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vor ein paar Jahren haben wir mal Postkarten mit Botschaften
zum Thema Straßenzeitung drucken lassen. Eine davon lautete
„Wir kaufen nichts!“ Auf der Rückseite stand: „Wir verkaufen.
Der Straßenkreuzer kostet 1,80 Euro. Davon behält der Verkäufer
90 Cent. Sie bekommen dafür ein anspruchsvolles Magazin – und
ein gutes Gefühl als Zugabe.“
An dieser Aussage hat sich nichts geändert. Und sie gilt so ähnlich
für 10.000 Menschen in 35 Ländern. Sie alle verkaufen Straßen
zeitungen, leben davon oder verdienen sich etwas dazu. Eine
starke, weltweite Gemeinschaft der Aktiven, zu der auch wir ge
hören. Denn der Straßenkreuzer ist Mitglied im Weltverband der
Straßenzeitungen INSP (International Network of Streetpapers).
Jedes Jahr im Februar erinnert die Verkäufer-Woche daran, dass
viele tausend Menschen Straßenzeitungen verkaufen, zu den
Straßen und Plätzen ihrer Städte gehören, Respekt verdienen.
Beim Straßenkreuzer sind etwa 60 Frauen und Männer im Team
der Verkäufer. Einer davon ist übrigens auch auf dem druckfrischen
INSP-Plakat auf der linken Seite unten zu sehen. Finden Sie ihn?
Schreiben Sie uns bitte bis zum Ende des Monats, wen Sie entdeckt
haben und wo in welcher Reihe. Bitte mit Absender. Wir verlosen
drei unserer Kult-Kochbücher unter allen richtigen Einsendungen
(Stichwort: „INSP“ an mail@strassenkreuzer.info oder per Post an
die Redaktion).
Viel Freude mit dieser Ausgabe wünscht
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Wir sind für Sie da:
www.caritas-nuernberg.de

24-Stunden-Notaufnah
me
Pflege

Caritas ist mehr als eine Organisation – sie ist eine Lebenseinstellung. Als Wohlfahrtsverband der katholischen Kirche
hilft die Caritas aktiv Menschen in Not nach dem Grundsatz
christlicher Nächstenliebe.

Kinder- und
Jugendhilfe

St. Theresien-Krankenhaus
Besondere
Lebenslagen

Beratung

Als Ihr Caritasverband vor Ort sind wir ganz nah dran an den
Problemen und sozialen Herausforderungen der Menschen.
Unser vielfältiges Leistungsnetzwerk fängt Hilfesuchende
sicher auf und bietet schnell unbürokratische Unterstützung.
Wussten Sie schon, dass das fast alle Leistungsbereiche
betrifft – von der Kinderbetreuung über die Sozialberatung
bis hin zur Pflege?

Unsere Hilfen für Senioren und Kranke:

Akademisches Lehrkrankenhaus
der Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg

Unsere Hauptfachabteilungen:

Tages- und Kurzzeitpflege:
Tagespflege im Caritas-Senioren- und Pflegezentrum St. Willibald
Tagespflege im Caritas-Senioren- und Pflegeheim St. Josef, Fürth
Kurzzeitpflege ist auf Anfrage in allen Häusern des Caritasverbandes
Nürnberg möglich.
Senioren- und Pflegeheime:
Caritas-Senioren- und Pflegeheim
Stift St. Benedikt
Tauroggenstraße 27
90491 Nürnberg
Tel.: 0911-58 06 60

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

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

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

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

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

Ambulante Pflege:

Palliative Pflege:

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

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

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

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

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

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!
Caritasverband Nürnberg e.V.
Obstmarkt 28, 90403 Nürnberg
Tel. 0911 2354-0, Fax 0911 2354-109
geschaeftsstelle@caritas-nuernberg.de

Mommsenstraße 24
90491 Nürnberg
www.theresien-krankenhaus.de
Telefon 0911-5699-0
Sie finden uns auch auf
info@theresien-krankenhaus.de
Facebook und Twitter!

Nils Hüttinger, 1979 in
Schwandorf geboren,
war schon als Jugendlicher in der Punkszene
unterwegs. Nach dem
Zivildienst studierte er in
Regensburg Sozialpädagogik und kam für den
Masterabschluss nach
Nürnberg. Seit 2015 ist
er als Streetworker bei
der AWO in Langwasser
für die Jugendlichen
im größten Nürnberger
Stadtteil im Einsatz. Dem
Straßenkreuzer erzählt
er, was ein Streetworker
tut und warum das seine
Berufung ist.

„Viele Jugendliche haben Hunge r “
Wie wurden Sie vom Punk zum Streetworker?
Punks sind gesellschaftskritisch und rebellisch, halten aber zusammen und unterstützen sich. Mir war schon als Jugendlicher klar, dass
Sozialarbeit mein Ding ist. Dass ich Punk geblieben bin, spiegelt
sich in meiner Arbeit wider. Bevor ich zur Streetwork kam, habe
ich während des Studiums in verschiedenen Sozialbereichen mit
Kindern, Senioren, Behinderten und im Zuge meines Praktikums bei
der Regensburger Straßenzeitung Donaustrudl mit Wohnungslosen
gearbeitet und viele Einblicke gewonnen. Streetwork ist ein niedrigschwelliges, an der Welt der Jugendlichen orientiertes Kontakt- und
Hilfsangebot. Wir, mein Kollege Mani Hahn und ich, suchen die
jungen Menschen an den Orten auf, an denen sie sich treffen und
ihre Freizeit verbringen. Wir sind mit Organisationen und Einrichtungen vernetzt, beraten die Kids, gehen mit ihnen zu Behörden und
helfen, wo wir können.
Langwasser ist genau das Richtige für mich, denn da tobt das
Leben. Die Kids sind toll und ich kann mich auf reine Streetwork
mit Beratungs- und Beziehungsarbeit fokussieren. Gut die Hälfte
meiner Arbeitszeit bin ich auf der Straße unterwegs. Wenn dann
noch Zeit übrig ist, was bei 200 Jugendkontakten und gerade mal 30
Wochenarbeitsstunden eher selten der Fall ist, mach‘ ich auch gerne
einmal Projektarbeit.
Schaffen Sie es, sich abzugrenzen?
Distanz ist in der Sozialarbeit unabdingbar, sonst geht man kaputt
und kann nicht mehr helfen. Man braucht eine starke Schutzhülle
und einen guten Ausgleich mit Familie und Freunden. Ich schöpfe
Kraft aus dem Leben mit meiner Lebensgefährtin, meinem Sohn
und Schäferhund-Mischling Molotow. Da merkt man noch den
Punk (lacht). Auch Selbstmanagement ist wichtig. Mir gab einmal
ein Kollege einen guten Rat, den ich umzusetzen gelernt habe: Ich
stecke vor der Haustür alle Probleme in einen Rucksack, den ich

dort abstelle. Am nächsten Tag kann ich den Rucksack mit Elan
wieder aufsetzen. Das klappt meistens, obwohl ich den Stress schon
manchmal mitnehme. Auch wenn Klienten sterben oder ich von
Missbrauchsfällen erfahre, treibt mich das ziemlich um. Dennoch
ist Privatleben wichtig, um nicht abzustumpfen und empathisch zu
bleiben, sonst kann ich meinen Beruf nicht mehr ausüben.
Stoßen Sie auch an Ihre Grenzen?
Im Umgang mit Behörden sehr wohl. Hartz IV ist in meinen Augen
ohnehin menschenfeindlich und wenn junge Menschen Anspruch
auf ALG-II-Leistungen haben, die Ämter aber Probleme generieren,
bis den Jugendlichen, die sich oft in schwierigen Lebenssituationen
befinden, die Luft ausgeht, muss ich mich sehr beherrschen. Etwa
werden bereits eingereichte Unterlagen immer und immer wieder
nachgefordert und so die Bearbeitung verzögert. Auch im Umgang
mit rechtsgerichteten und rassistischen Menschen stoße ich an meine
Grenzen. Streetwork ist akzeptierende Arbeit, bei der Personen nicht
bewertet werden dürfen, doch zum Glück verfüge ich inzwischen
über genügend berufliche Professionalität, um das zu kompensieren.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Mehr Verständnis für die Jugendlichen. Sie sind viel besser als ihr
Ruf. Toll wäre eine bessere Budgetausstattung oder ab und zu eine
Spende wie neulich vom Lions-Club, die uns handlungsfähiger
macht. Viele der Jugendlichen haben Hunger, sind wohnungslos
oder alleinerziehend und wissen nicht weiter. Auch wünsche ich
mir bezahlbare Wohnungen und dass der öffentliche Raum weniger
umkämpft und reglementiert wird. Und natürlich wünsche ich mir,
dass wir als Streetworker weiterhin so akzeptiert werden und durch
unsere Arbeit etwas bewirken können.
Text: Sabine Beck; Foto: Anja Hinterberger
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Haben die noch mit den Massenquartieren in Turnhallen
oder Zelten etwas zu tun, in denen die Bewohner kein bisschen Privatsphäre hatten?
Nein, glücklicherweise befindet sich momentan keine Notunterkunft mehr in Betrieb. Es gibt nur noch in der Südstadt und in
Gebersdorf zwei als Notreserve in „Stand-By“.
In den normalen Unterkünften gibt es Standards bezüglich
Ausstattung, Dienstleistung und baulicher Voraussetzungen.
Dabei geht es nach wie vor eng zu. So stehen einem Flüchtling
sieben Quadratmeter Wohnraum zu, Gemeinschaftsräume rausgerechnet.

s i n d

s i n d

„Es gibt Standards bezüglich Ausstattung“ – auch
hier in der Gemeinschaftsunterkunft Eilgutstraße,
wo Christian Mätzler fotografiert wurde.

Kommt das auch in der Bevölkerung so an?
In Nürnberg haben wir ein vergleichsweise gutes Klima, nicht
zuletzt deshalb, weil für die Nürnberger Bevölkerung Integration kein Fremdwort ist. Als ehemalige Industriestadt aber auch
schon vorher als Handelsknotenpunkt sowie in seiner weltlichen
Ausrichtung kamen immer wieder fremde Menschen nach Nürnberg und sind geblieben. Die Migrationsquote in Nürnberg lag
vor dem Flüchtlingsdrama 2015 bei 37 Prozent. Es ist, glaube
ich, wie so oft: Dort wo es nichts „Fremdes“ gibt, ist die Angst
davor am Größten.

Aber gerade wenn es um Wohnraum geht, bleiben Konflikte
nicht aus. Gibt es bei der Wohnungssuche eine Konkurrenz
zwischen Obdachlosen und Flüchtlingen?
Es ist kein Zufall, dass die Fachstelle für Flüchtlinge als Fachstelle
innerhalb der Obdachlosenhilfe etabliert wurde. Unser Ziel war
es von Anfang an, möglichst wenig auf dem Unterbringungsmarkt in Konkurrenz zu treten. So war klassischer Wohnraum
für uns tabu, weil wir die eh schon angespannte Wohnungsmarktsituation nicht befeuern wollten. Wir haben uns auf das
Unterbringungsgewerbe konzentriert – ehemalige Hotels, Pensionen, Studentenwohnheime, Monteurs-, Messe- und Ferienunterkünfte … Als das Flüchtlingsdrama in der zweiten Hälfte
2015 in Nürnberg den Höhepunkt erreichte – zwischen August
und Dezember erhielten wir staatliche Zwangszuweisungen in
Höhe von bis zu 280 Menschen pro Woche – stockten wir die
Akquise auf und brachten auch Großprojekte, etwa Neubauten
und Kernsanierungen von Gewerbeobjekten, zur Realisierung.
Vor den Zwangszuweisungen im August 2015 waren es 640 Menschen in städtischen Unterkünften, ein halbes Jahr später 6400
Geflüchtete, davon bis zu 3000 in Notunterkünften.
Man kann sich vorstellen, wie hoch der Unterbringungsdruck war. Jetzt hat Nürnberg ca. 8000 Flüchtlinge aufgenommen,
6400 davon in städtischen Unterkünften, die Zahl stagniert seit
Februar. Uns wurde natürlich auch immer wieder Wohnraum
angeboten. Wir wiederum boten an, die Wohnungen im Rahmen
der Obdachlosenhilfe über das Liegenschaftsamt anzumieten. So
konnten wir über 25 Objekte für die Obdachlosenhilfe gewinnen
und auch hier Unterbringungsdruck verringern.
Langer Rede kurzer Sinn: Wir sind immer bemüht, möglichst
wenig in Konkurrenz zu treten und schaffen auch Synergien.
Man kann sich aber vorstellen, dass die Unterbringung von 6400
Menschen innerhalb kürzester Zeit schon Auswirkungen auf den
Unterbringungsmarkt hat, das lässt sich im real existierenden Kapitalismus nicht verhindern. Dabei sind die Menschen, die versuchen, Gruppen von Bedürftigen gegeneinander auszuspielen, Gift
für unsere demokratische Gesellschaft. Der Klassiker ist: „Es wird
so viel für die Flüchtlinge getan, aber für die Obdachlosen wird
nichts gemacht!“. Zum einen stimmt das so nicht, zum anderen
sind das sehr oft die Menschen, die, wenn sie einen Obdachlosen
treffen, die Straßenseite wechseln.

F re m d

F re m d

gniert oder geht sogar leicht zurück. Warum prägen aber
Ablehnung, Feindseligkeit und Vorfälle wie in Ansbach,
Würzburg und Berlin die aktuelle Diskussion?
Christian Mätzler: Ängste und Bedenken gibt es natürlich. Tatsächlich aber überwiegt der Gedanke, dass es sich bei den Menschen, die zu uns kommen, zum ganz großen Teil – 98, 5 Prozent
– um wirklich Schutzsuchende handelt. Ich sage ganz klar, es gibt
Flüchtlinge und es gibt Terroristen. Beides in einen Eimer zu
schmeißen ist unfair, weil falsch. Wir haben in Nürnberg 6400
Flüchtlinge in städtischen und 1600 in staatlichen Unterkünften.
Da wo Menschen sind, gibt es natürlich auch immer Probleme.
Sobald die Geflüchteten die Notunterkünfte verlassen haben,
passiert aber laut Polizeistatistik nicht mehr oder weniger als
in den Haushalten der Stammbevölkerung. In den nun fast drei
Jahren der städtischen Unterbringung von Flüchtlingen hatten
wir gerade mal einen Verdachtsfall hinsichtlich islamischer Radikalisierung. Trotzdem gilt es, auch weiterhin wachsam zu sein.

T i t e l t h e m a

T i t e l t h e m a

Straßenkreuzer: Herr Mätzler, die Zahl der Flüchtlinge sta-
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„Wohnungseigentümer
witterten
ein Geschäft“

Der immense Zuzug von Flüchtlingen
hat es an den Tag gebracht: Der soziale Wohnungsbau ist jahrelang sträflich
vernachlässigt worden. Der Mangel
an bezahlbarem Wohnraum macht
sich nun für die Betroffenen schmerzlich bemerkbar, und die vermeintlich
Schuldigen sind auch schon gefunden:
die Flüchtlinge. Darüber sprachen wir
mit Christian Mätzler, dem Leiter der
Fachstelle für Flüchtlinge beim Nürnberger Amt für Existenzsicherung und
soziale Integration, kurz: Sozialamt.
Mögliche Konfliktfelder, die zwischen
Obdachlosen- und Flüchtlingshilfe
entstehen könnten, werden also unter
einem Dach bearbeitet, Strategien der
Unterbringung gemeinsam umgesetzt.

Der Leidensdruck
ist unverändert groß
an den Grenzen.
Menschen leiden und
sterben – es ist eine
Schande!

Interview: Herbert Fuehr, freier Journalist
Foto: Peter Roggenthin, www.roggenthin.de
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Stichwort Integration. Bildung ist ja der Schlüssel dazu. Aber
bekommt ihn jeder in die Hand?
Die Realität ist recht kompliziert. Asylbewerber mit hoher Bleibeperspektive und anerkannte Bewerber dürfen einen Integrationskurs sowie einen zertifizierten Sprachkurs machen, aber
es gibt zu wenige Plätze. Sie haben die Möglichkeit, auf dem
ersten Arbeitsmarkt tätig zu werden. Zumindest theoretisch.
Die Hürden, vor allem durch die Sprache, sind groß. Auch die
Anerkennung von Schul- und Berufsabschlüssen ist schwierig.

