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Ausgebrannt ?
Ehrenamt – manchmal
zu viel des Guten
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Krankenhaus Martha-Maria Nürnberg

Wie gut , wenn einer fehlt

Akademisches Lehrkrankenhaus der
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Leistungsspektrum des
operativen Zentrums:
Anästhesie (Chefarzt Dr. Dirk Hatterscheid)
Chirurgie (Chefarzt Prof. Dr. Stephan Coerper,
Stellvertretender Ärztlicher Direktor)

Vorankommen
ist einfach.

Gefäßchirurgie
Gynäkologisches Zentrum
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(Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie,
Chefarzt Prof. Dr. Hans-Dieter Carl;
Sektion Unfallchirurgie: Ulrich Orth;
Orthopädische Belegklinik)

Urologisches Zentrum

(Urologische Klinik, Chefarzt Prof. Dr. Reinhard Kühn;
Urologische Belegklinik)

Leistungsspektrum des
konservativen Zentrums:
Innere Medizin

Medizinische Klinik I
Schwerpunkt Kardiologie, Angiologie
(Chefarzt PD Dr. Karsten Pohle, Ärztlicher Direktor)
Medizinische Klinik II
Schwerpunkt Gastroenterologie, Diabetologie
(Chefarzt Prof. Dr. Dieter Schwab)

Radiologie (Chefarzt Prof. Dr. Karl Engelhard)
Geriatrische Rehabilitation und
Physikalische Medizin
(Chefarzt Dr. Thomas Klenk)

Psychosomatische Medizin
und Psychotherapie
(Chefarzt Dr. Bernd Deininger)

Zertifizierte Zentren:
Chest Pain Unit
Darmkrebszentrum
EndoProthetikZentrum der Maximalversorgung
Koloproktologisches Zentrum
Schilddrüsenzentrum

Medizinisches Versorgungszentrum
Elke
Leo

Andrea
Bielmeier

Achim
Mletzko

Andrea
Friedel

Britta
Walthelm

Monika
Krannich-Pöhler

DIE GRÜNEN IM RATHAUS
DYNAMISCH. KREATIV. KOMPETENT.

Fachbereich Innere Medizin

Schwerpunkt Kardiologie: Dr. Georgios Evangelidis
Schwerpunkt Angiologie: Dr. Christoph Lauer
Schwerpunkt Innere Medizin: Prof. Dr. Dieter Schwab
Schwerpunkt Gastroenterologie: Dr. Patrick Michaeli

Fachbereich Psychosomatik

Dr. Bernd Deininger, Theresia Eger, Dr. Sebastian
Freund, Dr. Dirk Harms

Martha-Maria Bildungszentrum
Berufsfachschule für Krankenpflege
Krankenhaus Martha-Maria, Stadenstraße 58
90491 Nürnberg, Telefon (0911) 959-0, Bus 46
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Elnaz Amiraslani bereichert die
Kulturszene

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
„ich habe ihn immer wieder vermisst. Es tut mir sehr leid um Herrn
Winfried Sattler. Wir hatten immer ein kurzes Gespräch und konnten dabei lächeln.“ Das ist eine von mehreren Nachrichten, die uns

T i t e lt h e m a :

Ausgebrannt?
„Wer sagt, ich kann jetzt nicht, 6
der hat‘s nicht verstanden“

in den letzten Wochen erreichten. Der Tod von Wini Sattler Anfang

Ehrenamtliche Arbeit fordert

Januar und bald danach von Charly Huber bewegt viele Menschen.

Zeit und Energie

Das tut so gut.
Klar, die Verstorbenen haben nichts mehr von der Anteilnahme, vom Bezeugen, dass sie fehlen. Aber die Lebenden. Also die

12

Schreibwerkstatt
Z a h l d e s M o n ats

„Straßenkreuzer“, die in Nürnberg, Fürth, Erlangen und auf Straßen

So können Obdachlose

und Plätzen umliegender Orte stehen und dieses Magazin verkau-

wählen

fen. Briefe wie der von Manfred Gutbrod aus Fürth zeigen, dass die

Eine neue Eurovision

als Persönlichkeiten wahrgenommen werden.

