seifenstück 5 €;

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

Produktkreuzer
Schön und gut. Diese StraßenkreuzerProdukte 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 (WilhelmSpaethStr. 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 €

Ein Haus für Shedia

Noch ist es eine Baustelle in allerbes-
ter Stadtlage, doch das neue Domizil 
der Athener Straßenzeitung „She-

dia“ wird voraussichtlich schon jetzt diesen 
Monat öffnen. Das gesamte Team aus rund 
25 Personen um Geschäftsführer Chris Ale-
fantis (im Foto) wird im Vier-Etagen-Haus an 
der Nikiou-Straße in der Altstadt der grie-
chischen Hauptstadt arbeiten. Herzstück 
wird das Restaurant im Erdgeschoss werden. 
Athens Meisterkoch Lefteris Lazarou hat be-
reits versprochen, das künftige Personal eh-
renamtlich anzulernen: Frauen und Männer, 
die arbeitslos sind und Küche und Service 
nach und nach übernehmen sollen.
Ebenfalls im Erdgeschoss werden die Mit-
arbeiter der Werkstatt (ältere arme Verkäu-
fer, wir berichteten) aus übrig gebliebenen 
Shedia-Heften Designlampen, Schmuck und 
viele andere schöne und nützliche Dinge her-
stellen. Die passende Verkaufsfläche gehört 
mit zum Konzept. 

Büros und die Redaktion der Zeitschrift 
werden in den oberen Etagen Platz finden. 
Eine kleine Dachterrasse soll eine Oase für 
alle Mitarbeiter werden. 

Chris Alefantis und sein Team haben fast 
vier Jahre nach einer passenden Immobilie 
gesucht – und setzen darauf, dass sowohl 
Athener wie auch Touristen zuhauf das neue 
Angebot nutzen werden. Schließlich wagt 
Shedia mit dem Umzug einen großen Schritt: 
Die monatliche Miete beträgt über 4000 
Euro. Dazu kommen Investitionskosten von 

rund 300.000 Euro, die zum Teil von Spen-
dern und Stiftungen übernommen werden. 

Shedia (übersetzt Floß bzw. Rettungs-
insel) wurde im Februar 2013, mitten in der 
massiven Wirtschaftskrise gegründet. Das 
Magazin wird in Athen und Thessaloniki 
verkauft. Die Auflage beträgt rund 25.000 
Stück/Monat, der Verkaufspreis aktuell vier 
Euro. 

Text: Ilse Weiß | Straßenkreuzer-Redaktion 
Foto: Giorgos Agelakis | giorgosagelakis.com

Die Handtaschenbörse der Zonta-Frauen Ende September war ein 
riesiger Erfolg. Zonta-Clubs aus dem Großraum Nürnberg (ein 
Zusammenschluss von berufstätigen Frauen in verantwortlicher 
Position) hatten über Wochen hinweg rund 3000 Handtaschen ge-
sammelt und am 29. September im Heilig-Geist-Haus in der Nürn-
berger Innenstadt verkauft und versteigert. Über 12.000 Euro 
kamen zusammen. Der Erlös geht an den Straßenkreuzer e. V., der 
damit gezielt Frauen in (Alters-)Armut unterstützen wird. Wir be-
richten von der Spendenübergabe in der Dezemberausgabe.

Foto: Roland Fengler

Tausende Taschen, Tausende Euro

Ein Geschenk der 
HansSachsLoge 
Mitte Oktober feierte die Hans-
Sachs-Loge Nürnberg, eine Loge 
des Deutschen Odd-Fellow-Or-
dens, ihr 50-jähriges Jubiläum zur 
Wiedereinsetzung der Loge nach 
dem Zweiten Weltkrieg. Der Odd-
Fellow-Orden ist eine weltum-
spannende humanitäre Organisa-
tion. Und so passte es, dass beim 
Festakt im Logenhaus Fürth nicht 
nur gefeiert und zwei langjährig 
aktive Brüder geehrt wurden, 
sondern dass die Mitglieder auch 
ihre humanitäte Verpflichtung zu 
„Freundschaft – Menschenliebe – 
Wahrhaftigkeit“ mit Spenden un-
terstrichen. Die Arbeit der Vereine 
„Elterninitiative krebskranker Kin-
der“ und Straßenkreuzer wurde 
mit je 2000 Euro unterstützt. Die 
Hans-Sachs-Loge unterstützt den 
Straßenkreuzer und besonders die 
Bildungsarbeit der Straßenkreuzer 
Uni seit mehreren Jahren – wir 
bedanken uns herzlich.
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3,2 Quadratmeter Wohnfläche, kalt
Seit einem Jahr lebt Klaus Billmeyer (56) zusammen mit seinem Hund Lord in einer Holzhütte 
auf dem Z-Bau-Gelände. Nach acht Jahren auf der Straße schläft er endlich wieder gut – und 
träumt doch von einer Wohnung.

Noch vor einem Jahr wog Klaus‘ gesamter Besitz so viel, 
dass er ihn überall mit hinnehmen konnte: Denn Klaus 
lebte lange auf der Straße. Seine wenigen Sachen waren 
damals nur sicher, wenn er sie bei sich hatte. Seit einem 

Jahr hat Klaus ein Dach über dem Kopf. Wie viel alles, was er besitzt, 
wiegt, weiß er aber immer noch: Es sind 400 bis 500 Kilogramm.

Denn so viel wiegt das „Little Home“, in dem der 56-Jährige seit 
einem Jahr wohnt. Der Name ist Programm: Etwa 3,2 Quadratmeter 
Fläche hat die Bude aus Holzbrettern mit Isolierung. Das ist so groß 
wie die Liegefläche eines 1,60 Meter breiten Bettes. „Mein Bett geht 
bis zur Tür, und bei der Tür schläft der Hund“, erklärt Klaus den 
Aufbau seines Zuhauses. Küche und Bad befinden sich unter freiem 
Himmel: Vor der Hütte stehen ein Kanister mit Frischwasser und ein 
Gaskocher. 