Sie haben viele Probleme angesprochen. War Merkels „Wir
schaffen das“ doch falsch?
Ich halte diesen Satz für bedenklich. Denn es folgte keine konsequente Asylpolitik. Vielmehr wurde Merkels positiver Anspruch
durch die diversen repressiven Asylpakete konterkariert. Die
Gesellschaft wird meiner Ansicht nach von Populisten vor sich
her getrieben – nach rechts, das ist beängstigend.
Ich glaube aber nichtsdestotrotz, dass „wir“, die Bevölkerung,
es schaffen können, zumindest ein fränkisches „bassd scho!“ zu
erreichen. Dazu brauchen wir die Bereitschaft, uns politisch und
sozial miteinander auseinanderzusetzen. Wenn wir uns in diesem Prozess gegenseitig als Menschen erkannt haben, ist gelebte
Solidarität nicht mehr schwer.

s i n d

s i n d

Werden das Wohnungen mit höherem als dem Mindeststandard sein?
Ganz klar, wir wollen ja von der Asylunterbringung wegkommen
und den Menschen Übergangswohnungen zur Verfügung stellen, deren Standard denen von Sozialimmobilien nahe kommt,
die mehr Privatsphäre bieten und einen Start in ein „normales
Leben“ befördern. Es wird aber weiter Gemeinschaftsnutzungen
von Bad, Küche und Toilette geben, man könnte von einem WGCharakter sprechen. Das ist ein wichtiger Schritt in Richtung
Integration. Wir sind dabei, mit Hilfe der städtischen Tochter
wbg die bisherigen Gemeinschaftsunterkünfte entsprechend
umzugestalten. So können wir günstigen Wohnraum anbieten,
ohne den klassischen Wohnungsmarkt zu beackern und dadurch
wieder Konkurrenzsituationen zu schaffen.

Dann gibt es diejenigen, die in Dauerduldung oder mit ständiger Aufschiebung der Abschiebung leben. Sie haben Probleme einen Platz in Integrationskursen zu bekommen und keine
Möglichkeit einen Sprachkurs zu besuchen. Sie bekommen nur
Arbeit, die kein Deutscher oder EU-Ausländer machen kann.
Für diese Gruppe ist es besonders schwierig, ohne Perspektive,
in einem fremden Land.
Sie müssen bedenken, dass diejenigen Menschen, die bei uns
Zuflucht suchen, überwiegend in der Blüte des Lebens sind, in
jenem Alter, in dem sie Kenntnisse und Fertigkeiten erwerben,
die über ihre Zukunft bestimmen. Hier müssen Perspektiven
geschaffen werden.

F re m d

F re m d

trotz aller Widrigkeiten geschafft haben, in Arbeit zu kommen
– umzuwandeln und die bisherigen Bewohner in den neu zur
Verfügung stehenden Unterkünften unterzubringen.

Hat die Wohnungsnot auch Geschäftemacher auf den Plan
gerufen?
Ich hatte ja bereits von den Wohnungseigentümern gesprochen,
die – zum größten Teil – ein Geschäft witterten und uns Wohnraum im Rahmen unserer Beherbergung angeboten hatten, aber
dann ans Liegenschaftsamt, zur Anmietung für die Obdachlosenhilfe, verwiesen wurden.
Dazu muss man wissen, dass wir im Vertragswesen auf sogenannte „Beherbergungsverträge“ gesetzt hatten, bei denen eine
tägliche Unterbringungspauschale gezahlt wird. Im Angesicht der
Masse an unterzubringenden Menschen mussten wir auf den freien Markt zurückgreifen und hier – wir hatten es schon mit dem
Kapitalismus – auch finanzielle Anreize schaffen, alles andere ist
Augenwischerei. Manche bezeichnen diese Pauschalsummen –
die im Schnitt bei ca. 25 Euro pro Bett und Nacht liegen – als
Wucher, was so aber nicht stehengelassen werden kann.
Alle baulichen Maßnahmen, die kompletten Dienstleistungen
innerhalb der Unterkunft, vom Hausmeister bis zum Putzdienst,
die Erstausstattung der Räume, erhöhte Nebenkosten sowie Renovierung und auftretende Schäden, müssen durch die Betreiber
abgedeckt werden.
Trotzdem bleibt eine gewisse Lukrativität bei der Unterbringung von Flüchtlingen, was aber ja am freien Markt nicht ungewöhnlich sondern immanent ist.

T i t e l t h e m a

T i t e l t h e m a

Wie können Sie die Unterbringung von Flüchtlingen planen?
Die Schwierigkeit der Flüchtlingshilfe ist, dass nichts verlässlichen Gesetzmäßigkeiten unterworfen ist. Niemand weiß, wie
es unter der angespannten politischen Lage weitergeht, ob und
wann Flüchtlinge wieder nach Nürnberg kommen werden. Ich
befürchte, dass sich das auch nicht schnell ändern wird, die große Politik bekleckert sich hier nicht mit Ruhm. Es ist ja auch
nicht so, dass nur weil in Nürnberg respektive Deutschland der
Druck nachgelassen hat, das Flüchtlingsdrama gelöst wäre. Der
Leidensdruck ist unverändert groß an den Grenzen. Menschen
leiden und sterben – es ist eine Schande!
Nichtsdestotrotz müssen wir mit den Gegebenheiten arbeiten, dazu gehört auch immer strategisches Umsteuern bei der
Unterbringung. Im Eindruck der Zwangszuweisungen haben
wir die Akquise nach oben geschraubt, was zur Folge hat, dass
wir teilweise erst jetzt Objekte in Belegung bringen können, die
fertiggestellt wurden. Das bringt uns, mit Blick auf die Wohnungsnot, in die Lage, bisher genutzte Objekte in Übergangswohnen für anerkannte Flüchtlinge – vor allem für die, die es

„
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Gibt es für diejenigen, die ausziehen wollen oder müssen,
genügend freien Wohnraum?
Kaum. Deswegen finden sich in der Statistik aktuell auch gut
2100 so genannte „Fehlbeleger“. Das sind anerkannte Flüchtlinge,
die das Recht, aber eigentlich auch die Pflicht zum Privatauszug
haben. Da es aber ja sogar inzwischen für den Normalbürger
schwierig ist, eine passende Wohnung zu finden, tun sich unsere
Geflüchteten ungleich schwerer. Würden wir die Anerkannten
„rauskomplimentieren“, so müssten wir diese im Rahmen der
Obdachlosenhilfe unterbringen. So dürfen die Flüchtlinge bis auf
weiteres in den Flüchtlingsunterkünften wohnen bleiben. Dies
birgt wiederum Problemstellungen beim Thema Integration, aber
auch andere Problemlagen, die hier den Rahmen des Interviews
sprengen würden.

a n d e re n

a n d e re n
Bilder aus Griechenland: Geflüchtete haben im Januar 2017 im Norden Athens Wäsche über einen Zaun gehängt. Das Bild der Frau,
die an einer Straße bei Idomeni wartet, entstand schon im Jahr zuvor.   Fotos: REUTERS/Yannis Behrakis, Stoyan Nenov
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Noch weniger
fremdeln

T i t e l t h e m a

T i t e l t h e m a

Die Fremden-Führung besucht jetzt auch Unterkünfte
für Flüchtlinge – für noch mehr Miteinander

F re m d

F re m d

s i n d

s i n d

i m m e r

i m m e r
Gostenhof, wo meist der Vorsitzende der griechischen Gemeinde
über die Situation hier und in Griechenland berichtet, die Gemeinde St. Anton, die offen ist für Gläubige aus vielen Kulturen
(siehe dazu auch S. 12f.).
Immer entwickelten sich intensive Gespräche, gab es (endlich) Antworten auf offene Fragen. Der Dialog sollte jetzt noch
besser gelingen: In der Kohlenhofstraße freuen sich Leiterin
Brigitte Fartaj und ihre Mitarbeiterin Viktoria Stroganova auf
die Teilnehmenden der Februar-Führung. Sozialpädagogin Viktoria Stroganova ist bei der Stadtmission Nürnberg e. V. in der
Asyl- und Flüchtlingsberatung tätig. Rund 200 Menschen, unter
anderem aus Iran, Irak, Syrien, Aserbaidschan und Äthiopien
haben hier ein Dach über dem Kopf gefunden. Wie sie sich in
Nürnberg integrieren, welche Hürden und Möglichkeiten es gibt,
wie der Kontakt untereinander und mit der Nachbarschaft läuft
– diese und weitere Themen greift Viktoria Stroganova gerne auf.
Wenn immer möglich werden Geflüchtete dabei sein und ihre
Erfahrungen ergänzen.
Ähnlich werden die Besuche in der Unterkunft an der Denisstraße verlaufen. Hier sind Helena Fuss und ihre Kollegin
Judith Mertens für die Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Nürnberg e. V. vor Ort. Es gibt im Moment ca. 30 Bewohner, hauptsächlich Familien, aus Syrien, Irak und Äthiopien. „Die Unterkunft betreue ich seit April 2015. Die Probleme sind von der

momentanen Situation der Flüchtlinge abhängig. Vor allem geht
es um die Leistungen und den Status in Deutschland“, berichtet
Helena Fuss. Hauptproblem „ist die enge Wohnsituation der
Bewohner“. Die Kinder gehen in die Schule oder in den Kindergarten. Manche der Eltern gehen arbeiten und/oder zum
Integrationskurs.
„Die Menschen sind sehr nett und unterstützen sich gegenseitig“, erzählt Helena Fuss. Wo sie noch unsicher sind und sich über
Unterstützung freuen, wird die Sozialpädagogin live berichten.
Text: Ilse Weiß, Straßenkreuzer-Redaktion
Fotos: Gerd Grimm, www.gerd-grimm.de

So können Sie dabei sein:
Anmeldung: fremd@strassenkreuzer.info oder 0911 217 593-0
Kosten/Dauer: 10 Euro pro Person, ca. zwei Stunden
Ort/Termine: immer am letzten Mittwoch im Monat um 16 Uhr (außer in den
Sommerferien und im Dezember; Information dazu auch auf der Homepage
und in der aktuellen Ausgabe).
22. Februar, 16 Uhr: Barbiergasse (Ecke Gostenhofer Hauptstraße; kleine Gasse
hinter dem Marktkauf ); Fremden-Führerin: Jenny Beilstein
29. März, 16 Uhr: vor dem Gemeinschaftshaus Gostenhof, Adam-Klein-Str. 6;
Fremden-Führer: Schumi Döpfer

a n d e re n

a n d e re n

S

eit 2015 besucht der Straßenkreuzer e. V. mit Teilnehmenden an der „Fremden-Führung“ eine Moschee und den
AWO-Migrationsdienst, hört Authentisches zur griechischen Krise und Erstaunliches über das Aufwachsen in einem
Multi-Kulti-Stadtteil – um nur einige der Stationen in Gostenhof
zu nennen. Nun werden die beiden Touren noch intensiver: Ab
Februar besuchen wir auch jeweils eine Gemeinschaftsunterkunft
für Flüchtlinge – so lässt sich über Fremdes auf beiden Seiten
noch besser reden.
Im März 2015 hatte das Straßenkreuzer-Team die „FremdenFührung“ erstmals auf zwei unterschiedlichen Touren durch Gostenhof angeboten. Auslöser für die Organisation der Führungen
in dieses traditionell sehr bunte, kulturell vielseitige Stadtviertel
waren die damals um sich greifende Angst vor einer angeblichen
Islamisierung und die diffuse Wut auf Flüchtlinge. Diese nicht
greifbare, aber politisch angeheizte Angst vor „dem Fremden“
konnte und kann gerade dem Straßenkreuzer, der für Respekt
und Augenhöhe steht, nicht gleichgültig sein.
Die Fremden-Führung verstand und versteht sich als Angebot, sich in der Stadtgesellschaft besser kennenzulernen. Nicht
übereinander, sondern miteinander zu reden. Und so geht es
immer am letzten Mittwoch eines Monats abwechselnd durch
Gostenhof Ost und West. Die Moschee in der Hessestraße wird
besucht, der AWO-Migrationsdienst, das Nachbarschaftshaus

In der Kohlenhofstraße haben 200 Menschen ein Zuhause auf
Zeit. Viktoria Stroganova von der Stadtmission (unten) berät die
Männer, Frauen und Kinder.

d i e

d i e

Etwa 30 Geflüchtete, hauptsächlich Familien, leben zur Zeit in der Denisstraße. Helena Fuss und Judith Mertens
von der AWO sind vor Ort und für alle Fragen da.

F re m d

F re m d

s i n d
i m m e r

Foto: Gerd Grimm

Foto: Regina Maria Suchy

Foto: Peter Roggenthin

i m m e r

Foto: Peter Roggenthin

s i n d

Wir wollen gerne nicht so anonym sein, sondern, dass die Leute wissen, was hier passiert. Interessierten Menschen öffnen
wir gerne unsere Türen und erzählen von unserer Arbeit. Der
Schwerpunkt liegt bei uns auf dem Kennenlernen des Beratungszentrums für Integration und Migration (BIM) und hierüber
die Facetten unserer Arbeit und Beratung für Flüchtlinge und
Migranten. Für Besucher lohnt es sich, zu uns kommen, weil
wir nett sind und es bei uns immer lustig ist … Und natürlich,
weil wir vor Fragen nicht zurückschrecken, sondern sie gerne
beantworten. Wir freuen uns immer über offene Menschen! Und
außerdem sind wir selber begeisterte Leser des Straßenkreuzers
und wollen die Arbeit des Vereins unterstützen.

T i t e l t h e m a

Martina Sommer
AWO Migration und Integration

Foto: Ilse Weiß

T i t e l t h e m a

Die Fremden-Führung, die interkulturelle Stadtführung
des Straßenkreuzer e. V., freut sich über diejenigen, die ihre Türen
öffnen und allen Besuchern ein herzliches Willkommen bereiten. Der Gostenhofer Aktivspielplatz, die Islamische Gemeinde
Nürnberg, die Arbeiterwohlfahrt (AWO) Nürnberg, das Nachbarschaftshaus Gostenhof und die katholische Gemeinde St. Anton
sind seit Anfang an dabei – und sagen uns, warum:
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Viel wert:
Dialog und Austausch

d i e

d i e
Manfred Sternberg
Nachbarschaftshaus Gostenhof

Keli Kpedzroku
St. Anton

Gabriella De Mitri-Eljojo
Islamische Gemeinde Nürnberg

Wir nehmen gern weiterhin teil an den Fremdenführungen – im
Januar ist ja bereits der nächste Termin! Es ist immer wieder
schön, dass so viele interessante Menschen uns besuchen, und
wir geben immer wieder gerne Auskunft über unsere Arbeit in
der Einrichtung. Da die Arbeit der Aktivspielplätze nicht immer
transparent ist, bietet uns die Führung eine ausgezeichnete Gelegenheit, unser tägliches Tun vor Ort zu beschreiben. Ich glaube,
dass es die Besucher bisher sehr interessiert, die Resonanz war
eine sehr Gute!