Ein Dorf entsteht und zeigt,

Für Wini gab es eine bewegende Trauerfeier am Westfriedhof.
Charly dagegen wurde wohl auf Wunsch seiner Angehörigen

17

H i n t e rg ru n d

Frauen und Männer, die den Verkauf des Straßenkreuzers leisten,

19

wie Europa funktionieren kann
Was uns bewegt

21

anonym bestattet, also ohne dass jemand davon erfährt. Wir
St r a s s e n d e r We lt

organisieren deshalb für Charly eine Abschiedsfeier im März.

Unter die Haut

Weil er uns auch fehlt. Und eben nicht nur uns.

Wie viel vom Menschen

„Es ist immer sehr traurig einen geliebten, geschätzten M
 enschen

verdecken Tattoos?

zu verlieren. Meine aufrichtige Anteilnahme an Sie und an das

24

Leserpost

29

gesamte Team“, schreibt zum Beispiel Christine Schroll aus
Neunkirchen/Brand, eine langjährige Unterstützerin des Vereins.
Was uns bleibt: Lord natürlich, Charlys Hund (siehe dazu auch
den Nachruf auf S. 23). Und erneut die Gewissheit, dass wir uns
im Leben möglichst anständig begegnen sollten, damit was Gutes
bleibt, wenn einer plötzlich fehlt.

Ku lt u rg u t

Wir empfehlen im März

30

K o lu m n e

Manfred Schwab:

33

Dein ist mein ganzes Herz –
samt Leber und Nieren

Mehr Leserpost finden Sie auf Seite 29 – und davor und danach
hoffentlich jede Menge spannenden Lesestoff und inspirierende
Bilder.

K o pf u n d To pf

Unser Preisrätsel und

34

Tortillas mit Käse und
Tomatensalsa

Fachbereich Urologie

Dr. Ferry Abousaidy, Dr. Reinhold Nützel

M o m e n tau f n a h m e

Die „Randgruppenagentur“

Viel Freude mit dieser Ausgabe wünscht
das Straßenkreuzer-Team

Produktkreuzer
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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!

Die „ Randg ruppenagentur“
Seit 2004 ist die gebürtige Iranerin Elnaz Amiraslani (35) endgültig in Nürnberg gelandet. Und macht
hier gemäß ihrem Nachnamen – „Amiraslani“ ist im Altpersischen der König der Löwen – als gelernte
Veranstaltungskauffrau mit ihrer 2009 gegründeten Agentur „Parvenue“ ordentlich Rabatz in der
hiesigen Kulturszene. Immer nur Party? Von wegen!
Was waren Ihre drei größten Projekte im vergangenen Jahr?
Die Vereinsgründung des „Refugees Nürnberg e. V.“ und im Zuge
dessen die Erstellung Nürnbergs erstem mehrsprachigen Kulturguide.
Wir denken, dass Integrationsprozesse beschleunigt werden können,
wenn man Inhalte in der Muttersprache vermittelt. Deswegen geben
wir bei „You are here“ in fünf Sprachen kulturelle Tipps oder solche,
die Neubürgern zeigen, wie sie sich integrieren können. Mit einem
Team von mittlerweile gut 20 Personen und dank einem Zuschuss
der Fachstelle für Flüchtlinge der Stadt Nürnberg – niedrigschwellig
erklärt und zielgruppenorientiert. Außerdem die städteübergreifende
Inklusionskampagne „Popkultur trifft Handicap“, mit der wir Anfang
2017 eine Woche aufgeklärt, zur Teilhabe angeregt und ein für ein
barrierefreies Miteinander geworbene haben. Insgesamt kann man
sagen, dass ich 2016 mehr denn je das Gefühl hatte, meine Arbeit
und bürgerschaftliches Engagement sinnvoll vermischen zu können.
Welche Inhalte haben Sie mit „Parvenue“ denn bislang bedient?
Eine Journalistin hat mich mal scherzhaft eine „Randgruppenagentur“ genannt … Ich habe lange Zeit das „Trash Wrestling“ organisiert, Hiphop-Konzerte, Kooperationen mit dem Sommer- und
Winterkiosk gefahren, Promotion für Burlesqueshows organisiert,
pädagogische Mädchenmusikförderung vorangetrieben oder mit
„Süper Diskomisko“ eine explizit interkulturelle Tanzveranstaltung
initiiert …