Vor einem Jahr hat sich der Z-Bau damit einverstanden erklärt, 
den Ort für das Nürnberger „Little Home“ zu stellen. Das Mini-Haus 
steht jetzt im Nordgarten. Vor kurzem musste es um einige Meter 
weichen, weil das „Urban Lab“ einen Werkzeugschuppen an die Stelle 
gebaut hat. In naher Zukunft, erzählt Klaus, wird sein Haus wohl 

noch einmal in einen anderen Teil des Gartens umziehen. Das stört 
ihn überhaupt nicht. „Kann man das Talent nennen? Ich stelle mich 
auf eine Situation ein und bin dann zufrieden“, meint er. Dass sein 
Häuschen ausgerechnet im Z-Bau steht, freut ihn trotzdem. „Die 
Leute hier sind echt cool, ich kenne fast alle.“ 

Die Sympathie beruht auf Gegenseitigkeit, wie Andreas Wallner, 
der stellvertretende Leiter des Z-Baus, erzählt. „Bei der Entscheidung 
für das Little Home war uns wichtig, dass die Person, die hier wohnen 
wird, auch zu uns passt. Klaus kannten wir vom Straßenkreuzer-
Verkauf, außerdem war er auch öfter im benachbarten Kunstverein 
unterwegs.“ 

Nach einem Jahr im Z-Bau ist Klaus „sehr eingebunden in die 
Strukturen“, wie Andreas Wallner es formuliert. „Während der Ur-
laubszeit habe ich mich zum Beispiel um die Fische des ‚Urban Lab‘ 
gekümmert, die hier im Garten sind“, erzählt Klaus. Außerdem be-
treut er eines der Gemüsebeete, die das „Urban Lab“ angelegt hat. 
„Das hab’ ich zuerst einfach gemacht, weil ich hier bin. Aber dann 
hab’ ich auch Gefallen dran gefunden.“

Regeln für gelungene Nachbarschaft

Im Prinzip leben das Z-Bau-Team und Klaus so miteinander wie zwei 
Nachbarn, die einen Garten gemeinsam nutzen. „Klaus nimmt auf 
uns Rücksicht und wir auf Klaus“, erzählt Felicitas Lutz, die für die 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. „Der Satz ‚Er muss 
damit leben‘ gilt bei uns nicht.“ Und Klaus nimmt auch nicht alles 
hin: Als er sich immer wieder darüber ärgerte, dass das Tor zum 
Nordgarten nicht abgeschlossen wurde, beschwerte er sich bei den 
Verantwortlichen. Umgekehrt muss auch Klaus‘ Hund Lord jetzt mit 
der Leinenpflicht leben, die seit Kurzem auf dem Z-Bau-Gelände 
gilt – zumindest, solange der Z-Bau geöffnet hat. 

Einige Regeln braucht es eben für eine gelungene Nachbarschaft. 
Doch obwohl die mittlerweile reibungslos funktioniert, ist allen Be-
teiligten klar: Das „Little Home“ ist keine Dauerlösung. „So schön 
wie es hier ist, mit dem großen Garten und der Mauer drumrum, 
die Perspektive ist eine Wohnung“, sagt Klaus bestimmt. Denn nur, 
weil er diesen festen Vorsatz schon vor einem Jahr hatte, durfte er 
überhaupt in das Mini-Haus einziehen. 

Das Holzhaus auf Rädern, das Klaus offiziell geschenkt wurde, 
sollte ihn nach acht Jahren auf der Straße wieder daran gewöhnen, 
was es heißt, sesshaft zu sein: seine Sachen irgendwo ablegen zu 
können, aber sich auch darum zu kümmern. „Diese Idee fand ich 
hervorragend“, sagt Klaus. Noch heute, erzählt er, erwische er sich 

Dass alle aufeinander 
Rücksicht nehmen, finden 
auch Sabrina Döhler (li.) 
und Felicitas Lutz gut.

Andreas Wallner, stellver
tretender Leiter des ZBaus 
findet: „Klaus passt zu uns.“
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Little Home 
Stand der Ermittlungen
Vor genau einem Jahr bezog Straßenkreuzer-Verkäufer Klaus 
Billmeyer Nürnbergs erstes „Little Home“, eine winzige Holzhütte, 
mit Nürnberger Unterstützung gebaut vom gleichnamigen Kölner 
Verein. Begeisterung und Ziele waren ebenso groß wie wenige 
Monate später die Bestürzung: Vorwürfe wurden laut, Vereins-
gründer Sven Lüdecke habe massiv Spendengelder veruntreut, 
Verfahren seien angelaufen. Seitdem hat man nichts mehr ge-
hört. Während Klaus nach wie vor im Minihaus auf dem Gelände 
des Z-Baus lebt, steht ein zweites Häuschen leer, die Besitzer 
sind verschollen. Auf Nachfrage zum Stand der Dinge bei der 
Staatsanwaltschaft Köln sagt diese: „Derzeit dauern die umfang-
reichen Ermittlungen noch an, ein Abschluss steht noch nicht 
bevor“, eine Aussage könne noch nicht getroffen werden. Sven 
Lüdecke kommuniziert nur über seinen Anwalt, der bis Redakti-
onsschluss eine Antwort schuldig blieb – auch zu der Frage, wo 
die weiteren sieben Little Homes stehen, die Lüdecke angeblich in 
Nürnberg gebaut haben will, und wer die Unterstützer sind. Rein-
hard Lamprecht und Andreas Fiek, die sich Ende 2017 für Little 
Home in Nürnberg engagierten, haben ihre Aktivitäten auf Eis 
gelegt, bis das Gerichtsverfahren über den Verein, dessen Vor-
stand und den Verbleib der Spendengelder zu einem klärenden 
Abschluss gebracht worden ist. Für beide steht aber fest, sich 
weiterhin in der Thematik engagieren zu wollen. 