Wir machen mit, weil wir Begegnung und Kontakt fördern und
ermöglichen wollen, Schwellen und Ängste abbauen und das Ungewohnte und Fremde erlebbar machen. Der Schwerpunkt hier
liegt auf den Informationen über das Nachbarschaftshaus und
die vielen verschiedenen Bevölkerungsgruppen, die sich im Haus
treffen: Informationen über die Situation der Griechen – in Nürnberg und Griechenland, – die behinderter und älterer Menschen
mit Migrationshintergrund oder die vielfältigen ehrenamtlichen
Angebote der griechischen Gemeinde, des Türkisch-Deutschen
Vereins zur Integration behinderter Menschen oder ähnlicher
Vereine und Gruppen kennenzulernen. Es lohnt sich für die Besucher, dabei zu sein, weil es Spaß macht und zum gegenseitigen
Kennenlernen beiträgt! Und um im "postfaktischen" Zeitalter neben Eindrücken und Stimmungen auch Fakten kennenzulernen.
Und natürlich, weil das lebendige, kreative und bodenständige
Gostenhof immer einen Besuch wert ist! Denn Gostenhof ist ein
Ort, in dem Menschen aus vielen Ecken der Welt und mit sehr
unterschiedlichen Biografien und Lebensentwürfen eine neue
Heimat gefunden haben. (von li.: Dionysios Konstantatos von der
Griechischen Gemeinde; Annette Weigand-Woop vom TürkischDeutschen Verein zur Integration behinderter Menschen e.V.;
Manfred Sternberg vom Nachbarschaftshaus)

Wir freuen uns, dass St. Anton eine Station der Fremden Führung
ist. Wir wollen über die Pfarrgemeinde berichten und bekannt
machen, was uns von anderen Gemeinden unterscheidet und aus
unserem Leben erzählen. Dass so viele unterschiedliche Nationalitäten in St. Anton vertreten sind, ist eine Besonderheit. Es
hat sich herumgesprochen, dass es hier Leute gibt, die einen als
Bruder und Schwester in Christus aufnehmen. Wir empfangen
Menschen, damit sie sich wohl- und zu Hause fühlen und ein
Stück Heimat erleben. Ich selbst bin ein Beispiel dafür, dass wir
uns wohlfühlen. Die Kirche St. Anton ist im Jugendstil erbaut.
Die Gemeinde selbst aber ein Spiegel der Zukunft der Stadt, weil
es ein Zusammenleben der Kulturen und Religionen gibt. Diese
Praxis macht uns besonders, und beim Gottesdienst kann man
sehen, dass schon die Ministranten viele Nationalitäten repräsentieren. Unsere Kirche ist bunt, eine Multikultigemeinde, in
der man sich angesprochen fühlt und ernst genommen wird. Es
lohnt sich für alle Besucher, einen Bericht aus dem Leben der Gemeinde zu hören. Denn Kirche bedeutet immer auch: Menschen.

Wir machen bei der Fremdenführung mit, weil wir viel Wert
auf Dialog und Austausch legen und unsere Türen für die Gesellschaft öffnen. Wir sind der Überzeugung, dass nur durch
Kennenlernen ein besseres Zusammenleben in der Gesellschaft
entstehen kann, und deswegen wollen wir Brücken bauen und
Ängste abbauen. Der Schwerpunkt an unserer Station liegt darauf, die Räumlichkeiten der Gemeinde und ihre Aktivitäten
vorzustellen und alle Fragen, die den Besuchern am Herzen liegen, zu beantworten. Besucher haben durch die Teilnahme an
der Führung die Möglichkeit, direkt mit Muslimen vor Ort zu
sprechen. Der Gruppenbesuch gibt jedem, der sich nicht alleine
trauen trauen würde, eine Moschee zu besuchen, die Möglichkeit, es zu tun.
Protokolle: Katharina Wasmeier,
Straßenkreuzer-Redaktion

a n d e re n

a n d e re n

Brigitte Schraml-Morgott
Aktivspielplatz Gostenhof

N

un schau Dir das an Mutter, was für’n Schmuddelwetter. Gut,
dass ich nicht raus muss. Siehst du, ich mach das anders. Du
hattest immer Angst. Auch vor Technik, selbst telefonieren mochtest
du nicht. Darum will ich immer alles bedienen können. Computer,
Smartphone, iPads. Du bist mit 80 ins Altersheim, wolltest nicht
mehr – alleine sein.
Ich nicht. Hab mich dran gewöhnt. Und ich muss ja gar nicht
raus, wenn ich nicht will. Ich kann alles bestellen und es wird geliefert. Der Postbote kommt hoch, auch der Paketbote. Die jungen
Leute von Essen auf Rädern, die wünschen mir immer so freundlich
guten Appetit. Muss mich nicht abmühen, all die Treppen runter.
Selbst die Apotheke liefert mir meine Medizin. Und sollte ich meine
Ärztin mal brauchen, auch die kommt vorbei.
Die Welt da draußen ist mir fremd, die schau ich mir nur im
Fernsehen an, auf meiner Couch. Hier fühl ich mich wohl. 50 Jahre
lebe ich nun schon in diesen vier Wänden. Mit 30 hochschwanger
und frisch verheiratet sind wir hier eingezogen. Ja Hans Diether,
ich weiß, du schimpfst heut noch – mit dir will ich gar keinen Tee

trinken. Ach und du Harald, du kannst auch wieder gehen. Dich
hätte ich nie heiraten sollen. Leider ist man immer erst hinterher
klüger. Als all deine Affären rauskamen, war ich einfach nur noch
froh, dich los zu sein.
Hin und wieder legt sich dunkel Vergangenes auf mein Gemüt.
Dann lenke ich mich ab. Brüh mir eine Kanne Tee, taue ein Stück
Selbstgebackenes auf und schau einen Film im Internet an, schon
ist der Nachmittag gerettet.
Und manchmal blätter ich durch meine Fotoalben. Dann ist die
Bude voll mit Kinderlachen, Oma und Opa sind da und alle meine
Freundinnen, so lebendig und geschwätzig wie früher. Und so viele
interessante Menschen, die ich auf Reisen kennengelernt habe. Solche Nachmittage sind herrlich, aber auch anstrengend. Da bin ich
dann froh, wieder alleine zu sein. Siehst du Mutter, ich komm gut
zurecht. Und schließlich – ich könnte ja raus, will ja nur nicht, über
zehn Jahre schon nicht mehr …
Siglinde Reck

Foto: Wolfgang Gillitzer

Ich gehe. Nicht für immer
Ich komme mit meinem Helm in der Fremde an. Sage Servus, werde gefragt: „Fährst du ein Motorrad?“ – „Nein, einen 50er Roller.“
Schon kommt man ins Gespräch. Oft geht es um den Flohmarkt.
Auch werde ich immer wieder gefragt, wo ich das schöne Hemd
herhabe. „Vom Flohmarkt, ein Euro“, antworte ich. Meine beiden
Rollergepäckfächer sind meist voll mit Trödelware. Heutzutage
braucht man viel Ware. Letzte Woche sah ich ein Trommelbecken
auf dem Flohmarkt. Zehn Euro sollte es kosten. Sofort hab ich unverschämt verscherbelt was geht, damit ich mir das Becken kaufen
konnte. Das hab ich schon öfters gebracht. Mit der Trommel, dem
Roller und dem Hemd werde ich mal ins Ausland fahren. Urlaub.
Nicht für immer.
Peter Aures

Diese Leere

He Schneckerla, was läffd?
Back dei Graffl, lass dei Gschmarri Du Grischberla, mir genga etzerdla los und kaafn uns draa in an Weggla mit schö viel Sempfd und
danoch a Buddlasba. Allmächd, edz sei doch ned so ogschmochd,
vo weng, ich hob nix zum oziang. Für daham rum gehd‘s scho! Hob,
back mers!!
Geboren und aufgewachsen in Unterfranken bin ich so einiges an
Dialekt gewöhnt. Aber als ich nach Nürnberg kam, fühlte ich mich
nur noch fremd!
Frei übersetzt: Hallo Süße, wie geht es Dir? Mach dich fertig, ich
lade dich zum Bratwurstessen ein. Danach gönnen wir uns noch
eine Hähnchenkeule. Ach jammere doch nicht, dass du nichts zum
Anziehen hast. Das passt schon, also, auf geht‘s!
Gut gelernt, gell!?

Ich sitze seit langem in einem Garten allein
oh, wären wir doch wenigstens wieder zu zweien.

Marita Hecker

Du meine Sonne,
wo sind Deine Flecken?
Du bist so schön –
ich möchte mich verstecken.
Dein Gold spinnt Wonne;
aus Pech mein Federnkleid,
mich anzusehn
bin selber ich mir leid.
Dein scharfer Strahl
wirft Schatten durch sein Licht,
beleuchtet mich –
und Illusion zerbricht.
Mir wird zur Qual
die Makellosigkeit!
Doch suchend Dich
in Unergründlichkeit
erwärmt Dein Scheinen
selbst meinen dunklen Mond:
und unsre Nachtgesichte
befühlen sich verschont.
In unserm Weinen
waschen sich Flecken rein
dann wachsen Pechgedichte
und führen uns zum Sein.

Doch möglich ist das wahrscheinlich nicht sehr,
denn die anderen Gartenparzellen sind leer.
Viele sind schon gegangen und leben nicht mehr
oder sie tun sich mit der Gartenarbeit sehr schwer.
Daher wird’s wohl so bleiben, ich bleibe allein.
Ach, könnte es doch wie früher wieder sein
Mit all dem Gelächter, die Feste noch nachts,
hatten alle etwas davon, die Gemütlichkeit macht‘s.
Ich möchte hingehen, wo alle anderen sind,
die mich lange kennen, vielleicht schon als Kind.
Denn fremd sind mir alle, die jetzt kommen daher.
Mein Herz ist sehr furchtsam und irgendwie leer.
Inge Tusjak
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Sonne und Mond

Elisabeth Heyn

Läffd’s?

Foto: Wolfgang Bahl

Die Welt d a draußen

Keine Ang st vor Fremdsprachen

D

ie U-Bahn U 21 fährt in den Bahnhof Ziegelstein ein. Dort ist Endstation für die Linie.
Alle steigen aus. Aus den Augenwinkeln sehe ich,
dass ein junger Mann sitzen bleibt. Er hat anscheinend die Durchsage nicht mitbekommen. Er hat
eine dunkle Hautfarbe, also gehe ich davon aus,
dass er sie gar nicht verstanden hat. Ich kann den
armen Kerl nicht einfach sitzen lassen. Denn die
Bahn wird in den Endbahnhof ein- und dann die
Strecke wieder zurückfahren. Ich spreche ihn an.
„Hier ist Endstation. Sie müssen aussteigen.“ Ich
mache die typischen Handbewegungen, fuchtle
durch die Luft. „Hier Ende, Sie aussteigen.“
Er macht große Augen.
„The train stops here. Here end“, schwafle ich
daher – woher weiß ich, dass er Englisch spricht?
– und winke ihn nach draußen. Er folgt mir, wahrscheinlich noch immer nicht wissend, was die
aufgeregte Frau von ihm will.
Wir stehen am Bahnsteig, die U-Bahn fährt
weiter. Der junge Mann schaut ihr nach.
„Nächste U-Bahn in five minutes.“ Ich halte
fünf Finger hoch und deute mit dem ausgestreckten Finger an, dass bald aus dem Tunnel was gefahren kommt. „U-Bahn. Hier.“

Was für ein Quatsch! Rede anständig mit ihm,
vielleicht lernt er gerade Deutsch und du bringst
ihm so einen Mist bei – und bloß keinen Dialekt!
„Die nächste U-Bahn fährt zum Flughafen.
Airport.“ Ich strecke die Arme aus und deute ein
Flugzeug an. Der Mann guckt. Ich bewege die
Arme wie Vogelschwingen. Eine flügelschlagende
Gans wird ihm auch nicht alle Tage begegnen.
Ich halte inne. Wird der U-Bahnhof nicht mit
Kameras überwacht? Die lachen sich doch tot!
Schnell ziehe ich die Arme wieder ein.
Der junge Mann nickt und lächelt ein wenig.
Vielleicht auch bloß, damit er mich loswird.
Ich will schon gehen … doch … Nein, ich
kann ihn nicht einfach hier zurücklassen. Ich
muss ihn sicher in der nächsten U-Bahn sitzen
wissen. Bin ich in der Fremde, freue ich mich
auch, wenn mir jemand hilft.
Es dauert ewig, dann hören wir sie anbrausen.
Der Mann streckt die Arme aus. „Airport“, sagt
er. Legt dann die Hände aneinander und verbeugt
sich leicht. Und da weiß ich, das ist ein Danke.
Denn für ein Danke braucht es nicht viele Worte.
Martina Tischlinger

Keine Weihnachtsfeier

S

o vertraut alles: Ich stehe neben meinem Notenständer mit den
aktuellen Heften drauf im Weißen Turm, warte auf die nächste
Kundschaft: „Ach ja, den Straßenkreuzer brauch ich ja auch noch.“
Ich fülle den Bestand an Heften – ich halte immer zwei in der rechten Hand – auf die gewohnten zwei auf und warte auf die nächste
Absatzbewegung.
Plötzlich kommen die grauen Bodenfliesen näher, die Hefte fallen
mir aus der Hand, mein Kopf knallt auf Stein, ich liege auf dem Rücken,
aufstehen nicht mehr möglich.
Drei junge Iraker – „Wir waren beim Militär, kennen uns mit
Verletzten aus.“ – heben mich auf den Bürostuhl, den Hassan, der
Kioskbesitzer bereits neben mich geschoben hat.
„Soll ich die Sanitäter holen?“, fragt er. Da ich keine Kraft mehr
habe auf meinen Verkaufshocker zu kommen, bitte ich ihn darum.

Kurz danach sind drei Sanitäter da, dann liege ich auf einer Gummiliege im Flur, 17 Uhr, die Weihnachtsfeier des Straßenkreuzer Vereins
in der Klarakirche beginnt bald. 18 Uhr, 19 Uhr, bald gehen alle zum
Abendessen und feiern. Ich werde in die Notaufnahme geschoben.
Der Arzt schrubbelt an meinem furchtbar schmerzenden Bein herum,
Röntgen, Blutentnahme, Punktion ins Knie, mit gefühlt 20 cm langer
Nadel. Dann Ruhe. Aufwachen tu ich durch das fröhliche „alles in
Ordnung“ des Arztes, angekleidet werde ich durch die super nette
Assistentin. Dann muss ich heimgehen. Luftlinie eineinhalb Kilometer,
in zwei Stunden geschafft.
In meinem Zimmer erscheint mir manches bekannt, trotzdem wirkt
vieles fremd. Die Straßenkreuzer-Weihnachtsfeier dürfte jetzt wohl
zu Ende sein.
Waldemar Graser

§

Urheberrecht

Liebe Nürnberger,
zu uns ist es nur ein
Katzensprung.

Kleingeister im Jobcent e r

Informationsfreiheit

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

F

rau M. wollte vom Jobcenter
Nürnberg Auskünfte über kommunale Leistungen. Doch statt der
erhofften Information erhielt sie
vom Stab Recht des Jobcenters folgende Antwort: „Eine Übersendung der »ausführlichen
Hinweise« zu den kommunalen Leistungen im
Bereich des Jobcenter Nürnberg-Stadt ist nicht
möglich, da diese kommunalen Ausführungen von Mitarbeitern des Jobcenter NürnbergStadt und dem Sozialamt der Stadt Nürnberg
durch Lernen, Forschen, Nachdenken, Lesen
oder auch Diskutieren erstellt wurden. Die
kommunalen Ausführungen stellen somit
geistiges Eigentum des Jobcenter NürnbergStadt dar. Zum geistigen Eigentum von Institutionen gehört insbesondere der Schutz
geistiger Schöpfungen. Die Ausführungen zu
den kommunalen Leistungen im Bereich des
Jobcenter Nürnberg-Stadt stehen in ihrem Zustandekommen und in ihrem Inhalt wissenschaftlichen Arbeiten gleich und unterliegen
somit gem. § 70 Abs. 1 Urheberrechtsgesetz
(UrhG) dem Urheberrecht. Das Urheberrecht
regelt den Schutz bestimmter persönlicher
Geistesschöpfungen. Gem. § 6 Informationsfreiheitsgesetz des Bundes (IFG) besteht die
Verpflichtung zur Weitergabe von Informa-

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

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

www.wbg.nuernberg.de

Wir gestalten LebensRäume.