Was treibt Sie an in Ihrem Werk?
Als Agentur Einfluss auf das Kulturgeschehen zu haben, Einflüsse
einzubringen, die ich vermisse, Interdisziplinäres fördern, soziales
Engagement, Inklusion in die Kulturarbeit einzubringen. Aktuell
verstärkt das Thema Flüchtlinge: Ich bin selbst als Flüchtlingsfamilie
hierhergekommen und hatte das Glück, dass es eine Patenfamilie
gab, die uns gefördert hat. Ich denke, dass wir ohne Solidarität und
Unterstützung der Gesellschaft nicht weiterkommen, auch wenn
der Staat bestimmte Strukturen vorgibt. Ehrenamt beispielsweise
darf nicht nur punktuell passieren: Obdachlosenhilfe wird nicht
überflüssig, nur weil es wieder wärmer wird, eine Lesepatenschaft
endet nicht um Schlag 16 Uhr … Schließlich macht man sich mit den
Menschen vertraut, und dann ist man für die auch zuständig. Meine
Arbeit, mein Ehrenamt und meine Person gehen nahtlos ineinander
über, und ich überlege immer, wie ich soziales Engagement als roten
Faden in meinem Leben einbringen kann. Wir profitieren doch alle
davon, wenn wir uns sozial einbringen – das ist es, was ich im letzten
Jahr gelernt habe.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Genau das. Dass jeder in sich geht und überlegt, wie kann ich persönlich und beruflich, vor allem authentisch zu einer besseren Welt
beitragen, und das nicht nur im Rahmen eines Ehrenamtes oder aus
einer temporären Notlage heraus. Geben ist unglaublich bereichernd.
Text: Katharina Wasmeier, Straßenkreuzer-Redaktion
Foto: Elmira Amiraslani

M o m e n tau f n a h m e
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die FFW, manche weniger aktiv, manche sehr. Insgesamt gibt es
neben den circa 400 Berufsfeuerwehrlern in Nürnberg 643 ehrenamtliche Feuerwehrleute an 18 Standorten, die laut Thomas
Schertel, Sprecher der Berufsfeuerwehr „je nach Engagement,
Sonderaufgaben und Einsatzhäufigkeit grob zwischen 30 und
300 Stunden“ Dienst leisten. Damit befinden sie sich gewissermaßen in guter Gesellschaft. Das Technische Hilfswerk (THW)
beispielsweise organisiert sich zu 99% ehrenamtlich. Trotz des
Wegfalls des Wehr- und damit auch Wehrersatzdienstes sind
es allein in Nürnberg 200 Erwachsene und 35 Jugendliche, die
„nichts müssen, sich aber trotzdem im Schnitt 115 Stunden im
Jahr engagieren“, so Peter Brandmann vom THW. Ähnlich sieht es
beim Kreisverband Nürnberg des Bayerischen Roten Kreuz aus:
Circa 450 Ehrenamtliche in den Bereitschaften haben 2015 rund
150 Hauptamtliche im Rettungsdienst unterstützt, circa 185 000
Einsatzstunden geleistet. Um nur einige Säulen zu nennen. Um
nur die ganz großen zu nennen. Allein das Zentrum Aktiver
Bürger (ZAB), seit 20 Jahren erste Adresse für Ehrenamtswillige
aller Couleur, vermittelt in Nürnberg rund 360 Einsatzstellen,
so die zuständige Koordinatorin Anita Raffelt. „2016 haben wir
circa 500 Interessentengespräche geführt.“ Die Besucher der
samstäglichen Informationsveranstaltung im Buchhaus Thalia
nicht mitgezählt. Insgesamt übernehmen gut 100 000 Perso-