Katharina Wasmeier | Straßenkreuzer-Redaktion
Foto: David Häuser | davidhaeuser.de

manchmal dabei, zwei- oder dreimal einfach nur zu- und wieder auf-
zusperren. „Damit ich weiß, ich muss mir keine Gedanken machen, 
ist mein Zeug noch da oder nicht.“ Außerdem hat sein Körper sich 
wieder an erholsamen, weil sicheren Schlaf gewöhnt: Auf der Straße 
hat Klaus vier oder fünf Stunden pro Nacht im Halbschlaf verbracht. 
In den ersten paar Tagen in seinem Mini-Haus schlief er dagegen 
sieben bis acht Stunden „wie ein Baby“, bis sich sein Schlafbedürfnis 
einpendelte.

Doch unter allen übrigen Aspekten bietet das Mini-Haus lange 
nicht den Komfort einer Wohnung: Im Winter erwärmt es sich allein 
durch die Körperwärme. „Wenn ich da nachts mal rausmusste, bin 
ich immer noch 15 Minuten rumgelaufen, damit der Körper wieder 
warm war, bevor ich zurückgegangen bin“, erzählt Klaus. Im Sommer 
dagegen war es nachts darin so heiß, dass er mit seinem Hund lieber 
im Freien schlief. „Und jemanden kennenlernen könnte ich so auch 
nicht, da wäre ja dann die Entscheidung, wer bleibt draußen: die 
Frau oder der Hund“, scherzt er und lässt doch durchblicken, dass 
ihn dieser Fakt nicht ganz kalt lässt.

Keine Angst, einsam zu sein

Wenn seine Hütte ihren endgültigen Platz im Nordgarten gefunden 
hat, möchte Klaus seine Matratze gegen ein richtiges Bett tauschen, 
unter das er Kisten stellen kann. „Denn manchmal ärgere ich mich 
schon, weil es in der Hütte so wenig Platz gibt und es deswegen dort 
oft so chaotisch ist“, erzählt er. Doch alle seine Planungen stehen 
unter dem Vorbehalt: Sobald er eine Wohnung findet, zieht er aus 
dem Garten des Z-Baus aus und in eine richtige Wohnung ein. 

Seine Freunde helfen ihm bei der Suche, fahnden im Internet 
nach geeigneten Angeboten und geben ihm die Telefonnummern 
weiter. Eine Besichtigung hatte Klaus aber noch nicht. Obdachlos 
und Hundebesitzer – „da kannst du von Glück reden, wenn sie noch 
fragen, wie groß der Hund ist“. 

Sorgen, dass er in einer Wohnung nicht zurechtkommen würde, 
macht Klaus sich keine. „Ich hab’ keine Angst einsam zu sein, dann 
geh ich eben raus.“ Und auch seine momentanen Nachbarn sehen 
da keine Gefahr. „Klaus kümmert sich, er hat Pflichtbewusstsein 
und Kraft“, meint Andreas Wallner. „Ich kenne zwar nicht alle seine 
Marotten, aber alleine dass er das Angebot des ‚Little Home‘ ange-
nommen hat, zeigt ja seinen Willen.“

Wie Klaus‘ Wohnung einmal eingerichtet sein soll, darüber wird 
er sich den Kopf zerbrechen, wenn es so weit ist. „Ansonsten würden 
mich solche Gedanken zerfressen.“ Er glaubt, dass die Wünsche von 
selbst kommen, wenn die Wohnung erst einmal da ist: eine gute Ste-
reoanlage vielleicht, ein Flachbildschirmfernseher, Internetzugang… 

Das einzige, worüber Klaus sich wirklich Gedanken macht, sind 
die Menschen, die dann seine neuen Nachbarn wären. „Ich möchte 
mit den Menschen klarkommen, und ich weiß nicht, wie ich dann 
angesehen werde, wenn ich von meiner Obdachlosigkeit erzähle. 
Wenn dann etwas im Haus passiert, wer soll’s denn dann gewesen 
sein? Und ich war’s nicht und kann es nicht beweisen. Das macht mir 
Sorgen, ansonsten sehe ich keine Schwierigkeiten. Aber ich brauche 
Menschlichkeit.“ 

Text: Alisa Müller
Fotos: Peter Roggenthin | roggenthin.de
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Eigentlich hatte ich vor, einen Wunsch-
zettel zu schreiben. Ich hätte mir ge-
wünscht, dass ein für alle Mal Schluss 

ist mit hasserfüllten Pöbeleien, gefühlten 
Wahrheiten, Tierversuchen – Sie ahnen es, 
eine schier endlose Liste. Dabei habe ich 
noch nie recht an Bestellungen ans Univer-
sum geglaubt. Es liegt mir aber auf der Seele, 
dass Sie und ich nicht resignieren, verbittern 
oder in chronischer Empörung erstarren. 
Also bleibt uns wohl nichts anderes übrig 
als zu kämpfen. 