Bernd Eckhardt, von Beruf Diplompä
dagoge, ist seit 1996 in der Arbeitslosenberatung tätig. Freiberuflich betreibt er
die Seite www.sozialrecht-justament.de,
wird als Experte bundesweit nachgefragt und arbeitet bei Stellungnahmen
der freien Wohlfahrtspflege zu gesetzlichen Änderungen im Sozialrecht mit.
In „Recht so“ nimmt er regelmäßig im
Straßenkreuzer zu sozialrechtlichen
Themen Stellung. Die Kolumne gibt die
Privatmeinung des Autors wieder.

tionen nicht, soweit der Schutz des geistigen
Eigentums dem entgegensteht.“ (Herr S. T.,
Jobcenter Nürnberg, Stab Recht).
Die Argumentation des Jobcenters ist
vollkommen abstrus, und es ist kaum anzunehmen, dass sie vom Autor Herrn T.
selbst geglaubt wird. Das Jobcenter Nürnberg klammert sich an ein obrigkeitsstaatliches Behördenverständnis und ignoriert
das Informationsfreiheitsgesetz. Es geht
auch anders, wie ein Blick nach München
oder Berlin zeigt. Hier werden die Informationen im Internet veröffentlicht. Auch
wenn es dem Selbstbewusstsein der Stabstelle
Recht vielleicht abträglich ist, sei angemerkt:
Nicht jedes Lesen und Diskutieren mündet
in Wissenschaft.

Die Information fließt nicht überall frei
Am 1.1.2006 trat das Informationsfreiheitsgesetz (IFG) des Bundes in Kraft. Weitaus
später als in vielen anderen Demokratien
und der Europäischen Union. Das IFG gewährt Bürgern Zugang zu amtlichen Informationen. Nach wie vor gibt es aber in vier
Bundesländern (Bayern, Niedersachsen,
Hessen und Sachsen) keine entsprechenden
Gesetze. Für Jobcenter die, wie in Nürnberg,
in gemeinsamer Trägerschaft der Kommune
und des Bundes (Arbeitsagentur) betrieben
werden, gilt das IFG des Bundes. Wird das
Jobcenter nur von Kommune oder Landkreis
betrieben, wie z.B. in Erlangen, kann keine
Auskunft nach dem IFG verlangt werden.
Allerdings gibt es seit dem 22.12.2015 eine
Auskunftspflicht im § 36 Bayerisches Datenschutzgesetz, auf die sich in diesen Fällen
berufen werden kann. Dabei handelt es sich
gewissermaßen um ein „Informationsfreiheitsgesetz light“ mit weniger Rechten. Die
Stadt Nürnberg hat seit dem 21.7.2011 eine
Satzung, die Informationsfreiheit im Rahmen der städtischen Verwaltung garantiert.
Was fehlt? Weiterhin fehlt es auch da, wo
Informationsfreiheitsgesetze gelten und
beachtet werden, an Transparenz. Manche
Bundesländer sind hier schon einen großen
Schritt weiter und haben Transparenzgesetze. So z.B. Hamburg. Hier werden die
Informationen nicht erst auf Anfrage zur
Verfügung gestellt, sondern im Internet
veröffentlicht, selbstverständlich auch alle
Informationen zur Erbringung kommunaler
Leistungen nach dem SGB II.

Foto: Maria Bayer
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Ma ch t b l o ß k e i n e n Zirkus!
Charly Huber fühlt sich mit dem Circus Flic Flac eng verbunden.
Seit fünf Jahren verkauft er den Straßenkreuzer vor dem Zelt.
Dieses Jahr wurde nichts daraus – aber aufgeben gilt nicht.

A

m Tag nach der Premiere des Circus Flic Flac schien Charlys Welt noch in Ordnung zu sein. Mitte Dezember war’s
und Karl-Heinz „Charly“ Huber war tatsächlich wie verabredet für Interview und Fotos zum Zirkus gekommen.
Ein wenig atemlos, furchtbar blass, aber entschlossen, sein Ding auch
diese Saison wieder durchzuziehen. Und sichtlich stolz, dass „sein“
Straßenkreuzer nun darüber berichten würde.
Sein Ding, das war, den Straßenkreuzer vor dem Zirkuseingang
zu verkaufen. Charly gehört seit 2004 zum Team der StraßenkreuzerVerkäufer. Vor fünf Jahren beobachtete er den Aufbau des Zirkuszeltes auf dem Volksfestplatz. „Da bin ich hin und hab gfragt ob ich
verkaufen darf, und es hieß kein Problem“, erzählt er mit seinem
oberbayerischen Einschlag. „Dann hob i jeds Joahr nachgfragt und
immer ham sie sich gfreit, dass i no do bin.“ Und auch 2016 hatte
Charly sich auf die Zeit vom 14. Dezember bis Anfang Januar gefreut,
auf den Kontakt zu „den tollen Artisten“ aus der ganzen Welt, auf
die „spitze Atmosphäre“, vor allem aber auf ein Wiedersehen mit
Barbara Rott, der Flic Flac-Pressefrau.
Sie hatte Charly von Anfang an ins Herz geschlossen, mochte
seine so ruhige wie bescheidene Art. „Er ist speziell, hat einen so
netten Umgang mit den Leuten“, sagt sie. „Und mal ehrlich, es geht
doch so schnell, dass ein Mensch am Abgrund steht. Wenn das jemand nicht kapiert …“. Die rund 70 Artisten aus Brasilien bis der
Ukraine hatten da nie Verständnis-Probleme. Vielleicht auch, weil
sie „jeden Tag zweimal ihr Leben riskieren“, wie Barbara Rott die
Nummern trocken beschreibt.
Charly jedenfalls durfte sogar seinen Fahrradanhänger, dicht
beklebt mit Straßenkreuzer-Werbung, am Zelteingang dauerparken.
Mal einen Kaffee gegen die Kälte oder eine Currywurst ließ sich der
Straßenkreuzer-Verkäufer gerne spendieren. Auch eine Brezl und
das Aufwärmen im warmen Vorzelt gefielen ihm – vor allem aber
1 8  S t a d t g e s c h i c h t e

die Zirkus-Atmosphäre. „Do bin i dahoam“, sagte er überzeugt, und
gehörte Jahr für Jahr dazu.
Eine Eintrittskarte für eine Vorstellung wollte er zumindest im
ersten Winter selbst von seinen Einnahmen ansparen. „Und dann
hat er sich einen Platz in der besten Kategorie gekauft“, weiß Barbara Rott noch heute. „Er wollte sonst nichts annehmen, da haben
wir ihm jede Menge Hundefutter gekauft. Das konnte er ja nicht
ablehnen.“ Schließlich ging ihm sein Hund Lord schon seit zehn
Jahren über alles.
Im vergangenen Sommer wurde Charly krank. Wieder, müsste
man sagen. Vor zwei Jahren war es das Herz gewesen, „die Pumpe“,
wie er es ausdrückt. Die wollte nicht mehr so arbeiten, dass Charly in
die Pedale seines Rads hätte treten und Lord auf Trab halten können.
Geschäftsführerin Elke Schmidt von Schmidt Pedelec schenkte ihm
daraufhin ein wertvolles E-Bike. Das hilft ihm heute, überhaupt noch
voranzukommen.
„Die Ärzte im Klinikum sind einmalig “

Denn diesmal war und ist es nicht nur das Herz, sondern Krebs.
Böse und schnell breitet der sich aus. Die halbe Nase hatte er bald
zerstört. Am Tag nach der Premiere des Circus Flic Flac hatte Charly
vormittags die erste Bestrahlung im Kopfbereich durchgestanden im
Klinikum Nord. „Die Ärzte dort sind einmalig“, betonte er noch am
gleichen Tag beim Gespräch im Zelt in seinem gemütlichen Dialekt.
„Stell dir vor, sie ham die Termine so glegt, dass i am Nachmittag und
am Abend beim Zirkus verkaufen kann.“ Wahrscheinlich hatten alle,
die mit Charly zu tun haben, bemerkt, wie sehr ihn die Vorfreude
auf Flic Flac aufrecht hielt. Das war auch der Grund, warum wir im
Straßenkreuzer trotz Charlys sich verschlechternder Gesundheit
berichten wollten über diese besondere Verbundenheit zwischen
Straßenmagazin und Circus-Crew.

Flic Flac-Pressefrau
Barbara Rott und
Straßenkreuzer Charly
Huber mit seinem Lord
haben sich von Anfang
an gut verstanden.

War ja auch interessant, was Barbara
Rott über Flic Flac und seine mehr als
20 Jahre währende treue Verbindung
zu Nürnberg erzählte. Weil damals die
Nürnberger beziehungsweise die Franken im Unterschied zu Bewohnern anderer deutscher Regionen ihre Tickets nicht zurückgaben, als sie
hörten, dass Flic Flac keine Tiere, sondern waghalsige MenschenAttraktionen in der Manege zeigte. Einer der wichtigsten Gründe,
warum Nürnberg seither regelmäßig eine von fünf Städten für den
Flic Flac-Weihnachtszirkus ist.
Für den Hund sieht es gut aus

Oder dass die Brüder Kastein, Flic Flac-Gründer und selbst ehemalige Artisten, zur Generalprobe gezielt Menschen ohne dicken
Geldbeutel einladen. Auch Straßenkreuzer-Verkäufer und deren
Kinder – darüber aber am liebsten nichts lesen möchten. Bloß keinen
Zirkus um diesen Circus!
Was Charly schon immer faszinierte an diesem Zirkus: Er sei ja selbst
viel unterwegs gewesen, früher, erzählte er mit glänzenden Augen. Als er
noch einen Lastwagen hatte. „Eine Zeitlang hab ich selbst als Schausteller
mein Geld verdient.“ Die Flic Flac-Motorradfahrer mit ihren halsbrecherischen Künsten hätten es ihm, dem Harley-Fan, besonders angetan.
Aufs Zuschauen bei deren Training freute er sich wieder besonders.
Charly ist nach dem Fototermin für „seine“ Geschichte nicht
mehr bei Flic Flac aufgetaucht. Nach zwei Tagen stand der Hänger immer noch verwaist vorm Zelt. Da war Charly schon wieder
im Krankenhaus, dann wieder ein paar Tage daheim in der Verfügungswohnung der Stadt Nürnberg, wo Sozialpädagogin Susanne
Greth-Rieger seit Jahren auch auf Charlys Wohlergehen (und auf
eine gewisse Grundordnung in seinem Zuhause) achtet. Dann war

klar: Der 73-Jährige würde bis zur letzten Vorstellung im Januar
nicht mehr auf den Volksfestplatz kommen können. Barbara Rott gab
noch eine warme Flic Flac-Mütze und viele Grüße für Charly mit.
Charly ist nun überwiegend stationär im Klinikum Nord untergebracht. Er hat oft Schmerzen, hofft auf Besserung und vertraut
dem Klinik-Team voll und ganz. „Erst kommt die Bestrahlung, dann
wird meine Nase wieder aufgebaut, dann bekomme ich neue Zähne.
Dann werden die Augen operiert, damit der graue Star weg ist, und
dann kann mein Herz nochmal operiert werden.“ Wie ein Mechaniker zählt er die „Reparaturschritte“ auf, will gesund werden, will
wieder verkaufen. „Im April“, hofft der zähe, abgemagerte Mann, ist
er wieder auf den Beinen.
Bleibt die Sache mit dem Hund. Lord lebte einen Monat bei der
Autorin dieser Geschichte. Er passte nur schwer in deren Alltag
(durfte immerhin mit ins Straßenkreuzer-Büro), aber er ist wahrscheinlich der liebste Hund der Welt. Tierheim kommt nicht in Frage.
Es gibt Lichtblicke: Klaus Billmeyer aus dem Verkäufer-Team hat
Lord für ein paar Monate übernommen. Ein Ehepaar hat angeboten,
den Labrador-Mix im Fall des Falles gern mal ab und an eine Woche
lang zu sich zu nehmen. Gerade für die Zeit, die Lord bei unserem
Verkäufer Klaus lebt, freuen wir uns über Spenden, die wir für Futter,
Tierarzt und Steuer verwenden. Stichwort „Hund“.
So lässt sich Verantwortung gut teilen. Charly weiß, dass diese
Geschichte erscheint. Es baut ihn auf, ein klein wenig. Ach so, und
im Dezember 2017 will Charly „auf jeden Fall“ vor dem Flic Flac-Zelt
stehen und den Straßenkreuzer verkaufen. Darauf freut er sich jetzt
schon. Ganz ohne Zirkus geht’s halt nicht im Leben des Karl-Heinz
„Charly“ Huber.
Text: Ilse Weiß, Straßenkreuzer-Redaktion
Foto: Gerd Grimm, www.gerd-grimm.de
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Neumühlweg 129
90449 Nürnberg
Tel. (0911) 68 93 680
Fax (0911) 68 42 55

Das Original seit 1972

Tag+Nacht Notdienst,
Hilfe rund um die Uhr!

 0911- 68 93 680

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

Gruppe:

Schwierige Lebenssituation,
geringes Einkommen
oder ohne festen Wohnsitz?

FrauenZimmer
Tagestreff für Frauen
in Notlagen
Hessestraße 10, Nürnberg
Telefon 26 69 56

I

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

Muckibude?
Ja. Und Heilsarmee!
Wenn im Leben vieles schief läuft, bleiben häufig Lethargie und
Isolation. Deshalb hat das Sozialwerk der Heilsarmee Nürnberg
seinen Bewohnern ein Freizeit- und Beschäftigungszentrum
eingerichtet. Eine Bibliothek gibt es hier ebenso wie modernste
Fitnessgeräte. – Von wegen bei der Heilsarmee werden nur die
Stimmbänder trainiert …
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

Sozialwerk
Nürnberg
Mögen sich die Zeiten ändern,
der Auftrag bleibt …
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Christkind , Kerzen ,
Küchenzauber
Unsere Weihnachtsfeier am 16. Dezember in
St. Klara und dem Caritas Pirckheimer Haus war
vom zauberhaften Kinderchor bis hin zu den
nicht minder zauberhaften Roten Engeln ein
voller Erfolg und schöner Abend für alle Anwesenden Verkäufer, Ehrenamtlichen und Straßenkreuzer-Verbundenen.

Druck: hofmann infocom GmbH, Nürnberg
Auflage: 13.000
Vertrieb: Straßenkreuzer Vertrieb, WilhelmSpaeth-Str. 65, 90461 Nürnberg

Freiligrathstraße 30 * 90482 Nürnberg
0911 / 54 09 - 262 * www.sanitär-heinze.com

Wir freuen uns
auf Ihren Besuch!

Mitarbeiter/-innen im Vertrieb:
Heidi Brandenberg, Holger Hoffmann, Birgit
Korder, Marco Korder, Ilka-Maria Mertel, Julia
Minderlein, Helmut Nill, Helmut Nordhardt,
Daniela Post, Siglinde Reck, Helga Rottkamp,
Stefanie Sandmann, Sofia Schier, Ernst
Schottky, Erika Stark, Betty-Bianka Steinbach,
Gabriele Stell, Patricia Wallat, Christa Widmann,
Michaela Wolf
Anzeigenannahme und -verwaltung:
Artur Engler, Tel. 0157 56816284,
anzeigen@strassenkreuzer.info
Derzeit gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 19
(Anzeigenpreise im Internet unter
www.strassenkreuzer.info)
Verkaufspreis 1,80 EUR (davon 90 Cent für die
Verkäufer/-innen)
Der nächste Straßenkreuzer erscheint am
28.2.2017. Anzeigenschluss: 5.2.2017

Michael
Wanitschek

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

Der Straßenkreuzer ist eine
Zeitschrift, die Menschen in sozialer
Not hilft, sich selbst zu helfen. Die
Zeitschrift wird von Wohnungslosen,
Lang-zeiterwerbslosen und Armen
auf der Straße verkauft.
Spendenkonto:
IBAN DE73 7002 0500 0009 8155 00
BIC BFSWDE33MUE
Bank für Sozialwirtschaft
BLZ 700 205 00 · Konto 9 815 500
Bei Spenden bis 200 EUR genügt der
Überweisungsschein als Steuerbeleg.