Au s g e b r an n t

B

laulicht, Tragen, Scheinwerfer. Schnell muss es
gehen, jeder Handgriff sitzen. Ein Menschenleben gilt es zu retten, eine Person zu befreien,
die eingeklemmt unter einem Fahrzeug liegt,
aus dem es mächtig qualmt, kaum die Hand
kann man sehen vor Augen. Ein Auto ist von
der Fahrbahn abgekommen, gegen einen Baum
geprallt. Rund zwanzig Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr tun ihr Bestes, damit die Situation glimpflich ausgeht. Der Boden ist schneebedeckt, vereist, rutschig, erschwerte
Bedingungen in einer der kältesten Nächte Anfang des Jahres.
Aber Unfälle fragen nicht, ob das Wetter genehm ist. Sie passieren einfach. Und dann müssen die Rollen klar verteilt sein bei
der Truppe, die Kommandos sitzen. Deswegen heißt es: üben,
üben, üben. So wie heute. So wie an zwei bis drei Abenden pro
Monat für je zwei Stunden. „Aber da“, sagt Florian Pickl, „sind
weder Vor-noch Nachbereitungszeit dabei.“ Und die Lehrgänge
nicht, die Maschinistenschulungen, die Prüfungen, die Vorbereitungen für Feste und Vereinsaktivitäten, die wichtig sind für
die Erhaltung der gemeinnützigen Struktur, in der die Freiwillige Feuerwehr Laufamholz (FFW) organisiert ist. Florian Pickl
kennt sich aus. Seit 2010 ist der 35-jährige Automobilkaufmann
dabei, heute stellvertretender Löschzugführer. 35 Mitglieder hat

T i t e l t h e m a

Es war immer ein bisschen wie ein großes Familienabenteuer: Nie konnte man sicher sein,
dass nicht der Piepser meines jüngsten Bruders mitten in der Nacht lauthals losging und
Alarm verkündete. Umgestürzter Baum, Heckenbrand, Verkehrsunfall – wann immer die
Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr Laufamholz in Nürnberg gefragt war, sauste der Bruder
los. Dass zuweilen dann die ganze Familie wach war – sei’s drum. Denn Florian hatte gemäß seines Namens und entgegen der meisten anderen Menschen seinen von kleinsten
Kindesbeinen an gehegten Traum wahrgemacht: Feuerwehrmann zu sein sein. Seitdem
verfolge ich den freiwilligen Einsatz für das Wohl der Bürger – und bin zunehmend beeindruckt. Während die Kumpels ausgehen, steht der Bruder für den Einsatz bereit. Während Kommilitonen sich für Uniprüfungen daheim einsperren, schiebt der Bruder an den
Wochenenden stundenlange Übungen zwischen die Bücher. Während die Jungs am PC
zocken, bereitet der Bruder den Lehrgang für die Feuerwehrjugend vor. So viel Zeit, so viel
Einsatz – wofür eigentlich? Das wollte ich wissen. Und habe viel gelernt über Ehrenamt.
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„Wer sagt, ich kann
jetzt nicht, der hat’s
nicht verstanden“

9

8

T i t e l t h e m a

T i t e l t h e m a

Au s g e b r an n t

Au s g e b r an n t
„Alles lebt davon, dass die Bürger dabei sind
und den starken dritten Bereich bilden, der
elementar wichtig ist.“
nen in Nürnberg ein Ehrenamt. Das kann sein: die Lese-Oma
im Kindergarten. Der Trainer im Sportverein. Der Einkäufer
im Rahmen der Nachbarschaftshilfe. Oder anders: „Stellen Sie
sich einen einwöchigen Ehrenamtsstreik vor – das würde man
eindeutig merken. Allein der komplette Sportbetrieb fiele aus“,
wie Uli Glaser, Stabsstelle „Bürgerschaftliches Engagement und
Corporate Citizenship“ der Stadt Nürnberg, sagt. In welchem
Bereich auch immer – all diese Menschen eint: Unentgeltlichkeit.
Kann das sein, in einer Welt, bei der es nur ums Geld geht, bei der
Wirtschaftlichkeit vornsteht, jeder nur auf den eigenen Vorteil
bedacht ist? Liegt da nicht ein struktureller Fehler vor? Oder sind
Ehrenämter das Sahnehäubchen im Bürgerleben? „Weder noch“,
findet Uli Glaser. Und erklärt: „Das gesellschaftliche Leben kann
man grob dreiteilen: die wirtschaftliche Arbeit, den Staat und die
Zivilgesellschaft.“ Der Staat habe zwar seine Rolle, doch beruhe
die Gesellschaft nicht darauf, dass der Staat alles regle, sondern
auf dem Zusammenspiel der drei Bereiche. „Alles lebt davon, dass
die Bürger dabei sind und den starken dritten Bereich bilden,
der elementar wichtig ist.“ Damit spricht Glaser ganz im Sinne
einer politischen Entwicklung, die 1982 Helmut Kohl begonnen hatte und 1999 im Schröder-Blair-Papier die ideologische
Rechtfertigung für den Rückzug des Staates von der Aufgabe,
die Gesellschaft zu gestalten und für sozialen Ausgleich zu sorgen, lieferte. Diese neue Rollenverteilung wird im Bericht der
Sachverständigenkommission zum Ersten Engagementbericht
der Bundesregierung folgendermaßen beschrieben: „Die Bürgerin bzw. der Bürger wird nicht nur als Leistungsempfänger und
Konsument, sondern als aktiver, eigensinniger und relativ selbst
bestimmter Koproduzent im System des gesellschaftlichen Bedarfsausgleichs betrachtet.“ Die Not – die Löcher in den sozialen
Netzen, die finanzielle Austrocknung der Kommunen – wird so