Um das Pferd mal anders aufzuzäumen, 
habe ich mich mit der Quantentheorie be-
schäftigt. Uff! Tja, Kämpfen ist kein Kinder-
spiel. Wenn man nicht die geborene Ama-
zone ist, sollte man sich die Taktik und vor 
allem das Angriffsziel genau überlegen. Der 
israelische Wissenschaftler Yuval Noah Ha-
rari („21 Lektionen für das 21. Jahrhundert“) 
meint, dass wir zu viel Energie auf die fal-
schen Probleme verschwenden. Das hat mich 
erleichtert und geängstigt. Erleichtert, weil 
Harari Zuwanderung und Terrorismus nicht 
als wirklich wichtige Probleme einschätzt. 
Geängstigt, weil wir den – Harari zufolge – 
wahren Problemen zu wenig Zeit widmen: 
Klimawandel, ein möglicher Atomkrieg, 
künstliche Intelligenz …

Doch Aufgeben gilt nicht. Höchstens vo-
rübergehend, in einem kraftlosen Moment. 
Stimmen Sie mir zu? Gut. Dann wären wir 
schon beim Kern der Sache: Angriffsziel, Waf-
fen, Taktik. Das Ziel darf natürlich nicht zu 
hoch gesteckt sein. Wer zum ersten Mal mit 

Pfeil und Bogen schießt, versucht es besser 
im Stehen, nicht vom Rücken eines galoppie-
renden Pferdes aus. 

Eine Freundin hat sich zum Beispiel das 
Ziel gesetzt, den Speiseplan des Jugendzent-
rums, in dem sie arbeitet, zu verbessern. Bis-
her kommt dort täglich Billigfleisch auf den 
Tisch, außerdem gibt es Berge von Süßigkei-
ten, abgesegnet von einem autokratischen 
Chef, dessen Lieblingsargument lautet: „Das 
haben wir schon immer so gemacht.“ 

Die Freundin sammelte also Argumente, 
sprach mit Kollegen, warb um Unterstützung. 
Sie weiß leider nicht, ob ihre Taktik aufge-
gangen wäre, weil ihr ein heißblütiger Einzel-
kämpfer zuvorkam. Der schwang sich, um im 
obigen Bild zu bleiben, aufs galoppierende 
Pferd, und drohte, er werde so lange nicht 
absteigen, bis wenigstens die Süßigkeiten 
gestrichen werden. Der Chef reagierte wie er-
wartet: Er blockte ab. Die Freundin war sauer. 
Sie meint, der Kollege habe es vermasselt. 
Das ist die Frage. 

Man lernt ja mit den Jahren dazu. Lässt 
es sein, gegen Wände zu rennen, wenn man 
sich oft genug eine blutige Nase geholt hat, 
versucht es lieber mit gut geplanten, kleinen 
Schritten. Und überlässt die wilden Pferde 
den nächsten Generationen. Aber auch Sturm 
und Drang sind wichtig. Damit neues Denken 
überhaupt wahrgenommen wird, sich quasi 
wie ein Pfeil ins kollektive Bewusstsein bohrt. 
Wenn es nur altersmilde Kompromissler gäbe, 
würden alternative Ideen schon im Ansatz an 
Wucht und Schärfe verlieren.   

Im Galopp durch die Wand 
Und außerdem ist da noch die Quanten-

theorie. Atome bestehen ja bekanntlich aus 
einem kompakten Kern und einer Hülle aus 
winzigen Teilchen, die den Kern planetenar-
tig umkreisen. Die Abstände entsprechen in 
etwa den Weiten der Galaxis: Wenn der Kern 
so groß wie ein Tennisball wäre und läge auf 
dem Dach des Kölner Doms, reichte die Hülle 
rundherum vom Boden bis zu den Turmspit-
zen. Das heißt, Atome bestehen zum größten 
Teil aus nichts. Anders gesagt, aus riesigen 
Lücken. 

Rein theoretisch wäre es also möglich, 
durch Wände zu stürmen, so wie Harry Potter 
durch die Wand zwischen den Gleisen 9 und 
10 schlüpft, um zum Bahnsteig 9 ¾ zu gelan-
gen. Denn selbst die festeste Wand besteht 
aus Atomen, die wiederum zum Großteil aus 
nichts bestehen. Tatsächlich ist es in der ver-
rückten Welt der Quantenphysik normal, 
dass Teilchen eigentlich unüberwindbare 
Barrieren durchdringen. Physiker sprechen 
vom quantenmechanischen Tunneleffekt…

Wie Sie das verstehen sollen? Als Plä-
doyer für Mut und Fantasie. Setzen wir uns 
realistische Ziele, legen wir uns eine kluge 
Strategie zurecht. Aber es kann auch mal 
gelingen, ungezügelt drauflos zu preschen. 
Möge die Macht mit Ihnen sein!  

Gisela Lipsky | Journalistin, Autorin und Musikerin,  
die-lipskys.de
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Die Bude war voll, besser kann man es nicht sagen. Dreimal, 
um 10, um 12 und um 14 Uhr, drängten sich Kinder und Er-
wachsene in den Vertriebsraum des Straßenkreuzer e.V. Hier, 

wo sonst die über 80 Verkäufer des Magazins ein und aus gehen, 
saßen am 3. Oktober Familien erwartungsvoll vor Klaus Billmeyer und 
dessen Hund Lord. Acht Jahre Leben auf der Straße, seit fast drei Jah-
ren Verkäufer und Stadtführer beim Straßenkreuzer unter anderem 
mit einer Sonderführung zum Thema Obdachlosigkeit  – eine gute 
Ausgangsbasis, um den Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 
erschöpfend Auskunft auf ihre Fragen geben zu können. 

Zum Beispiel übers Zähneputzen. Klar, das macht er täglich 
(„auch deswegen hab ich immer Wasser dabei“). Als ein Mädchen 
nachhakt, ob er auch alle acht Wochen seine Zahnbürste wechsle, 
muss Klaus zugeben: „Das dauert bei uns auf der Straße schon länger, 
eher acht Monate.“ 

Bis aus München und Stuttgart sowie Regensburg hatten sich 
Familien angemeldet. „Unsere Kinder haben schon Obdachlose unter 
den Isarbrücken gesehen“, schrieb eine Familie. Doch noch nie hätten 
sie mit einem Betroffenen reden können. 