Von oben nach unten:
Die „Roten Engel“, alle Azubis der
Sparkasse Nürnberg, servierten
und räumten ab – und umringen
hier den sichtlich stolzen Verkäufer
Andy Schütze. Das Küchenteam von
„Männer am Herd“ machte nicht nur
tolles Essen, sondern hatte (wie alle)
gute Laune. Im Saal der katholischen
Studentengemeinde schmeckte das
Essen. Nochmal die Roten Engel, jetzt
mit Hatice Arkan. Schon zu Beginn des
Abends hatte das Christkind in St. Klara
alle verzückt, hier die Verkäufer
Peter Aures, Klaus Schwiewagner und
Petru Pistu.
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H e rzlichen Dank!
Patenschaften
Grüll Bolko, Grüll Ingo, Hahn Karl-Dieter, Hartwig Gabi, Jurisprudentia Intensivtraining Nürnberg, Kronenwald Axel, Ruider Bernhard,
Dr. Schroll Siegfried, und zwei anonyme Paten.
Ansprechpartnerin ist Ilse Weiß, Telefon: 0911 217593-10,
E-Mail: weiss@strassenkreuzer.info
Straßenkreuzer Freundeskreis
Neu im Freundeskreis seit Dezember 2016: Werner Seltmann
Alle Freundeskreis-Mitglieder und weitere Informationen im Internet unter www.
strassenkreuzer.info/foerdern-und-spenden.html
Auch Sie können ein Freund des Straßenkreuzers werden:
ab 60 Euro/Jahr.
Spenden im Dezember 2016
Adel Wolfgang, Angerstorfer Klaus, Antoni H. und A., Arabackyi Gertraud und Wasil,
Arnold Helga und Dieter, Assenmacher Daniel, Auer Johann, Bachmann Marianne,
Barth Andreas, Baum Helmut, Batson Anika, Baumann Tina, Beck Stefanie, Beck
Rosemarie, Bedrich Franzl und Nadia Bolzonaro, Beigel W. und K., Benz Henriette,
Berghold Renate, Bergmann Bernhard, Bermeiesr Michael, Betzler Gisbert, Bielmeier Andrea, Bierschneider Werner und Heidi, Billner Helmut und Susanne WolffBillner, Bleyh Gerlinde, Brähmer Anne und Horn-Brähmer Anne, Braun Peter und
Petra, Burgmann Dieter und Emmy, Cantoni Alfredo und Karin Schau, Congregatio
Jesu-Mitteleuropa, Danner Monika, Deuerlein Tom, Dienstbiert Fritz und Gunda,
Dietz Frank und Kathrin, Dietz-Rössler Gerlinde, Dollenmaier Kuno und Helga,
Dollinger Tanja, Dörfler Annelie, Dorn Anneliese, Dorner Markus, Drawell Siegfried
und Edith, Dr. Schäfer Immobilien e.K., Ebers Dirk und Ute, Ebinger Ulrike, Eckert
Dr. Jochen, Eckstein Linde GmbH & Co. KG, Emmerling Alfred und Lieselotte SeibelEmmerling, Endres Lorenz, Evang. Luth. Kirchengemeinde Eibach Gedenkgottesdienst von Manfred Sippel, Essigke Helga, Ettl Gerhard und Elisabeth, Felsch Irene,
Fetz Dr. Andrea, Fiedler Adolf, Fischelmayer Ursel, Fix Friedrich-Wilhelm und Eva,
Fleischmann Karin, Förschl-Rosskopf Gabriele, Friedewald Peter, Friedrich Dr. Artur
und Hildegard, Fuchs Dr. Susanne, Funk Manfred, Geißendörfer Rainer, Gigahertz
Solutions GmbH, Gleiss Michael und Ulrike, Göbl Axel, Graf Alfons, Gratzfeld Benedikt, Gitschke Lothar und Britta, Gottschalk Claudia, Granier Brigitte, Grösch Chrstine, Hahn und Ridel Wohnbau GmbH, Hartmann Helga, Hauck Heidi, Hausmann
Horst, Heinde Friedrich und Monika, Heisselbetz Barbara, Hensel Bernd, Herrman
Angelika und Klaus, Hertel-Pfeiffer Gudrun, Hertle Jörg, Heyn Martin und Ingeborg,
Hiemer Helmut, Hofmann Herbert, Hoffmann Jana, Hoffmann Julia, Hopfengärtner Georg, Hormighausen Eva, Horswill Philip und Seyfert Dr. Caroline, Hörndler
Georg und Eva, Hörrlein Eva, Hosemann Dr. Wilfried, Iberle Ronja, Irrgang Ulrike,
Janson Kathrin, Jurick Wilma, Janson Jens und Vanessa, Jungrichter Margot, Kaiser
Thomas und Sigrid, Kamp-Assam Melanie, Kappes Robert, Kehrmann Günter, Kern
Sonja, Klug Marie-Luise, Klügl Andrea, Köbler Karl Friedrich, König I., König Rudolf
und Elvira, Kollenda Gerald und Gabriele Fink, Koops Daniel und Annette, Kondler
Rudolf, Koschaum GmbH, Kothe Michael, Kouklakis Daniela, Kowarz Rosemarie,
Kraft Gerhard und Susanne, Krenzer Georg und Ursula, Krippner Dr. Roland, Krisch
Oliver, Krist Robert und Ina, Kunzmann Werner, Kursawe Udo und Armgard, Kuther
Dieter, Lang Dr. Bernhard, Langenberger Helga und Rolf, Lanzmich Herbert, LehaCastner Inge, Leicht Friedrich und Margit, Linhard Annemarie, Lingen Norbert
und Helga, Lohbauer Klaus, Lukasch Günter Peter, Lutz-Heinze Kristian, Mangold
Kornelia und Rast Hermann, Mantel Ruppert, Marian Evi und Willy, Maruschat
Edeltraud, Massaro Raffaele, Fr. Matjat, Maul Ursula, Maurer Schinzel Monika,
Meier Horst und Gisela, Meyer Angelika, Micckain Peter und Christa, Minderlein
Heide, Mitterer Kerstin, Mossner Joachim, Parsch Gerald, Mühlegger Robert, Müller
Gertrud, Müller Hannelore, Munz Carmen, Müller Michael, Müller Regina, Mutzke Karin und Horst, Nentwich Jens, Nestmann Karin Maria, Neumüller Martina,
Oppelt Klaus-Peter, Osterlein Stefan, Pauli Dr. Karlheinz und Maria, Pickel Wilfried
und Irmgard, Pfann Klaus, Pfeiffer Gudrun, Plackner Kurt und Doris, Plank Andrea,
Platen Peter, Popp Bruno und Uta, Potzner Cornelia, Potzner Hans, Preis Dr. KlausDieter, Pretzsch Marion, Rachwal Erika, Reicherl Roswitha, Rezer Reiner, Rineck Alfred, Ritter Therese, Rose Kerstin, Rödl Marga, Rosner Annette, Ruscheweyh Georg,
Schedel Rudolf, Schaller Jürgen, Schellong Michael und Susanne, Scheliga Christa,
Schlenk Johannes, Schmid Sabine, Schmidt Lothar, Schmidt Dr. Manfred, Schmitt
Traudel, Schneider-John Helga, Schönwald Elke und Dieter, Schwappacher Bernd,
Schwarz Gisela, Schwethelm Agathe, Schneider Nina, Schöppel Dr. Hans-Rainer,
Schuster Monika, Salzmann Petra und Klaus, Segitz Wilhelm und Elisabeth, Seibold Birgit, Seiwerth Pauline, Seltmann Werner, Senff Daniel, Seyfert Werner und
Monika, Skuhr Christian, Sparkasse Nürnberg, Spiegel Inge und Cooper Thompson, Spitzer Dr. Ulrike und Volker, Stell Gabriele, Stöcker Klaus und Petra, Stolz
Robert, Streng Helmut und Monika, Stumpf Anna-Elisabeth, Tallner Jürgen und
Katharina, Taufer Werner, Thieg Angela, Thum Hans-Jürgen, Trebing Norbert und
Ursula, Trevisani Sandra, Ufffelmann Regine, Ullein Peter, Vogtmann Irene Marie,
Volkert Helene, Wagner Gr. und Wörlein-Wagner G., Walther-Popp Angelika, Weiss
Hans-Dieter, Wesche Gunter und Friedel Reinhard, Will Iris, Winkler Anja, Wittmann
Andrea, Wolst Gerda, Worbs Susanne, Wolz-Dittmeyer Christine, Wüchner Elisabeth, Zagel Waltraud, Zapf Martin, Zeilinger Monika, Zettner Norbert, Zitzmann
Norbert und Irmingard, Zwack Thomas, Zürlick-Eckhart Annette und Jörg Eckhart
und 18 anonyme Spender
Spendenkonto:
Bank für Sozialwirtschaft, Konto 9 815 500, BLZ 700 205 00
IBAN DE73 7002 0500 0009 8155 00, BIC BFSWDE33MUE

Ein g u ter Auf t akt

Runde Sache der Jungen Union

Es hat schon Tradition: Beim Neujahrsempfang von Nürnbergs
Oberbürgermeister Dr. Ulrich Maly im Messezentrum hat der Straßenkreuzer e. V. einen Stand. Einige Verkäufer präsentieren und repräsentieren dort das Magazin und den Verein. Und weil dieses Mal
Bürgermeister Christian Vogel übers Mikrofon die rund 2000 Gäste
auf den Stand aufmerksam machte, lief der Verkauf auch „richtig
gut“, freuten sich Brigitte Krasnici, Steve Zeuner und Thomas Kraft.
Dass OB Uli Maly sich trotz Termindrucks noch zum Gruppenfoto
überreden ließ und professionell lächelte, war das Tüpfelchen auf
dem i eines gelungenen Einsatzes.

Vor einem Jahr war’s für Anna und Regina Frieser und Julia Wessel
beschlossen: „Wir wollen uns nicht nur politisch, sondern auch
gesellschaftlich engagieren“, befanden die drei jungen Mitglieder
der Jungen Union Nürnberg Ost. Sie machten sich auf die Suche
nach unterstützenswerten Projekten. Und wurden fündig – beim
Straßenkreuzer. „Weil wir das Konzept gut finden, die Arbeit lokal
angesiedelt ist, präsent in der Stadt und so bekannt, dass man weiß,
dass die Unterstützung auch ankommt“, erzählt Verbandsvorsitzende Regina Frieser. Sie haben sich richtig ins Zeug gelegt: Auf
fünf Weihnachtsfeiern der östlichen Nürnberger Ortsverbände
waren sie jeweils mit einer aktuellen Ausgabe des Magazins unterwegs, um das Projekt vorzustellen, Gespräche zu führen, Fragen
zum Verein zu beantworten. „Wir haben festgestellt, dass nicht
nur sehr viele Leute den Straßenkreuzer bereits kennen, sondern
den Verein und die verschiedenen Formate gut finden.“ Formate
wie die Straßenkreuzer Uni etwa, bei denen Menschen dazu angeregt werden, zu lernen und Verantwortung zu übernehmen.
Das Ergebnis dieser Aktion haben die Schwestern Frieser und
Julia Wessel jetzt vorbeigebracht – in Form einer prall gefüllten
Spendenbox: 505,05 Euro konnten sie für den Verein sammeln
und freuen sich mindestens ebenso wie wir! Uns bleibt nichts als
zu sagen: dankeschön!

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.

Winfried Sattler
* 30. November 1954

† 2. Januar 2017

Winfried „Wini“ Sattler gehörte acht Jahre lang zum Team
der Straßenkreuzer-Verkäufer. Er verkaufte die meiste Zeit
in der Pfannenschmiedsgasse vor dem Drogeriemarkt Müller. Die letzten Monate war er für seine zahlreichen Stammkunden gleich gegenüber beim Vorwerk-Geschäft da. Nach
mehreren Schlaganfällen und Krankheiten war Wini sichtbar körperlich geschwächt, schließlich nur noch mit seinem
Rollator unterwegs. Verkaufen wollte er dennoch, es war
ihm wichtig, noch zu tun, was er tun konnte. Wini Sattler
war ein schweigsamer Mann. Mit seinen drei Geschwistern
wuchs er in ärmlichen Verhältnissen auf. Wenn jemand
bei der Familie klingelte, rief der kleine Wini durch die
geschlossene Tür: „Wir haben kein Geld! Wir sind arm wie
die Kirchenmaus!“ Der erwachsene Winfried war ein kluger
Kopf, machte Abitur, ging zu Siemens – und verlor seine
Stelle im Rahmen einer Sparmaßnahme ein knappes Jahr

Name, Vorname

Firma

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail

❦

Rasieren und
einen Kaffee, bitte
Die ökumenische Wärmestube freut sich im
kalten Februar über dicke Socken für ihre
Besucher, außerdem Hygieneartikel für Frauen, Kaffee und Tee, Duschgel, Rasierzeug,
Papiertaschentücher, Marmeladen.
Wenn Sie helfen können:
Ökumenische Wärmestube, Köhnstr. 3,
Nürnberg. 0911 44 39 62

später. Er wurde sehr krank, sein Leben glitt ihm aus den
Händen. Seine Tochter und sein Sohn sind fast erwachsen.
Sie leben bei Pflegeeltern. Wini liebte seine Kinder sehr,
hielt bis zuletzt Kontakt. Vor Weihnachten hatte er sie noch,
wie jedes Jahr, auf seine Kosten zum Gansessen eingeladen.
Dafür sparte er eisern. Er wollte sich nicht aufgeben, war
in seiner stolzen, klaren Haltung ein Vorbild. Am 2. Januar
ist Wini Sattler mit gerade mal 62 Jahren in seiner Wohnung gestorben. Es war der Tag der Heftvorstellung beim
Straßenkreuzer. Wir alle hatten uns gewundert, dass Wini

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.

nicht kam. Er, der immer zuverlässig dabei war. Wir werden
Winfried Wini Sattler in Gedanken einen Stuhl frei halten.

Was uns bewegt
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Typ III heißt, die Klitoris und die
inneren und äußeren Schamlippen
werden entfernt, danach alles
zusammengenäht, damit nur eine
klitzekleine Öffnung für den Urinfluss und die Menstruation bleibt.