zur gleichermaßen verwaltungstechnischen wie demokratischen
Tugend umgedeutet, wie Claudia Pinl 2015 in einem Artikel für
die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) schreibt. Die
Politologin und Journalistin stellt darin die Freiwilligenarbeit als
geeignete Lösung für Finanznot und Personalmangel infrage.*
Dass ihre Arbeit „elementar wichtig“ ist, würden die Feuerwehrler aus Laufamholz so wohl nicht sagen. Zu bescheiden.
Zu „normal“ in ihrem eigenen Verständnis, was sie leisten. Die
Berufsfeuerwehr, sagt Florian Pickl, ist mit dem Tagesgeschäft
völlig okay. Aber bei einer Unwetter- oder Großschadenslage,
da ist sie unabdingbar für die hauptamtlichen Kollegen, die Unterstützung der Freiwilligen, die alles stehen und liegen lassen,
den Einsatz abwägen, den Beruf unterordnen, die Familie. „Jeder
bei uns“, sagt Florian Wasmeier, „fährt die Linie: So viel wie
möglich.“ Und: „Wer grad beim Essen sitzt und sagt, ich kann
nicht, der hat’s nicht verstanden.“ Seit 2006 ist Florian Wasmeier
(26) dabei, hat Abitur geschrieben mit der Feuerwehr, studiert,
ist sich als Löschmeister und Jugendwart der Pflichten bewusst,
aber auch der Probleme, die die FFW mit vielen Vereinen gemein
hat: „Wir sind zwar die zweitgrößte FFW der Stadt, aber unsere
Arbeit verteilt sich auf immer weniger Schultern.“
Nur Ein- und Austreten ist freiwillig

Das große Problem, sagt er, sei zum einen die zeitaufwendige
Grundausbildung, die Feuerwehranwärter absolvieren müssen.
Um das Basismodul zu durchlaufen – Hydranten zu nutzen lernen, Schläuche, Funkgeräte – müssen allein im Laufe von sechs
Monaten 16 Samstage investiert werden, „da fragen sich die
ersten dann schon, ob das sein muss.“ Wenn sie’s überhaupt bis
hierhin schaffen. „Das Interesse wäre da“, sagt Florian Wasmeier,
„aber die Kinder sind heutzutage schwer beschlagnahmt von der
* Claudia Pinl: „Ehrenamt statt Sozialstaat? Kritik der Engagementpolitik“ für
„Aus Politik und Zeitgeschichte“, bpb