 „Putzt du dir auch die Zähne?“
Weit über 100 Kinder und Eltern kamen zum Türöffner-Tag der „Sendung mit der Maus“ – und 
fragten Straßenkreuzer-Verkäufer Klaus Billmeyer alles, was sie schon immer über das Leben 
von Obdachlosen wissen wollten.

Jetzt beim Straßenkreuzer schon, und das so selbstverständlich 
wie mit einem Nachbarn: Den rund 30 Kilo schweren Rucksack („da 
ist ja meine ganze Wohnung drin“) konnten die Kinder nur mit Mühe 
oder gar nicht heben. Aber eine Platte zusammen mit Klaus aufbauen, 
also ein Schlaflager, das schafften alle mit Bravour. Isomatte, Schlaf-
sack, Decke – viele kleine Hände halfen mit. Schließlich erfuhren die 
Kinder noch, dass Ravioli inzwischen zu teuer geworden sind, um im 
Topf auf dem Campingkocher erhitzt zu werden. An ihrer Stelle gibt’s 
bei Billmeyer jetzt öfters Linseneintopf. 

Die Fragen der Erwachsenen, die geduldig warteten, bis die Kin-
der zufrieden waren („Bekommst du Post?“, „Ist Lord dein Freund?“, 
„Passt der auf dich auf?“, „Was machst du, wenn du krank bist?“), 
berührten vor allem grundsätzliche Themen. Etwa, wie man mit ei-
nem Obdachlosen umgehen könne. „Einfach mal hallo sagen“, emp-
fahl Klaus Billmeyer. „Wahrscheinlich erschrickt der erstmal, dass 
einer mit ihm redet, aber wenn du das regelmäßig machst, wird er 
irgendwann den Kopf heben und sich freuen.“ Dann, so Billmeyer 
sei erreicht, was er sich wünsche: „Egal, wie einer lebt, bitte einfach 
den Menschen sehen.“

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

Kinder, Kinder, so viele spannende Fragen: Für allgemeine Informationen zum Verein war Ilse Weiß von der Redaktion dabei,  
alle Themen rund ums Leben auf der Straße waren bei Klaus Billmeyer an der richtigen Adresse.
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Schwierige Lebenssituation,
geringes Einkommen
oder ohne festen Wohnsitz?

FrauenZimmer
Tagestreff für Frauen
in Notlagen

Hessestraße 10, Nürnberg
Telefon 26 69 56

a frauenzimmer.indd   1 22.01.13   15:11

Was Füchse und Bordsteinschwalben, Fern-
fahrer und Vampire gemeinsam haben, er-
fährt man flugs, sobald man die aktuelle 
Sonderausstellung des Museums für Kom-
munikation zu erkunden beginnt. Es geht 
tief hinein in die Nacht, in der die meisten 
Menschen schlafen, viele andere (Un-)We-
sen aber hellwach und höchst aktiv sind. 
„Die Nacht. Alles außer Schlaf“ stellt in vier 
Stationen interaktiv und lehrreich die mond-
beschienene Seite des Lebens dar: „Sternen-
klar. So finster die Nacht?“, „Stille Nacht. Was 
in der Dunkelheit entsteht“, „Pausenlos. Die 
Nacht als Arbeitszeit“ und „Zwielicht. Salon, 
Bordstein, Club“ begegnet den dämonischen 
Schrecken der Nacht, schiebt traumklar das 
nächtliche Gedankenkarussell an und ar-
beitet redaktionell die Nacht durch. Es geht 
um astrologische Geschichten und mystische 
Kreaturen, Vampirjäger und den Stern von 
Bethlehem, darum, wie die Glühkampe den 
alten Arbeitsrhythmus aufgelöst hat und 
den heutigen 24-Stunden-Lifestyle. Anblicke 
von Prostitution und Obdachlosigkeit wer-
den durch Einblicke ergänzt, und feiernden 

Nachtschwärmern auch der angemessene 
Tanzraum geboten. Hier brät die deutsch-
landweit laufende Ausstellung in Nürnberg 
eine exklusive Currywurst: Sowohl der ge-
beutelten Geschichte des Nürnberger Nacht-
lebens als auch der sehr speziellen Partybild-
szene der Stadt samt deren Protagonisten 
ist eigens eine Wand gewidmet – gestaltet 
von Straßenkreuzer-Redakteurin Katharina 
Wasmeier und dem Fotograf David Häuser. 
Ergänzt wird die bis Mitte März zu sehen-
de Ausstellung von einem umfangreichen 
Begleitprogramm mit Nachtexpertinnen-
gespräch, Bed Talks, Lesung, Exkursionen, 
Workshops, Events oder Ferienprogrammen. 
Schlaf? Wird überbewertet! 

„Die Nacht. Alles außer Schlaf“,  
bis 10. März 2019 im Museum für  
Kommunikation Nürnberg, Lessingstraße 6, 
Di. bis Fr. 9 – 17 Uhr, 
Sa., So, Feiertage 10 – 18 Uhr
Eintritt: 6/5 Euro, Kinder von 6 bis 17: 3 Euro
mfk-nuernberg.de 

Katharina Wasmeier | Straßenkreuzer-Redaktion

Ausstellung | Alles außer Schlaf

Workshop | Draw my life!
Du hast Geschichten im Kopf und willst die 
gern zum Leben erwecken? Du hast Ideen 
auf Lager aber irgendwie keinen Plan, wie 
man die zeichnen kann? Du liebst Comics 
und würdest am liebsten selbst welche an-
fertigen? Dann ab mit dir nach Muggenhof! 
Am 6. November startet hier nämlich im 
schönen KinderKunstRaum auf AEG der 
Comic-Workshop „Draw my life!“ An sechs 
Terminen immer dienstagnachmittags kön-
nen Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren 
lernen, was eigentlich die Tricks und Kniffe 
beim Comiczeichnen sind. Zur Seite steht 
ihnen dabei die Nürnberger Illustratorin und 
Graphic-Novel-Autorin Ingrid Sabisch. Sie 
vermittelt zeichnerische Grundlagen, gibt 
einen Einblick in die Geschichte des Comics 

– und macht vielleicht auch einen Ausflug in 
den Comic Salon Nürnberg. Besonders toll: 
Weil der Workshop gefördert wird, ist die 
Teilnahme völlig kostenfrei! Und als Sahne-
häubchen obendrauf gibt es zum Abschluss 
eine Ausstellung, bei der ihr eure eigene Sto-
ry präsentieren könnt! Marvel kann kommen! 