H
„ E i n f a ch a l l es abgehackt “
Bis zu 250 Millionen Mädchen sind genital verstümmelt.
Reporter Arndt Peltner kam bei der Recherche zu diesem grausamen Ritual
an seine Grenzen. Auch als Mann.

argeisa, Somaliland – „Wenn man ein gesundes Kind bluten lässt, hat das nichts mit
Kultur zu tun. Das ist schlichtweg ein Verbrechen gegen das Kind.“ Dieser Satz von
Edna Adan verfolgt mich auf meiner Reise
ans Horn von Afrika und bleibt mir auch
nach meiner Rückkehr nach Oakland im
Gedächtnis.
Alles fing im letzten Jahr an, als ich mit CARE International nach
Somaliland und Puntland reiste, um mich vor Ort über die Flüchtlingskrise zu informieren. Von hier ziehen tagtäglich viele junge
Männer und Frauen los, um die gefährliche Reise durch Äthiopien,
den Sudan bis nach Libyen anzutreten, um dann in einer Nussschale
über das Mittelmeer ins gelobte Europa zu gelangen. Viele sterben,
werden entführt, gefoltert oder scheitern auf dem Weg. In den vielen
Gesprächen in den Dörfern, Gemeinden und Flüchtlingslagern in
Somaliland und Puntland wurde auch ein Thema immer wieder
angesprochen, FGM, “Female Genital Mutilation”, weibliche Genitalverstümmelung. Junge und ältere Frauen sprachen ganz offen über
diese jahrtausendalte Prozedur, die ihr Leben veränderte.
Zurück in Oakland und nach der Ausarbeitung der Flüchtlingsberichte begann ich mehr über FGM zu lesen, über die drei
verschiedenen Typen, die die Weltgesundheitsorganisation WHO
beschreibt. Weltweit sind zwischen 220 bis 250 Millionen Frauen
betroffen, vor allem in den afrikanischen Ländern nördlich des Äquators. Aufgrund der Offenheit der Frauen, die ich zuvor getroffen
hatte, dachte ich mir, ich könnte als ein männlicher Journalist mit
westlichem und christlichem Hintergrund diese „Story“ aufgreifen.
Hinzu kam, dass mir das CARE Büro vor Ort zusicherte, mich bei
meinen Recherchen zu unterstützen. Aber mir wurde schnell klar,
ohne die Hilfe und Unterstützung der CARE Mitarbeiterin Hodan
Elmi hätte ich nichts erreicht. Sie war offen für meine Fragen, erklärte
mir die Kultur, die Religion, die Tradition. In vielen der Gesprä-

Edna Adan, die
Gründerin und
Leiterin des Edna
Adan Hospitals in
Hargeisa
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che mit betroffenen Frauen wurde ich im Laufe des Interviews nur
noch als Mikrofonhalter wahrgenommen. Sie sprachen mit Hodan,
schauten sie bei den Antworten an, ich stellte nur immer wieder ein
paar Fragen. Die Sprache, der kulturelle, der geschichtliche und der
religiöse Hintergrund zeigten mir als Mann, als westlicher Besucher
und vor allem auch als Journalist meine Grenzen auf. Ich wurde der
stille Beobachter und Begleiter einer Geschichte, die auch mich selbst
an die Grenzen führte.
Am Horn von Afrika ist eigentlich jede Frau „beschnitten“,
wie es umgangssprachlich fälschlicherweise heißt. Und hier ist die
schlimmste Version, der Typ III von FGM, die Infibulation oder auch
pharaonische Beschneidung am meisten verbreitet. Typ III heißt, die
Klitoris und die inneren und äußeren Schamlippen werden entfernt,
danach alles zusammengenäht, damit nur eine klitzekleine Öffnung
für den Urinfluss und die Menstruation bleibt. Die Schätzungen
besagen, dass 92 bis 98 Prozent der Frauen in dieser Region Afrikas
im Alter zwischen fünf und zehn Jahren verstümmelt wurden.
Eine Rasierklinge und Dornen genügen

Verstümmelt, das ist das Wort, das verwendet werden sollte. Und
es wird klar warum, wenn man Edna Adan zuhört, die Gründerin
und Leiterin des Edna Adan Hospitals in Hargeisa. Sie beschrieb
mir einen Fall, als ein elfjähriges Mädchen mit Down-Syndrom von
den Eltern ins Krankenhaus gebracht wurde. Das Mädchen war am
Morgen „beschnitten“ und nach mehr als zwölf Stunden endlich in
die Klinik gebracht worden. „Sie hatten einfach alles abgeschnitten.
Ich habe viele Unfälle in meinem Leben gesehen, Verkehrsunfälle, im
Krieg Verletzte … ich musste weinen. Denn dieses arme Kind … sie
haben einfach alles über dem Knochen abgehackt. Wir konnten kein
Stückchen Fleisch mehr finden, um es zu nähen. Die Harnröhre war
getroffen, die Schamlippen ab. Das Kind muss sich gewehrt haben
und die Großmutter dann einfach zugegriffen und alles mit einem
Mal wie ein rohes Stück Fleisch abgetrennt haben.”
Als Edna Adan diesen Abend beschreibt, sieht man ihr noch den
Schmerz und die Wut an. Sie sagt: „Es hat Stunden gedauert, bis wir
die Blutungen stoppen konnten. Als ich aus dem OP kam, fragte ich
die Mutter, wie sie das nur hatte machen können. Sie antwortete,
sie wollte das Mädchen nur ,reinigen‘. Das machte mich so wütend.
Ein Kind mit Down-Syndrom ist so rein, wie es Gott geschaffen hat.
Unschuldig und liebenswert. Was will man da ,reinigen‘?”
Edna Adan kämpft seit über 40 Jahren gegen die Genitalverstümmelung in ihrem Land. Im ersten Stock des Hospitals liegt das Büro
der 79-Jährigen, gleich daneben ihr Schlafzimmer. An den Wänden
Dutzende von Bildern aus dem Leben dieser sehr umtriebigen Frau.
Adan war die Ehefrau des früheren somalischen (1967 – 1969) und
später somaliländischen Präsidenten (1993 – 2002) Mohamed Haji
Ibrahim Egal. Auf den vielen Fotos sieht man Edna Adan mit den
US Präsidenten Lyndon B. Johnson, Bill Clinton, mit dem deutschen Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger, mit dem früheren Generalsekretär der UN, Kofi Annan, und vielen anderen bekannten
Politikern. Die Bilder zeigen nicht die schwierigen Zeiten, die ihr
Mann und sie unter dem Diktator Siad Barre erleben mussten. Haji
Ibrahim Egal war mehrmals unter dem somalischen Machthaber
ins Gefängnis gekommen.
Als sie meine Blicke auf die Fotos an der Wand bemerkt, sagt sie,
sie habe das schöne Leben gelebt. Mit Präsidenten diniert, in den
Hintergrund
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Verstümmelt,
das ist das Wort,
das verwendet
werden sollte.

besten Hotels der Welt geschlafen, die Feste gefeiert, wie sie fielen.
Sie war Gesundheits- und Außenministerin in der jungen Republik
Somalilands, arbeitete für die Weltgesundheitsorganisation WHO,
war begehrte Rednerin auf vielen Kongressen.
Doch nun hat sie hier ihre Lebensaufgabe gefunden. Dieses
Krankenhaus hat sie selbst aufgebaut, 2002 wurde es eröffnet. Ihre
eigene Pension war das Startkapital, dazu habe sie Spendengelder
eingesammelt. Da kamen ihre guten Kontakte im In- und Ausland
zum Einsatz. In den USA gibt es sogar eine „Edna Adan Hospital
Foundation“, die aus der Ferne die Arbeit in Somaliland unterstützt.
Und die hört nie auf.
Gabilye ist eine Kleinstadt rund eine Autostunde westlich von
Hargeisa. Über eine holprige Landstraße, vorbei an Kamel- und
Ziegenherden geht es dorthin. In einem Kulturzentrum warten drei
Frauen auf den westlichen Besucher. Ein abgedunkeltes Zimmer
hält etwas die Mittagshitze ab. Kamila Noura ist eine von ihnen.
Die 50-jährige Noura ist in Gabilye dafür bekannt, dass sie die Beschneidungen durchführt. Eine Ausbildung hat sie nicht, sie habe
die Technik beim Zuschauen gelernt. Wie ich mir das vorstellen
kann, will ich wissen, was braucht sie für diesen Eingriff? Nur eine
Rasierklinge meint sie. Vieles hängt davon ab, was die Familie will,
welche Art von Beschneidung sie verlange. Doch meist ist es die
pharaonische Methode, dafür braucht sie dann auch noch Dornen,
die sie selbst anschärft, um damit die Mädchen anschließend zu
verschließen, die während der Prozedur von den Frauen der Familie
festgehalten werden. Zwischen fünf und 20 Dollar erhält sie für ihre
Arbeit. Es sei ihr Job, meint Kamila Noura, so, als ob sie einen Laden
am Rand der Hauptstraße betreibe. „Mein Mann ist gestorben, das ist
der einzige Verdienst, den ich habe, um meine Familie zu ernähren.“
Neben ihr sitzen Halima Hassan und Hawia Abdullah, beide weit
über 50. Sie erzählen von damals, als sie verstümmelt wurden. Jede
für sich kann sich noch gut an diesen Tag erinnern. Halima sagt, sie

Halima Hassan
kämpft in Gabilye
gegen FGM
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Text und Fotos:
Arndt Peltner
Die Reise des Autors wurde
mit einem Reisestipendium
der Stiftung Weltbevölkerung
unterstützt.

spürt noch heute die Dornen, die in ihre Innenschenkel stachen.
Und dann sind da die Langzeitfolgen, immer wieder habe sie mit
Infektionen zu kämpfen, nach wie vor. Jeder Gang auf die Toilette
sei schmerzhaft. „In meiner Hochzeitsnacht musste ich ,geöffnet‘
werden. Dann wieder bei der Geburt meiner Kinder. Der Schmerz
vergeht nie, deshalb setze ich mich heute dagegen ein”. Die beiden
Frauen nicken sich zu. Sie kämpfen in Gabilye gegen FGM, versuchen
andere Mütter und Großmütter davon zu überzeugen, dass diese alte
und brutale Praxis nichts mit dem Islam zu tun hat und von daher
auch nicht ausgeführt werden muss.
„Was mir zugefügt wurde werde ich nie vergessen“

Das ist ihr Kampf, denn der Glaube, die Genitalverstümmelung sei
im Koran verankert, ist ein Irrglaube. Gerade dagegen versuchen die
Aktivistinnen in Somaliland anzugehen. Und sie haben mittlerweile
wichtige Mitstreiter gefunden. Sheik Ahmed Abdi Horre und Jama
Abdullahi sind zwei von ihnen. Religiöse und traditionelle Führer
in Somaliland. Die beiden treffe ich im Büro von Nagaad, einem
Zusammenschluss zahlreicher Frauenrechtsgruppen. Der Sheikh
erzählt, wie er lange Zeit selbst davon überzeugt war, dass im Koran
die „Beschneidung von Mädchen“ vorgeschrieben sei. „Es wurde als
etwas Gutes und Beschützendes für die Jungfräulichkeit eines Mädchens gesehen. Es sei nur zu ihrem Besten, für das Mädchen und für
die gesamte Gemeinschaft, das glaubten wir“, erklärt er. Die Frauen
von Nagaad hätten ihn angesprochen, den Dialog mit ihm gesucht,
ihm gezeigt, dass nichts davon in der heiligen Schrift stehe. Nun sei
er ein erklärter Gegner von FGM, spreche darüber in den Dörfern
und in Versammlungen. Jama Abdullahi ergänzt: „Ich wusste schon
immer, dass es falsch ist. Denn ich sah den Schmerz und das Leid
der Mädchen, die das durchgemacht haben. Aber erst viel später, als
ich eine Führungsrolle in unserer Gemeinde übernommen hatte,
konnte ich das auch in Worten ausdrücken und man hörte mir zu.“

Dornen, mit denen
die Wunden der
Mädchen nach der
Verstümmelung verschlossen werden

Das Frauen-Netzwerk Nagaad verfolgt eine Doppelstrategie. Auf
der einen Seite ist die Überzeugungsarbeit der religiösen Führer im
Land, die man für den Kampf gegen FGM gewinnen will, ja muss.
Und man versucht durch gezielte Frauenhilfsprojekte das wichtige
Anliegen im ganzen Land zu verbreiten – die Genitalbeschneidung
ist falsch und nicht im Koran begründet. „Es ist ein Frauenrechtsproblem“, erklärt Amahan Abdisalaam, die Präsidentin von Nagaad.
„Es ist eine folgenreiche Prozedur, die Frauen und Mädchen betrifft.
Es wird in jungen Jahren durchgeführt, aber die Folgen bleiben ein
Leben lang. In der Ehe, beim Kindergebären. Manchmal führt es
direkt zum Tod, wenn die Mädchen verbluten. Es birgt riesige Gesundheitsgefahren für das ganze Leben einer Frau.“
Davon kann auch die 70-jährige Hauna Noura berichten. Sie war
zehn Jahre alt, als es passierte. Ohne Betäubung hielten sie die Frauen
in der Familie fest, ihre Großmutter schnitt dann mit einem Messer
alles ab, verschloss die blutende Wunde anschließend mit Dornen.
Hauna Nouras Beine wurden zusammengebunden, damit sie nicht
laufen, sich nicht bewegen konnte. Tagelang lag sie so da und wusste
nur, dass es passieren musste, denn ansonsten würde sie später keinen
Ehemann bekommen, das wurde ihr gesagt. „Ich bin heute eine alte
Frau, aber die Schmerzen von damals habe ich noch immer. Durch
die Infektionen habe ich Nierenprobleme bekommen, damit kämpfe
ich jeden Tag. Was mir zugefügt wurde, werde ich nie vergessen.“
Doch Hauna Noura merkte erst spät, dass FGM falsch ist. Sie hat sechs
Töchter, ihre älteste ließ sie verstümmeln. „Als ich sah, mit welchen
Schmerzen sie auf die Toilette ging, entschied ich mich, dass ich das nie
wieder zulassen werde.“ Ihre fünf anderen Töchter blieben unberührt.
Hauna Noura sagt, sie habe sich bei ihrer ältesten Tochter entschuldigt,
der Teufel habe sie geritten, als sie den Eingriff zuließ.
Auch Hauna Noura setzt sich heute aktiv gegen FGM in Somaliland ein. Die Zahl der Gegnerinnen und auch Gegner dieser Prozedur wächst stetig. In der Hauptstadt Hargeisa kann man Wandtafeln

Amahan Abdisalaam, Präsidentin
von Nagaad, einem
Zusammenschluss
zahlreicher Frauenrechtsgruppen.

sehen, im Radio werden Spots gegen die Praxis ausgestrahlt. Doch
auf dem Lande ist die nomadische Bevölkerung nur schwer zu erreichen. Deshalb sinkt die Zahl der betroffenen Frauen auch nur so
langsam in Somaliland.
Eines dieser riesigen Billboards steht auf dem Dach des Edna
Adan Hospitals. Hier werden auch Hebammen ausgebildet, ihre
„Soldaten am Boden“ im Kampf gegen FGM, wie Edna Adan die
jungen Frauen bezeichnet. Die Hebammen gehen nach ihrer Ausbildung in die Dörfer im ganzen Land, um dort zu helfen und auch
über die Gefahren von FGM aufzuklären.
In Deutschland sind 5000 Mädchen gefährdet

Die redegewandte Seniorin weiß, dass es nicht einfach mit einem
Gesetz getan ist, dass ein Verbot der Genitalbeschneidung nicht
über Nacht kommen wird. In Somaliland gibt es mittlerweile zwar
eine offenere Diskussion über FGM und die Langzeitfolgen, zumindest in der Hauptstadt Hargeisa. Doch die Richtung, die dabei
eingeschlagen, wird ist nicht die, die sich die FGM-Gegnerinnen
wünschen. Für sie gilt „Null-Toleranz“ für die Politik, jegliche Form
der Genitalbeschneidung und -verstümmelung wird abgelehnt. Doch
immer mehr setzt sich der Typ I, die Entfernung der Klitoris, durch.
Weibliche Sexualität und Lustempfinden werden dadurch weiterhin
verstümmelt. Für Edna Adan und auch die vielen anderen engagierten Frauen in Somaliland ist deshalb klar, dass ihr Kampf gegen
FGM in der noch jungen Republik noch lange nicht vorbei ist. Das
gilt auch für Teile Asiens, aber auch Nordamerika und Europa. Terre
des Femmes schätzt, dass allein in Deutschland mindestens 18.000
Frauen bereits betroffen und weitere 5000 Mädchen gefährdet sind.
Meist Töchter afrikanischer Migranten.

Warum Mädchen verstümmelt werden
Der 6. Februar gilt als „Tag der Nulltoleranz gegen FGM“. Er erinnert daran, dass jährlich rund
drei Millionen Mädchen in Gefahr sind, genital
verstümmelt zu werden.
Die Ursprünge dieses grausamen Rituals sind
nicht gesichert. Wahrscheinlich wurden Frauen
schon in Ägypten 500 v. Chr. verstümmelt, aus
ästhetischen oder religiösen Gründen. Aus frühen römischen und arabischen Kulturen gibt es
ebenfalls Belege. Die Beschneidung der Klitoris
war aber auch im englischsprachigen Raum des
19. Jahrhunderts weit verbreitet. U. a. sollte angebliche Hysterie (Masturbation galt als Ursache)
„geheilt“ werden.
Heute ist ein Grund für FGM die Überhöhung der
Jungfräulichkeit. Sie soll dem Ehemann garantieren, dass nur er der Vater künftiger Kinder ist.
In Berlin hilft seit 2013 das Desert Flower Center
Frauen mit verstümmelten Genitalien chirurgisch
und psychologisch. Es war die erste Klinik dieser
Art in Europa.
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Wir helfen bei rechtlichen Fragen
rund um das alte und neue Heim.

support
the locals!
lebe
deine
stadt!
lies
curt!
lerne!
Foto: cris civitillo. Mann: egers. Hund: weber, südstadtwolF.

Ärger beim Wohnungswechsel?