Schule.“ Und dann geht’s ja
Entschädigung, irgendwas
Dr. Uli Glaser, Stadt Nürnberg, Stabsstelle „Bürgerschaftliches
weiter. Lehrgänge, die Tests,
zusätzlich zur GrundausEngagement und Corporate Citizenship“
ob man die körperliche Leisstattung, die die Berufsfeuerwehr zwar stellt, die aber
tung zu erbringen im Stande
oft aus eigener Tasche teuer
ist, „beweisen, dass du’s noch
kannst“. Wer dabeibleiben will, muss dabeibleiben. „Wir sagen ergänzt werden muss? „Es kommt so viel aus der Bevölkerung
immer: Ein- und Austreten ist freiwillig. Alles andere ist Pflicht.“ zurück“, sagt Florian Wasmeier. „Diese Wertschätzung funktioDen realen Zeitaufwand, sagt Stefan Meier (30), Elektroingenieur niert als Substitut der Bezahlung.“ Mit der Anerkennung eines
und seit 2004 bei der FFW, „den kannst du nicht erfassen.“ Weil winkenden Kindes sei man zufrieden, sind sich alle drei einig.
auch Ausrüstung in Schuss gehalten werden muss, die Einsatz- Die Ehrenamtskarte sei „grundsätzlich ein guter Gedanke, ein
fahrzeuge gecheckt, „das vergisst man als Außenstehender gern gutes Symbol“, trotz dessen sie natürlich nicht voll entschädige.
mal.“ Ob sie’s selbst auch vergessen, während sie erzählen? Gejammert wird nicht. Dem Verein in den Rücken gefallen erst recht Manchen genügt die Dankbarkeit
nicht. Schon Stefan Meiers Vater war bei der FFW, ist es noch, da Immerhin, ein kleines Einlenken bei all den hochgehaltenen
hat man früh was mitbekommen von der guten Kameradschaft Fahnen. Denn so viel man redet, so viel man hört von Menim Verein. Doch die war’s nicht, die den Sohn hat folgen lassen, schen, die sich engagieren, die aufgehen bis zum Ausbrennen
sondern „weil ich was helfen wollte in der Gesellschaft.“ Dem in ihrem Ehrenamt – spricht man mit ihnen, fragt sie direkt,
Helfenwollen, dem ordnen sie sich alle unter. Nehmen schwe- dann scheint alles gar nicht so wild zu sein. Gerne mache man
re Unfälle in Kauf, die Opfer, die „einer besser verkraftet und das. Eine Anerkennungskultur, sagt Uli Glaser, finde beispielseiner weniger“. Für erstere gibt es die Kameraden, für letztere weise in bestimmten Vereinen ohnehin statt. Das ist wichtig.
die Seelsorger, „wir sind hier alle Freunde und Vertraute“, sagen „Ehrenamtliche“, so der Experte, „müssen und wollen gewürdigt
die Männer, den harten Kerl markiere hier niemand. Auch das werden, und wenn auch nur symbolisch.“ Dass das nicht allen
Berufsrisiko wird in Kauf genommen: „Stell dir vor, du fährst Engagierten gleich wichtig ist, weiß auch Anita Raffelt. „Manchen
nachts bei Glätte mit einem 14-Tonner einen Einsatz, und es genügt es, die Früchte ihrer Arbeit zu sehen, die Dankbarkeit, die
passiert ein Unfall – da bist du unter Umständen dran“, sagt ihnen entgegenschlägt.“ Anderen ist eine Ehrung gar nicht recht,
Florian Pickl. Denn sie alle unterliegen freilich dem Gesetz. „Du wieder andere wünschen sie sich explizit, „das ist typabhängig.“
stehst mit einem Bein im Knast und mit dem anderen auf der Die Ehrenamtskarte, so Uli Glaser, sei ein „Format für zusätzliche
Bananenschale – und das auch noch freiwillig.“ Und das auch Förderung und Anerkennung.“ Seit 2011 gibt es sie in den 71 baynoch unbezahlt? Und das machst du dauernd alles, fragt man den erischen Landkreisen und 25 kreisfreien Städten – theoretisch, ist
Bruder, und du bekommst nichts dafür, gar nichts? Nein, sagt es doch die Umsetzung, die zuweilen Schwierigkeiten bereitet. So
er. Nichts. Bräuchten sie nicht eine monetäre Anerkennung, eine wurde das „sichtbares Zeichen der Anerkennung für besonderes