Comicworkshop „Draw my life!“, 6.11. bis 
11.12., je 16-18 Uhr, KinderKunstRaum  
in der Kulturwerkstatt Auf AEG,  
Fürther Str. 244 D; Anmeldung noch bis 9.11. 
unter kinderkunstraum@stadt.nuernberg.
de oder 0911 231-14816/ -10128, kinderkunst-
raum.nuernberg.de

Katharina Wasmeier | Straßenkreuzer-Redaktion
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Bäderloft - Sigmundstraße 110 - 90431 Nürnberg - Tel. 0911 300 1130 180
Stammhaus - Freiligrathstraße 30 - 90482 Nürnberg - Tel. 0911 54 09 262

www.sanitaer-heinze.com

Alle Bäder dieser Welt!
.dewww.

®

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

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

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

Abfluss verstopft in

Küche, Bad, WC ...?

Rohr-, Abfluss-, Kanal-Reinigung

Hochdruckspülung & -reinigung

Dichtheitsprüfung entsprechend 
Vorgaben der Stadt/Gemeinde

Fax (0911) 68 42 55

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

Das Original seit 1972

 Gruppe:         I

Mitglied der
Handwerkskammer
Nürnberg

Sozialwerk
Nürnberg

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

Männer von der Straße, die jemanden zum Sprechen suchen oder 
einfach ein paar Stunden Ruhe und Sicherheit brauchen, können 
tagsüber in die Oase des Sozialwerks der Heilsarmee Nürnberg 
kommen. Hier, in der Gostenhofer Hauptstraße 53 (Rückgebäude), 
treffen sie Menschen, denen es genauso geht und Menschen, die 
beraten und helfen. Ein warmes Essen, eine Dusche und eine  
Waschmaschine gibt’s obendrein.

Wellness-Oase?
Ja. Und Heilsarmee!
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Musical | Showtime mit Hochstapler

Buch | Große Gefühle im kleinen Format FotoAusstellung | Setz dich doch dazu

Schnappschuss |  
Bilder gegen Vorurteile
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Das eher besinnliche Weihnachtsfest und der knall-
böllernde Silvesterabend scheinen erstmal nicht so 
viel miteinander zu tun zu haben. Doch die Feste lie-
gen nicht nur zeitlich nahe zusammen. Beide haben 
mit Familie und mit Freunden zu tun, eines betont 
den Neubeginn, das andere den Abschied. Und es 
geht immer um Emotionen. Beste Zutaten also für 
dieses kleine, feine Büchlein (DIN A 6, Hardcover) 
mit 36 kurzen und längeren Geschichten und Ge-
dichten von 33 Autorinnen und Autoren. Klassiker 
sind dabei wie Kurt Tucholsky, Oskar Maria Graf 
und Joachim Ringelnatz, bekannte Namen wie Si-
bylle Berg, Martin Suter und Georg Kreisler, Ent-
deckungen wie Imran Ayata oder Vea Kaiser, und 

auch Autoren mit Nürnberg-Bezug: Root Leeb und 
Matthias Kröner (der auch Kolumnist beim Straßen-
kreuzer ist).  Die Texte und Gedichte nehmen einen 
mit in Wohnzimmer und in die Kälte, ins Glück und 
Unglück, sie rühren an und machen nachdenklich, 
sind realistisch und fantastisch. Gut zu lesen sind 
alle – nicht nur zwischen Weihnachtsmenü und 
Neujahrstag. 

„Stille Nacht und Feuerwerk – Geschichten und 
Gedichte“, Reclam Verlag, 192 S., Format 9,6 x 15,2 
cm, 14 Euro

Ilse Weiß | Straßenkreuzer-Redaktion

Normalerweise wird über sie gesprochen, sel-
ten mit ihnen. Dank „Schnappschuss“ kann sich 
jetzt schon mal der Blick auf die Szene ändern. 
Menschen mit Drogenerfahrung schossen mit 
Einwegkameras Bilder, die ihren Alltag darstel-
len: die Straße, das eigene Zuhause oder auch 
städtische Hilfseinrichtungen. Die Ergebnisse 
sind nun in der Ausstellung „Schnappschuss“ zu 
sehen. Geleitet wurde das Fotoprojekt von So-
phie Hanack, die „Schnappschuss“ im Rahmen 
ihrer Bachelorarbeit im Studiengang Soziale 
Arbeit initiiert hatte. Gemeinsam mit mudra, 
der alternativen Jugend- und Drogenhilfe in 
Nürnberg. Die Bilder entstanden in Nürnberg, 
manche auf öffentlichen Plätzen, andere im Pri-
vatbereich der Mitwirkenden (siehe Foto), alle 
immer authentisch. 