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

Zusammen stark – für eine gute Rente
Liebe Nürnbergerinnen und Nürnberger,
wir haben ein gutes Konzept für eine verlässliche Rente
vorgestellt. Mit einer doppelten Haltelinie beim Renten
niveau und Beitragssatz wahren wir die notwendige
Balance, indem wir ein würdiges Leben im Alter sichern
und gleichzeitig die junge Generation nicht überfordern.
Ihr Nürnberger
SPDBundestagsabgeordneter

Martin Burkert, MdB

Sie können mir schreiben:
www.facebook.de/martin.burkert.16
Martin.Burkert@wk.bundestag.de
SPDAbgeordnetenbüro
KarlBrögerStraße 9
90459 Nürnberg
Telefon 0911 4389630

Foto: photocase.de / owik2

„...däi Wand do
schdreichn‘S
mer aber nu!“

250.000
Discount-Best attungen
gibt es jährlich in Deu tschland

D
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

as wären etwa ein Viertel aller Bestattungen. Die Zahl ist nur
geschätzt und könnte in Wahrheit höher liegen. Grundlage
ist eine Umfrage des Portals bestattungen.de. DiscountBestattungen sind, wie der Name schon sagt, billig. Je nach Region
und Angebot kostet so eine Bestattung etwa 1500 Euro. Meist ist
damit eine anonyme Feuerbestattung verbunden.
Die Kosten einer Erdbestattung liegen bei etwa 6.000 Euro. Ein
Großteil der Kosten, etwa 2000 Euro, entfällt für die Grabstelle. Für
einen Sarg muss man ab ca. 1.200 Euro aufwärts anlegen. Für die
Trauerfeier mit Trauerredner und Blumenschmuck kommen 500
Euro oder mehr dazu.
Die Kostenunterschiede sind gar nicht allein ausschlaggebend
für die eine oder andere Entscheidung. Der häufigste Grund für
eine billige Bestattung: Mehr als die Hälfte der Befragten gaben an,
sie hätten keine oder nur eine geringe familiäre Verbindung zum
Verstorbenen gehabt.
Bestattungsarten können also ein Indiz dafür sein, dass manche
Menschen rasch vergessen werden, dass sie vielleicht auch einsam
gestorben sind. Es heißt ja auch, dass die Liebe die stärkste Erinnerung garantiert. Wo keine war, kann nicht viel bleiben.

Jedes Jahr im Februar gibt eine Andacht in der offenen
Kirche St. Klara die Möglichkeit, eine halbe Stunde jenen
Menschen zu widmen, die vergessen sind. Das müssen
nicht nur Verstorbene sein. Wer sich die „Andacht für
Vergessene“ (und damit eine meditative Auszeit) gönnt,
denkt vielleicht an Schulfreunde, die seit Jahrzehnten
aus dem Blick geraten sind, an Onkel und Tanten, die
man aus tausend Gründen heraus nicht kontaktiert,
oder an all die Menschen, die man im Laufe des Lebens
links liegen lässt. Man kann innehalten, über sich und
die Welt nachdenken, schöner Klaviermusik und einer
Ansprache des unkonventionellen Jesuitenpaters Ansgar
Wiedenhaus lauschen, und auch kurze Texte hören.
Markus Wellein, der wohnungslos ist und im Domus der
Caritas lebt, liest Authentisches. Aus der Schreibwerkstatt
des Straßenkreuzers werden zwei Frauen und ein Mann
dabei sein. Alle bringen unterschiedliche Lebenswege
mit – und ihre persönlichen Texte übers Erinnern.
„Andacht für Vergessene“
Montag, 13. Februar, 19.30 Uhr
Offene Kirche St. Klara-Kirche
Königstr. 64, Nürnberg
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Konzert |
Deutsch-schottische Freundschaft

Neues von Bela B. Felsenheimer: Der Ärzte-Musiker hat sich aufgemacht, ein vergessenes Kulturgut
wiederzubeleben – den Spaghetti-Western. An seiner Seite reitet die Schwabacher Countryband Smokestack
Lightnin’.
„Sartana – noch warm und schon Sand drauf “ wird in Fachkreisen als Kultfilm gehandelt, vor allem wegen der deutschen Synchronisation von Rainer Brandt. Der „Meister des
Schnodderdeutsch“ wurde unter anderem als Dialog-Autor
der alten Bud Spencer & Terence Hill-Streifen berühmt.
Doch wir waren bei Bela B. stehengeblieben. Gemeinsam
mit den Stimmen von Oliver Rohrbeck („Die drei ???“)
und Stefan Kaminski entstand beim WDR eine comichafte
Hörspielbearbeitung des politisch herrlich unkorrekten,
kein Klischee auslassenden Western „Sartana“. Der Soundtrack zu der Hörspiel-Neubearbeitung stammt von Bela B.,
Peta Devlin und Smokestack Lightnin’, alle sind auch als
Sprecher zu hören.
Mit „Sartana“ geht es nun auf Tour – die leider einen großen Bogen um Bayern schlägt. Nähester Auftrittstermin ist
am 7. März im Theaterhaus in Stuttgart. Zum Trost kann
man sich kostenlos einen einstündigen Zusammenschnitt
aus der WDR-Mediathek runterladen. Wem das nicht genügt, der wird vielleicht mit der Hörspiel-CD glücklich,
die der Münchner Hörverlag in einer kleinen Pappbox
aufgelegt hat.

Ballad of Crows sind drei Jungs (zwei Schotten und ein Kölner), die
großartige Songs und exquisite Melodien mit „Crosby-Stills-Nash“Harmonien verschmelzen lassen. Mit Gitarre, Geige und Mandoline
erzeugen sie so insgesamt einen Sound, der mit einer sehr modernen
Energie gewürzt ist, obwohl er aus den Wurzeln der traditionellen Musik
stammt. Das Trio ist ebenso an den frühen Tunes und Balladen ihrer
schottischen Heimat, wie auch an den aktuellen Americana-Bewegungen in den USA interessiert. Diese transatlantischen Einflüsse werden
mit viel Leidenschaft zu einem Cocktail vermengt. Ihre Stücke sind
durch tiefsinnige Texte gekennzeichnet, die Themen wie Liebe, Leben,
Tod und auch Politik behandeln. Ballad of Crows nennen Ihre Musik
„Celticana“. Im Grunde ist es ehrliche Akustik-Musik, die zum mitklopfen und -wippen einlädt. Dabei sein ist eben alles.

€

http://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr3/wdr3hoerspiel/audio-sartana---noch-warm-und-schon-sanddrauf-100.html
Stefan Gnad, Journalist

Ballad of Crows. Rupert Stuben, Germersheimer Straße 118, Nürnberg
Sonntag, 19. Februar, 19 Uhr. Eintritt: 12 Euro
Artur Engler, Straßenkreuzer CD

Vesperkirche |
Brezen – Bibeln – Jazzmusik
Oder lieber: Stricken, Andacht, Bratensoße? Ganz egal, womit
man seine Zeit lieber verbringen möchte – die Gustav-AdolfGedächtniskirche öffnet noch bis 26. Februar ihre Türen als
Begegnungsraum für jedermann. Abgesehen vom tollen Mittagsangebot (wechselnde Gerichte für 1 Euro) gehört zum Programm auch
Kulturelles. Sonntags beginnt jeweils um 17 Uhr die Darbietung, die
für freien Eintritt (Spenden gerne) besucht werden kann. Zum Beispiel
am 25. Februar: „I got Life“ – Highlights aus Hair, Aida und Grease,
dargeboten von der Musicalcompany.

€

„Vesperkirche“, Gustav-Adolf-Gedächtniskirche, Allersberger Str. 116,
Nürnberg, täglich bis 26. Februar ab 10.30 Uhr bis 15.30 Uhr geöffnet,
bei Abendveranstaltungen durchgehend. www.vesperkirche-nuernberg.de
30

K u lt u r g u t

Katharina Wasmeier, Straßenkreuzer-Redaktion

Auf den besonderen Biss der Vampire verweist diese Aufführung
um die blutrünstige Adels-Dame geradezu zwangsläufig, aber man
könnte sogar tollkühn Verbindungen zum Nürnberger Maler-Meister
Albrecht Dürer herstellen: „Was die Schönheit sei, das weiß ich nicht“,
soll der berühmteste Künstler der Stadt gesagt haben – ungefähr zur
gleichen Zeit als ein paar hundert Kilometer entfernt die bereits ein
wenig faltenwerfende „Blutgräfin“ zur Aufrüstung ihrer Makellosigkeit diverse Jungfrauen anzapfte. Modellfall für das 500 Jahre später
entstandene Stück von Nino Haratischwili, das in den Nürnberger
Kammerspielen den triefenden Fall tollkühn zu uns heran rückt. Der
Titel beschreibt mit einem Wort die ewige Sehnsucht, die Dürer wie
Dracula schwärmerisch träumen ließ: „Schönheit“.
DIE AUTORIN: Bei grade mal 32 Lebensjahren hat die Deutsche
mit den georgischen Wurzeln bereits 30 Stücke und zwei Romane
veröffentlicht. Ein Dutzend Förderpreise für die Realisierung der
Werke bescheinigen ihr das besondere Talent. Sie schreibt, führt
oft selbst Regie und sieht das Theater als unvergleichlich bleibendes
Live-Medium.
DAS STÜCK: Eine wachsweiche Legende mit hartem WahrheitsKern und Jahrhunderte überdauerndem Haltbarkeitsdatum war die
Inspiration. In der aktuellen Dramatisierung wird aus der diabolischen Gräfin mit luxuriös verpackten Emanzipations-Ahnungen
eine vereinsamte Geschäfts-Frau, die beim Griff nach dem verflucht
jungen Lover nicht wirklich ans eigene Glück glauben kann. Die
Blutspur, die sie bei ihrer Eigentherapie hinterlässt, ist ein Zeichen
fürs Versagen von Kosmetik und Selbstwertgefühl.

Diskussion |
Packen Zuwanderer mit an?
Integration, das sagt sich so leicht. Aber wie
gelingt sie, wo gibt es Hürden, Ängste, Missverständnisse – und Erfolge? Der Nürnberger SPD-Landtagsabgeordnete Arif Taşdelen lädt bis
Juli regelmäßig zu Integrationsforen ein. Die Ergebnisse bringt er jeweils in die Enquete-Kommission
„Integration in Bayern aktiv gestalten und Richtung
geben“ des Landtags ein, deren Vorsitzender er ist.
Die Veranstaltung richtet sich an Haupt- und Ehrenamtliche aus dem Bereich Integration und Flüchtlingsarbeit, sowie interessierte Nürnbergerinnen und
Nürnberger. Ziel ist es, in erster Linie die Beiträge aus
der Praxis sowie von Fachleuten mitzunehmen sowie
über aktuelle politische Initiativen aus dem Bereich
zu informieren.
Bei „Passt!?“ – Nürnberg diskutiert Integration, geht
es im Februar um Wirtschaft und Arbeitsmarkt: Welche Rolle spielen Zuwanderer für Innovation und
Wachstum der bayerischen Wirtschaft? Welche Hürden gibt es noch bei der Integration am Arbeitsmarkt?

€

Integrationsforum „Passt!?“, Thema Wirtschaft und
Arbeitsmarkt, Montag, 6. Februar, 18 Uhr, Bratwurst
Röslein (Kleine Kaiserstube), Rathausplatz 6, Nürnberg. Eintritt frei
Ilse Weiß, Straßenkreuzer-Redaktion

DIE AUFFÜHRUNG: Gastregisseurin Petra Luisa Meyer, zuletzt
am Schauspielhaus mit „Der nackte Wahnsinn“ im Dienst der guten Laune, findet beim schwarzromantischen Melodram vorrangig
den Spaß an der Frivolität. Im Spiegelkabinett lässt sie hemmungslos Pointen und Textilien fallen. Das hat frechen Witz und mit Nicola Lembach eine fabelhafte Hauptdarstellerin beim Einsatz der
Blutgrätsche gegen das Schicksal. Sie lenkt die scheiternde Heldin
durch Gefühls-Wechselbäder, als ob Pfarrer Kneipp persönlich das
kreislaufbelebende Rezept ausgestellt hätte. Der Tiefsinn hält sich
in Grenzen, der Spaß explodiert wie Konfetti-Feuerwerk: Was die
Schönheit sei, liegt weiter im Auge des Betrachters.
„Schönheit“, Kammerspiele Nürnberg, Richard-Wagner-Platz.
Termine: 5., 7., 11., 16. und 18. Februar. Karten 14 bis 28,20 Euro
unter 0180-5-231-600.
Dieter Stoll, Kulturjournalist und Theaterkritiker

Juergen Teller, Installation View, Bonn 2016, Copyright and courtesy the artist

Hörspiel |
Noch warm und schon Sand drauf

Schauspiel |
Blutgrätsche gegen das Schicksal

Ausstellung | So romantisch …
Seine letzte große Schau in der Region vor sieben Jahren in der
Nürnberger Kunsthalle erregte die Gemüter. Dass er Topmodels und
oft genug auch sich selbst in peinlichen oder obszönen Momenten
in Szene setzte, ging vielen zu weit. Nun kehrt der internationale
Starfotograf Juergen Teller zurück in seine Heimat und setzt sich,
wie schon oft, mit sich und seinen Wurzeln auseinander. „Bizarr und
romantisch“ nennt er selbst seine eigens für Erlangen konzipierte
Ausstellung. Das kann ja heiter werden ...
„JUERGEN TELLER“. Ausstellung bis 23. April 2017 im
Kunstpalais, Marktplatz 1, Erlangen. Eintritt: 4 Euro / 2 Euro erm.
www.kunstpalais.de
Wolfgang Gillitzer, Straßenkreuzer Grafiker

Buch | Gerechtigkeit für die Benachteiligten
Auch wenn „Der Gerechte“ kein traditioneller Roman ist, werden die Leser in gewohnter
Grisham-Manier von Anfang an mit Spannung in den Bann gezogen. Denn das Buch
beginnt mitten in einem dreckigen Gerichtsprozeß: Ein junger Mann namens Gardy wird
verdächtigt, zwei kleine Mädchen ermordet
zu haben. Die ganze Stadt ebenso wie RichFoto: Maki Galimberti

John Grisham ist
wahrscheinlich einer der
wenigen Autoren, der vielen
Menschen ein Begriff ist,
auch wenn sie seine Bücher
nicht gelesen haben. 1955
in Jonesboro (Arkansas)
geboren, arbeitete er
zunächst als Rechtsanwalt,
bevor er 1989 mit seinem Justiz-Roman „Die Jury“ die
Bestseller-Listen nicht nur seines Landes eroberte.
Über zwei Dutzend Romane, zumeist Thriller, liegen
mittlerweile von Grisham vor, alle auch in deutscher
Übersetzung.

ter und Geschworene sind von seiner Schuld
überzeugt, zumal Gardy ein arbeitsloser Außenseiter ist. Sebastian Rudd schafft es aber,
mit zweifelhaften Mitteln Gardys Leben vor
Gericht zu retten. Man liest die ersten zehn,
zwanzig Seiten und ehe man sich versieht, ist
man mitten in einer spannenden Geschichte.
Und weitere „Geschichten“ folgen, die den
rastlosen Sebastian Rudd auch zum Ziel
von Indiskretionen und sogar polizeilichen
Angriffen machen. Kein Wunder, denn Russ
verbringt die letzten Stunden vor der Hinrichtung mit einem ehemaligen Klienten, der
aber in letzter Sekunde aus dem Gefängnis
befreit wird. Er übernimmt die Verteidigung
eines Kickboxers, der nach einer Niederlage
einen Ringrichter zu Tode prügelte. Und er
wird unfreiwillig zum „Sprachrohr“ eines
perversen Erpressers, der die Tochter des
Polizeichefs entführt hat. Genug Stoff also,
um sich reichlich Ärger einzuhandeln.