Bürgerschaftliches Engagegesetzt, dass mittlerweile
hauptamtliche Strukturen
ment“ in Nürnberg erst Ende
2016 verliehen. Warum? Jede
eingerichtet sind.“
Alt-Bundespräsident Joachim Gauck beim Neujahrsempfang
Es klingt paradox, doch
Stadt erhält vom Freistaat
zu Ehren engagierter Bürgerinnen und Bürger, 9.1.2014
5000 Euro, einen „symbozu viel Ehrenamt kann
lischen Betrag“ nennt das
dazu führen, die Arbeit, ja
Uli Glaser. Denn es braucht
die gesamte Existenz einer
Personal zur Umsetzung. „Der Landkreis Würzburg hat in etwa Hilfsorganisation zu gefährden. Aktuelles Beispiel ist die Tafel
so viele Einwohner wie die Stadt Nürnberg Ehrenamtliche“. So Nürnberg. Pro Woche werden hier bis zu 6000 Menschen, die
brauchte es Gelder, um die Arbeitsleistung beispielsweise für die regelmäßig ihre Bedürftigkeit nachweisen müssen, von 160 ehBearbeitung der Anträge erbringen zu können oder für die Suche renamtlichen Helfern mit gespendeten Lebensmitteln, auch mal
nach „Akzeptanzpartnern“, also solche Einrichtungen, in denen mit Spielsachen, Stiften, ab und an sogar mit (einigen) Elektrogedie Ehrenamtskarte Vergünstigungen bringt. Außerdem müsse räten unterstützt. Ein System, das in ganz Deutschland verbreiman berücksichtigen, dass Ehrenamtliche sehr unterschiedlich tet ist und stark auf Ehrenamt baut. In Nürnberg hatte Albert
seien und Schüler andere Vorstellungen von Anerkennung hät- Ziegler mehrere Jahre lang als Vereinsvorsitzender die Fäden
ten als Senioren. Außerdem, weiß auch Anita Raffelt, seien die in der Hand. Zwar wurde immer wieder hinter vorgehaltener
Hürden bis zur Verleihung hoch: So ist für die „kleine“, blaue Hand getuschelt, es gebe Mobbing, eine miserable Führung, und
Ehrenamtskarte beispielsweise qualifiziert, wer sich freiwillig manche Mitarbeiter würden sich ungeniert von den Spenden
durchschnittlich fünf Stunden pro Woche oder bei Projektar- bedienen. Doch nie wurde etwas bewiesen, nie wollte jemand
beiten mindestens 250 Stunden jährlich engagiert. Das ist viel. an Zieglers Stelle das Amt übernehmen. Kein Wunder: Albert
Wertet das Engagement gleichwohl weiter auf. Symbolisch.
Ziegler war von morgens bis abends nur für den Tafel e.V. da.
Erst im April letzten Jahres, als Ziegler mit Ende 60 selbst nicht
Manche übernehmen sich völlig
mehr wollte, stieg Hermann Rupprecht mit großen Plänen und
Im Gegensatz dazu, so Anita Raffelt, sei jeder Mensch selbst viel Enthusiasmus in den Ring. Fünf Monate später fühlte sich
eigenverantwortlich dafür, sich Grenzen zu setzen. „Manche der ehemalige DHL-Manager „verschlissen“. Bis zu 100 Stunden
übernehmen sich im Ehrenamt völlig – das ist schade.“ Aber sie pro Woche habe er investiert. „Diese Aufgabe ist ehrenamtlich
sind auf jeden Fall eine Menge Leute, auf die man zählen kann. nicht zu stemmen“, konstatierte der 60-Jährige ernüchtert. Die
So lange es Menschen gibt, die freiwillig helfen, müssen andere Tafel brauche, wie ein mittelständisches Unternehmen, auch
Instanzen nicht eingreifen. Jedoch, sagt Uli Glaser, verhalte es hauptamtliche Mitarbeiter.
Doch alle Versuche, den Verein ans BRK oder die Stadtmissich zuweilen so, dass der ehrenamtlich engagierte und zuweilen
fordernde Bürger auch etwas erreiche. „Die Hospizbewegung sion anzudocken bzw. einzugliedern, schlugen bislang fehl. Die
beispielsweise kommt aus dem Ehrenamt und hat sich so durch- Mitgliederversammlung (von 300 kamen keine 80) lehnte alle

Kohl für wenig Kohle: Ein typisches Bild einer
Tafel-Ausgabestelle.

Au s g e b r an n t

Au s g e b r an n t

Am Ende: Tafel-Vorstand Hermann Rupprecht
legt Ende Februar sein Amt nieder.