„Schnappschuss“, bis 23. November im Show-
room Nordkurve, Rothenburger Straße 51a, 
Nürnberg. Fr. und Sa. ab 20 Uhr und nach 
 Absprache. nordkurve.info

Jessica Gert | Straßenkreuzer-Bufdine

Ein wenig erinnert diese höchst charmante Betrüger-Biografie an 
den Mann, der seinen Sohn auf den Vornamen „Doktor“ taufte – um 
ihm ein langwieriges Studium zu ersparen. Es geht um die aufre-
gende, sogar halbwegs wahre Lebensgeschichte eines Hochstaplers 
im unbegrenzten Möglichkeits-Land USA, der in seiner kriminellen 
Energie einfach unwiderstehlich unverschämt ist. Dass er soeben am 
Nürnberger Opernhaus  eine Wende in der Musical-Sparte einläutet, 
muss man ihm als mildernde, vielleicht auch wildernde Umstände 
anrechnen. Denn genau dort, wo im letzten Jahrzehnt die Broadway-
Oldies ihren dritten Frühling erlebten, baut sich mit der Inszenierung 
von „Catch me if you can“ jetzt die neue  Entertainment-Welle des 
Staatstheaters auf. Vielversprechend!
DIE VORLAGE: Eine flotte Verfilmung von Steven Spielberg mit Leo-
nard DiCaprio aus dem Jahr 2002 ist in bester Erinnerung – auch, weil 
sie in Endlosschleife zu den Wiederholungs-Standards im Heimkino 
zählt. Ihren lässig lockeren Ton kann man auf großer Bühne aller-
dings nicht erwarten.
DIE AUFFÜHRUNG: Das Staatstheater hat tief in den Sparstrumpf 
gegriffen, ein komplettes Musical-Ensemble eingekauft und mit Gil 

Mehmert den derzeit führenden deutschen Regisseur in diesem 
Genre an die schweißtreibende Arbeit gesetzt. Er liefert unter dem 
choreographischen Oberkommando von Melissa King perfektes 
Tanz-Event in Maßkonfektion. Steife Hüften gibt es hier allenfalls 
in ein paar Dialogen. Mit David Jakobs in der Hauptrolle (vom Judas 
in „Jesus Christ Superstar“ bis zum singenden „Glöckner von Notre 
Dame“ ist ihm nichts fremd) hat die Produktion ohnehin gewonnen. 
Er kann alles, was man zum Musical braucht. 
DIE PERSPEKTIVE: Die Zeit der Step-Dance-Oldies ist in Nürnberg 
vorbei. Das Versprechen, künftig im Musical mehr zu wagen als Nost-
algie, ist mit dieser (bejubelten) Premiere in Bewegung gesetzt. Jetzt 
wäre der nächste Sprung recht – zum Beispiel auf den Schoß von Mel 
Brooks´ „The Producer“.

 „Catch me if you can“, Opernhaus Nürnberg, Richard-Wagner-Platz, 
nächste Aufführungen:  23. November, 17. und (in Doppelvorstellung) 
31. Dezember im Opernhaus, Tickets ab 21 Euro

Dieter Stoll, Kulturjournalist und Theaterkritiker 

Auch im November 2018 ist die Nürn-
berger Straßenzeitung die einzige der 
Welt, die jährlich eine CD herausbringt. 
Es ist schon das 17. Mal, dass das Sozi-
almagazin aus Nürnberg einen musika-
lischen Überblick über die fränkische 
Musikszene veröffentlicht. Die CD heißt 
„SUBBA – GRACIAS POR LA ESTRASSE-
GROICER“ in Anlehnung an ein spani-
sches Best Of-Album der Band ABBA.

Es geht wieder bunt durch alle Gen-
res. Fans des Indie-Rock kommen ge-
nauso auf ihre Kosten wie Kopfnicker, 
Punks und Freunde des Pop. Auch vom 
fränkischen Kabarettisten Bernd Rege-
nauer gibt es zwei CD-Cover-bezogene 
Beiträge.

Für das CD-Projekt-Team um Artur 
Engler und Stefan Gnad sowie Fotograf 
Michael Matejka war der ABBA-Titel 
mit den Stars in pastellfarbenen Anzü-
gen eine Steilvorlage. Für die Persiflage 
stellten sich wieder Straßenkreuzer-
Verkäufer  und -freunde zur Verfügung.

Zur CD gehört ein liebevoll gestal-
tetes Cover, u.a. mit Making-of-Bildern 
(von Peter Roggenthin und Anja Hin-
terberger). Das gestalterische Finish 
lag in den Händen von Bianca Scholz. 
Das Vorwort schrieb Lisa Hübner, die 

von Zeit zu Zeit die Anni-Frid in der 
seltensten ABBA-Coverband der Stadt 
gibt und ihre Zeit ansonsten als Journa-
listin, Moderatorin, Künstlerin (www.
leo-n.de) und Mutter verbringt. 

CD-Präsentation „SUBBA – GRACIAS 
POR LA ESTRASSEGROICER“, 
Benefiz-Konzertabend
MUZclub, Fürther Straße 63, Nürnberg 
Freitag, 2. November, 20 Uhr 
(Einlass: 19:30 Uhr)

Live spielen: 
Katlanovski Express 
(Feuriges vom Balkan) 
Koala Kaladevi 
(R&B, Neo-Soul, Pop ) 
LIONLION (melodischer Indie-Rock) 
Rainer Reiher
(Folk, Singer-Songwriter)

Eintritt: 7 Euro
Eintritt plus CD: 17 Euro

Ab 3. November ist die CD 
(Auflage: 1500 Stück) bei den mehr als 
80 Verkäuferinnen und Verkäufern des 
Sozialmagazins Straßenkreuzer 
für 13,50 Euro erhältlich. 