Aber auch genug Stoff für mehrere Romane. Darüber, warum Grisham diese Episoden für seine Verhältnisse eher kurz abhandelt, lässt sich gut spekulieren. Mag sein, dass
er mit Sebastian Rudd als Protagonisten eine
Serie starten will: Ein einsamer Jurist, der
Partei für die Schwachen und Unterprivilegierten ergreift. Wenn die folgenden Bücher
auch so spannend und kurzweilig sind wie
„Der Gerechte“, dann ist es eine gute Idee
von Grisham!
John Grisham
„Der Gerechte“:
Heyne Verlag.
415 Seiten, 22,99 Euro
Nevfel Cumart, Autor und
Übersetzer aus Bamberg

Foto: Berny Meier

Jung sein | Wenn zwei sich streiten ...
„Guten Morgen Nachbar!“ – „Frühstück!“ – „Was gibt’s?“ –
„Kaaaaaarotten!“ Fröhlich teilen sich zwei Kaninchen ihre Leibspeise und haben Spaß miteinander. Die Tage vergehen und den
Freunden fällt immer etwas Neues ein, womit sie sich die Zeit
vertreiben können. Doch als Karni eines Tages aus seinem Bau
klettert, traut er seinen Augen nicht: „Räum deinen Dreck da
weg!“ – „Ich will das hier nicht sehen!“, schreit er und Nickel
kontert: „Halt die Klappe und hau ab, sonst zieh ich dir die
Löffel lang!“ Schon ist er da, der Streit, an dessen Ende jeder
einsam und trotzig in seinem Bau kauert und keiner mehr sagen
kann, weshalb die Zankerei eigentlich angefangen hat. Doch
wenn zwei sich streiten ... Genau, dann freut sich ein Dritter –
um nicht zu sagen, wittert leichte Beute!
Bekannte Situationen aus ihrem Alltag laden Zuschauer ab drei
Jahren dazu ein, mitzufühlen, mitzufiebern, mitzulachen und
sich am Ende zu freuen, wenn der Streit in der Not vergessen
und der Fuchs mit vereinten Kräften und gemeinsamer List
erfolgreich ausgetrickst wird.
„Karni und Nickel“ kommt mit wenig Sprache aus, bietet viel
Emotion und viel für’s Auge – weshalb auch die englische Vorstellung gut zu verstehen ist!
„Karni und Nickel“ am 7. und 8. Februar um 10 Uhr
und am 12. und 19. Februar um 15 Uhr – am 19. Februar als
„Bunny and Rab“ auf englisch – im Theater Salz und Pfeffer,
Frauentorgraben 73, 90443 Nürnberg. Karten kosten zwischen
5 und 7 Euro.
Christina Roth, freie Journalistin
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Anmerkungen zu Lu thers Pe s t s e l l e r
Des muss aber unter uns bleib'n, gell!

O

biger Imperativ („Des muss aber unter uns bleib'n,
gell!“) mag dann und wann vielleicht nicht so ganz
ernst genommen werden. Dieses Mal bitte ich aber
die geneigte Leser- und -innenschaft mit äußerster
Dringlichkeit, sich Buchstabe für Buchstabe dran zu
halten. Weil nämlich Folgendes: Es geht um die jeweils anderen,
speziell jetzt um die ganz anderen, also Papisten einerseits, Lutheraner andererseits und selbstverständlich ums Jenseits, wo die einen
womöglich hinkommen, die andern eventuell nur einen Stock tiefer,
oder alle zwei miteinander überhaupt nicht. Oder um mit der alten
Marcharedd zu reden: Wos Gwieß wass mer nedd.
Um jetzt wieder auf den Luther zu kommen: Ich habe ihn seinerzeit im zarten Alter von ungefähr sieben Jahren kennenlernen
dürfen. Und zwar in der Form, dass eine ebenfalls ziemlich zartaltrige
Nachbarin, nennen wir sie Bärbl, eines schönen Sommertages einen
meiner Arme ergriffen hat, an ihm, dem Arm, mit ihrer rechten Hand
emporgekrabbelt ist, die heiligen, sich teilweise reimenden Worte
geheimnisvoll murmelnd: „Doktor Martin Luther, geht mit seiner
Mutter, auf die grüne . . .“ Bei „grüne“ hat mich die wahrscheins
orthodox-katholische Bärbl dermaßen in den Oberarm gezwickt,
dass ich laut und schmerzerfüllt „Au!“ gebrüllt und dadurch den
Satz wie von der Bärbl geahnt vervollständigt habe: „Doktor Martin
Luther geht mit seiner Mutter – auf die grüne Au.“
Was mir damals widerfahren ist, könnte man ganz im Sinn der
christlichen Mystik als eine Art Offenbarung bezeichnen, denn es hat
sich mir damals schon offenbart, dass ich zum Doktor Martin Luther infolge eines blauen Fleckens am Oberarm ein gespaltenes Verhältnis habe. Jetzt, anlässlich des mindestens zwei Jahre währenden
Mega-Festivals wegen fünfhundertjähriger Wiederkehr von seinem
Prothesen-Hinnageln an die Schlosskirche zu Wittenberg, spaltet
sich das Verhältnis immer tiefer. Ein Spalten, das keine Schlosskirche
aushält. Die von Wittenberg schon gleich gar nicht.
In jungen Jahren war es bei mir also der blaue Flecken am Oberarm, dass mir der einstige, extrem gottesfürchtige und flagellantenhaftige Mönch, spätere Transformator und noch spätere Playmobil-Plastik-Kaschber nicht ganz geheuer war. Viele Jahre danach
war es folgende, meiner Meinung nach einigermaßen geradlinige
Zeitenabfolge: Schlosskirchen-Nageln, Reformation, Bauernkriege,
Gegenreformation, 30-jähriger Krieg. Letzterer ungefähr mit sieben
Millionen Toten, also 30 Prozent der damaligen Bevölkerung. Alle
erbärmlich verreckt im Namen des einen Gottes oder aber des anderen. Da habe ich mir dann mit meinem nicht weniger erbärmlich
Kopf gedacht: War's des wert?
Zu meiner Zeit sind jedoch solche Fragen im Geschichtsunterricht nicht beantwortet worden. Im Religionsunterricht schon gleich
gar nicht. Und mit Beginn meines persönlichen Spätmittelalters ist,
betreffs Luther und seiner Angst vor der Hölle, dann ein schon mehr
als blauer Flecken am Oberarm, eher ein Bombentrichter in der Seele,
dazugekommen – und zwar die Kenntnisnahme vom Berufswechsel
des großen Reformators: Sein Amtsarschtritt, beziehungsweise Amtsantritt muss es korrekt heißen, als evangelischer Hassprediger. Mit

seinem 160-seitigen Pestseller des Titels „Von den Juden und ihren
Lügen“. Niedergeschrieben vermutlich auf der bereits erwähnten
grünen Au, wo einem aufgrund der dort vorherrschenden Lieblichkeit verwunderbare Gegensätzlichkeiten zu jener Lieblichkeit nur
so zufliegen. Wie etwa folgende Sätze: „Die Juden sind junge Teufel.
Wenn ich einen Juden taufe, will ich ihn an die Elbbrücke führen,
einen Stein an seinen Hals hängen und ihn hinabstoßen und sagen:
Ich tauf dich im Namen Abrahams.“ Oder: „Es stimmt aber alles
mit dem Urteil Christi, dass sie giftige, bittere, rachgierige, hämische
Schlangen, Meuchelmörder und Teufelskinder sind, die heimlich
stechen und Schaden tun, weil sie es öffentlich nicht vermögen.“ Die
Juden nämlich. Oder „Man soll ihre Synagogen oder Schulen mit
Feuer anstecken, und was nicht brennen will, mit Erde überhäufen
und beschütten, dass kein Mensch einen Stein oder Schlacken davon sehe . . .“ Und mit meinem schon zitierten Deppenkopf hab ich
sinniert: Eine wahrlich anschauliche Bedienungsanleitung für die
Herren Hitler, Himmler, Eichmann, Streicher und so weiter, die sie
dann auch sehr erfolgreich angewendet haben.
Und weiter hab ich eigenköpfig gegrübelt: Muss man zum
500-jährigen Jubiläum von unserem Heiligen Hulzermärddl jetzt
wirklich eine Gedenk-Orgie universalen Ausmaßes feiern, dass es
nur so raucht in den Gedächtnislücken? Ja, sagt mir die alleinseligmachende Kirche, ja, man muss. Und zwar deswegen, weil wir momentan ungefähr zwei Jahre lang die Befreiung vom päpstlichen Ablass
damals, dem käuflichen Freifahrschein für's Paradies, begehen. Jene
Befreiung, die 1517, also vor 500 Jahren, stattgefunden hat, sodass
wir seitdem kostenlos in den Himmel kommen. Die paar hundert
Millionen Toten im Namen des einen oder des anderen Gottes sind
vor allem deswegen vernachlässigbar, weil die inzwischen sowieso
nicht mehr unter den Lebenden weilen würden. Und das da und dort
geforderte kritische Gedenken an den Hass- und Rassen-Doktrinär
Martin Luther wird schon auch noch zelebriert, korrekterweise natürlich auch zu seiner Zeit, nämlich erst im Jahr 2043. Denn erst dann
hat das Erscheinen des Buches „Von den Juden und ihren Lügen“
500-jähriges Jubiläum. Und erst dann sind unsere Gedächtnislücken
so weit und breit, dass wir direkt, ohne Hirn dazwischen, ins Blaue
schauen können. Nicht ins Blaue unseres eingezwickten Oberarmes, sondern in jenes Blaue, das wir uns manchmal vom Himmel
herunterlügen.
Und zum Schluss noch einmal mit allem Nachdruck: Des muss
fei unter uns bleib'n, gell! Weil ich möchert ja auch gern in den
Himmel kommen. Ihr
Klaus Schamberger
Klaus Schamberger, Tageszeitungs- und Rundfunk-Journalist,
Autor, lange Jahre u.a. als „Spezi“ unterwegs, schreibt regelmäßig
auch für die NZ.
Die Kolumne im Straßenkreuzer wird abwechselnd von vier
Autoren geschrieben. Auf Klaus Schamberger folgen nächste
Ausgabe Manfred Schwab, danach Gisela Lipsky und Matthias
Kröner.
Karikatur: Gerd Bauer

Kolumne

33

Fotos: photocase.de / kb-photodesign und nerek

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

Wir ziehen los mit ganz großen:
7

Und Peter fasst der Heidi von hinten an die:

Produktkreuzer
Schön und gut. Diese Straßenkreuzer-Produkte machen
das Leben reicher – und der Erlös unterstützt unsere Arbeit.
Ganz einfach bestellen: mail@strassenkreuzer.info oder 0911 217 593-0.
Pauschale für Porto und Versand: 6 €; Seifen-/Büchersendung: 3 €; Versand auf Rechnung.

9

Zu verantworten hat diesen heiteren Reim Herr Gottlieb:
3

Und im ganzen Land johlen heitere … schwipsig mit:

Bilderrätsel:

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

4

6

Naja, zumindest im Westen, genauer im:
8

Da heißt der fränkische Fasching auch:
1

Und kennzeichnet damit den Beginn einer Zeit mindestens ohne:
2

Was streng genommen bis … beibehalten wird:
5

Lösungswort:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ä=AE, Ö=OE, Ü=UE, ß=SS
Das Lösungswort bitte bis 28. Februar 2017 an:
Straßenkreuzer, Wilhelm-Spaeth-Str. 65, 90461 Nürnberg.
Mail: raten@strassenkreuzer.info
Absender mit vollständiger Adresse nicht vergessen.

Der Preis: Rein kalendarisch beginnt der Frühling ja am 20. März – doch wir wissen’s freilich
besser, nämlich dass es in der Tendenz noch
sauber dauert, bis wir unsere käsigen Leiber
wieder in der Sonne wärmen können. Naja, und
auch, dass nach dem Winter vor dem Winter
ist. Wir wissen aber auch, wie Abhilfe geschafft
werden kann: mit Sauna! Besser gesagt: einem regionalen Saunaführer mit haufenweise
Gutscheinen. Seit 2006 stellt der Saunaführer
Einrichtungen in der Region vor und präsentiert
diese ansprechend aufbereitet mit Gutscheinen
für Sauna, Hotel und Wellness im Wert von über 2000
Euro in einem hübschen Buch. Wir haben für Sie 3x1 dieser Werke. Viel Erfolg!

Richard Lindner: „Marilyn was here“
Lithographie auf Bütten, 1970
42x31cm, signiert unten rechts, 240 Euro

Lösungswort aus der Ausgabe 12/16: Purzelbaum
Lösungen: Schleudersitz, Christuskind, Advent, Stade Zeit, Hauptmarkt,
Gluehwein, Lebkuchen, Baum, Geschenke, Heilige Nacht
Gewinner: Riggi Schwarz (Büchenbach), Elisabeth Waitz (Nürnberg),
Michaela Peter (Berg)

Küchenkreuzer II
Man gebe 41 Köchen – vom Bankvorstand über Handwerker, Manager
und Straßenkreuzer-Verkäufer bis zum Oberbürgermeister – Raum für
sehr persönliche Geschichten und Rezepte, füge jede Menge wunderbare Bilder dazu, und erhalte 192 Seiten zum Sattsehen und Genießen.
„Küchenkreuzer II – Geschichten vom Kochen und Essen“, 192 Seiten,
13,80 €, bei allen Verkäufern erhältlich, oder im Versand

E i n f a c h se l bs t koc h e n

Matjesfilet Hausfrauenart
Zutaten für 2 Personen:
4 Matjesfilets
1 Becher Schlagsahne
1 Becher Sauerrahm oder
Schmand, 1 Apfel
4 mittelgroße Essiggurken
Salz, Pfeffer, eine Zwiebel
wer mag frischen Dill

Matjesfilets unter warmem Wasser abwaschen und mit Küchenpapier
trockentupfen. Dann schräg in Streifen schneiden mit ca. 1 cm Breite.
In einer Schüssel die Sahne und den Sauerrahm mischen. Apfel nach
Geschmack schälen (oder auch nicht), vierteln und das Kernhaus
entfernen. Dann in mittelgroße, mundgerechte Würfel schneiden. Die
Essiggurken längs halbieren und dann in dünne Scheiben schneiden.
Essiggurken und Apfel zur Sahnemischung geben, Fisch dazugeben und gut vermengen. Abdecken und im Kühlschrank mindestens
zwölf Stunden durchziehen lassen. Dann erst mit Salz, Pfeffer und
eventuell Dill abschmecken. Dazu schmecken Zwiebelringe, die kurz
vor dem Anrichten unter die Speise gemischt werden.
Guten Appetit!

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

Foto: Simeon Johnke

Tipp vom Koch: Erstaunlich einfaches und dabei sehr geschmackvol-

les Fischgericht. Ideal bei oder nach der Faschingsparty. Perfekt vorzubereiten, nur Kartoffeln als Beilage müssen frisch gekocht werden.
Der (bescheuerte) Name kommt aus dem Französischen, dort wird
diese Zubereitung als „bonne femme“ bezeichnet, das ist übersetzt
(„gute Frau“) eher noch schwieriger …

Richard Lindner (*1901 in Hamburg, †1978 in New
York) ist in Nürnberg aufgewachsen und hatte dort
die Kunstgewerbeschule (heute Akademie der Bildenden Künste) besucht. Nach seiner Emigration,
erst Paris und später New York, erarbeitete er ein
sehr eigenständiges künstlerisches Werk. Lindner gilt
als geistiger Vater der Pop Art. In der Serie „Marilyn
was here“ zeigt sich dies im Besonderen. Die Lithographie dieses Künstlers von Weltrang kann in der
Bode Galerie, Lorenzer Straße 2, betrachtet und über
den Produktkreuzer bestellt werden. Die Hälfte des
Erlöses erhält der Straßenkreuzer.

Stofftasche
„Auf Augenhöhe“,
kreiert von
Hannah Rabenstein
Unsere schöne Stofftasche
wird bei „Manomama“ in
Augsburg produziert: streng
ökologisch, ausschließlich von
Menschen, die gehandicapt
oder alleinerziehend oder
ohne Schulabschluss sind.
Stofftasche, 6,50 Euro, auch
bei Verkäufern erhältlich

Handgemachte Seifen
Sorgfältig gefertigt, 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 €;
beide Seifen im Set 9,50 €

Pr o d u k t kr e u z e r 
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