Subba, abba limitiert:  
die neue  
StraßenkreuzerCD

Zart, privat, melancholisch – all das 
geht einem durch den Kopf, wenn man 
die Bilder von Irina Kholodna betrach-
tet. Dabei sind ihre Fotografien nicht 
ausgrenzend, sondern einladend, bei 
manchen Szenen möchte man sich da-
zusetzen in die Stube, die Erde anfas-
sen in den Landschaftsbildern. Wich-
tiger als der richtige Moment zum 
Abdrücken ist ihr die Atmosphäre, die 
eine Fotografie einfängt – und an den 
Betrachter weitergibt. Irina Kholod-
na wurde in der Ukraine geboren. Sie 
studierte Mathematik in Irland, lebt 

und arbeitet heute mit ihrer Familie in 
Berlin. Ihre Arbeiten wurden bisher in 
Berlin, Cambridge, Osnabrück, Athen 
und Bozen gezeigt. Ihre Künstlerbü-
cher wurden mehrfach ausgezeichnet. 

Irina Kholodna, Fotografien, 
Ausstellung noch bis 8. Februar 2019, 
Fotokunst-Galerie grosskind bei 
gillitzer.net, Krelingstr. 53, Nürnberg, 
Mo. bis Mi. 16 bis 19 Uhr (und nach 
Vereinbarung), 0911 3005158, 
grosskind.de

Ilse Weiß | Straßenkreuzer-Redaktion



Mit Schoko, Zucker oder nussig-blank schlemmen jetzt alle wieder: 

Deren Hauptbestandteil gemäß anderer, älterer Bezeichnung … 
sein müsste: 

Im nordamerikanischen Märchen wird der Kuchenmann vom … 
gefressen: 

Hierzulande bedrohen höchstens … die Leckerei: 

Die entweder am 6.12. der … bringt: 

Oder am 14.11. vom Pelzmärtel in die … gesteckt wird:

Lösungswort:

Das Lösungswort bitte bis 27. November 2018 an:
Straßenkreuzer e.V., Wilhelm-Spaeth-Straße 65, 90461 Nürnberg
Mail: raten@strassenkreuzer.info
Absender mit vollständigem Namen nicht vergessen. Viel Glück!

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.
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Raten im November

Kochen Zwiebelkuchen

Zubereitung: Den Teig am Vorabend zubereiten! 
Kalte (!) Milch und flüssige Butter vermengen, 
dann die zerbröckelte Hefe zugeben. Mit Salz und 
Mehl zu einem glatten Teig verarbeiten, also in der 
Küchenmaschine oder mit dem Mixer. Den Teig 5 
Minuten kneten. In einer Schüssel, mit Klarsicht-
folie abgedeckt, über Nacht im Kühlschrank gehen 
lassen. 

Für den Belag die Zwiebeln schälen und in sehr 
dünne Ringe schneiden. In heißer Butter zuerst den 
Speck anbraten, dann die Zwiebeln zugeben und 
bei mittlerer Hitze unter mehrmaligem Wenden in 
ca. 10 Min. weichdämpfen. Abkühlen lassen, Eier 
und Sauerrahm unterrühren,  mit Salz, Pfeffer und 
Kümmel kräftig abschmecken.  

Das Backrohr auf 180 Grad vorheizen, ein Back-
blech fetten, den Teig dünn ausrollen, mit dem Be-
lag bestreichen und ca. 30 Minuten backen. 

Schmeckt kalt und warm, gern mit Salat und 
Federweißen. 

Tipps vom Koch: Hefeteig und Kühlung? Ja, das 
geht! Der Teig geht langsam und das tut ihm gut. 
Nach dem Zugeben des Belags sofort backen, der 
Teig muss nicht mehr gehen.

Gutes Gelingen und guten Appetit 
wünscht Marcus Pregler

Für den Teig:  
375 g Mehl
1/2 Würfel frische Hefe
2 Prisen Salz
ca. 0,2 l Milch, 50 g flüssige 
Butter

Für den Belag: 
1 kg Zwiebeln
50 g Butter
100 g Speckwürfel
1/2 Becher Sauerrahm
3 Eier, Salz, Pfeffer, Kümmel

Preis: Wenn am 17.11. in der Tafelhalle bei der „23. Nürnberger Gitar-
rennacht“ wieder die Saiten klingen und die musikalischen Herzen 
zum Schwingen bringen, steckt wie eh und je ein organisatorischer 
Hauptakteur dahinter: der Konzertgitarrist, Komponist, Musikpro-
duzent und Nürnberger Meister Stefan Grasse, der, man ahnt es 
schon, nicht nur Großveranstaltungen auf die Beine stellt, sondern 
selbst auch wunderbar Musik machen kann. Zwölf solcher Wunder-
barkeiten finden sich auf der brandneuen CD „Entre Cielo y Terra“, 
auf der sich Grasse mit Ensemble zwischen Bossa Nova, Jazz Waltz, 
Tango nuevo, Flamenco, afrikanischer und indischer Musik durch die 
Welten träumt. Wir nehmen 3x1 Gewinner mit! Viel Erfolg! 

Lösungswort aus der Ausgabe 08/09/18: Kuesschen
Lösungen: Muskelkraft, Kubb, Boule, Skateboard, Machmitbleibfit, Parcours, 
Sommernachtstraum, Slackliner, Boden
Gewinner: Jutta Gittel, Lisa Popp (Fürth), Pia Rauh (Schwabach), Anne Briol 
(Oberasbach), Sabine Stadelmann, Christine Liepelt, Tamara Bull (Nürnberg)

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

Anz_SeniorenRatg_B62xH93mm_4c.indd   1 05.02.13   12:40

25.10.18 bis 24.2.19 
Kunstvilla im KunstKulturQuartier 
Blumenstraße 17, Nürnberg
Di bis So 10 – 18 Uhr, Mi 10 – 20 Uhr
kunstvilla.org

Faszination Japan! 
Im Spiegel Nürnberger Künstlerinnen und Künstler

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.