„Ohne engagierte Menschen wie Sie, die
diesen Blick für den anderen haben, diese
Tatkraft, ohne diese Menschen würde unser
Land kulturell veröden“

Text: Katharina Wasmeier, Ilse Weiß, Straßenkreuzer-Redaktion
Fotos: Peter Roggenthin (Feuerwehr), Gerd Grimm (Tafel),
Bogdan Itskovskiy (Herrmann Rupprecht)

T i t e l t h e m a

T i t e l t h e m a

erkennung in Form von aktiven Mitgliedschaften gäbe.“ Das
Problem bei der Feuerwehr: Entweder, man trete als Kind oder
Jugendlicher bei – oder nie. Was also tun, um die Strukturen
beibehalten zu können, um die Menschen zu ermutigen, weiter
als „der Kitt unserer Gesellschaft“ zu fungieren, wie es Bayerns
Sozialstaatssekretär Johannes Hintersberger formuliert? Was
macht der Freistaat für seinen Kitt, um ihn vorm Austrocknen
zu bewahren? Da ist von Koordinierungsstellen die Rede, von der
Bayerischen Ehrenamtsversicherung, vom Innovationspreis Ehrenamt. Während es doch die anderen gibt, die laut sind und wütend, sich ausgenutzt fühlen, nicht verstehend, warum der Staat
nicht hilft, sich ausruht auf dem Engagement der Freiwilligen.
Die Antwort auf die Frage, wie der Freistaat ohne Ehrenamtliche
aussähe, bleibt seitens des Sozialstaatssekretärs ausweichend: „In
Bayern engagiert sich nahezu jeder Zweite ehrenamtlich. Dieses
Engagement ist herausragend. Es zeigt, dass sich die Menschen
umeinander kümmern und füreinander da sind. Sich für seine
Mitmenschen einzusetzen, ist aber auch eine Bereicherung für
jeden Einzelnen. So werden unsere Werte und unsere Traditionen
fortgesetzt. Damit Bayern auch in Zukunft das bleibt, was es ist:
lebens- und liebenswerte Heimat.“ Die wichtige Ressource Engagement „wird jedoch missbraucht, wenn sie – institutionalisiert
und auf Dauer berechnet – dazu dient, die Löcher in den Etats
der öffentlichen Daseinsvorsorge zu stopfen und Mängel lediglich
zu verwalten, statt sie zu beheben“, schreibt Claudia Pinl. Wenn’s
dann mal brennt und keiner mehr kommt, ist es zu spät.
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Hilfsangebote ab. Warum? Darüber kann nur spekuliert werden.
Das Argument, andere Tafeln schafften es schließlich auch mit
der reinen Ehre, ist ein zynisches, wenn es doch angeblich nur
darum geht, Bedürftige zu versorgen. Das geht auch mit einer
Struktur aus haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden und
macht für den, der etwas bekommt, keinen Unterschied. Die
Tafel Nürnberg ist aktuell jedenfalls auf dem Weg, ihre Glaubwürdigkeit gegen die Wand zu fahren. Rupprecht legt sein Amt
Ende Februar nieder. Bis dahin soll das Amtsgericht einen Notvorstand bestimmen – denn auch aus den Reihen derer, die Hilfe
von außen ablehnen, meldet sich niemand, der den Job machen
will. Die Stadt Nürnberg ist entschlossen die Tafel finanziell zu
unterstützen. Hermann Rupprecht steht für manche Tafel-Mitwirkende als Nestbeschmutzer da. Dabei hat er nur gesagt, was
selbstverständlich sein sollte: Ehrenamt muss Grenzen haben.
Und es ist gefährlich bequem, einen Laden laufen zu lassen und
nicht genau hinzuschauen, solange keiner über die Belastung
oder die Methoden klagt. Oder eben nur leise, wie es bei der
Tafel jahrelang der Fall war.
Doch muss man nicht trotzdem weiter differenzieren zwischen kurzfristigem, unverbindlichem Engagement und solchem,
das wie im Falle der Freiwilligen Feuerwehr eine langfristige
Bindung, eine große Verantwortung mit sich bringt? „Die Leute
verlassen sich darauf: Wenn ich 112 wähle, dann kommt schon
jemand“, sagt Florian Wasmeier. „Jeder weiß, dass was geleistet wird, aber wie viel wirklich geleistet wird, das weiß keiner“,
sagt Stefan Meier. „Uns wäre mehr geholfen wenn es mehr An-

Die Schreibwerkstatt
hat sich erinnert.
In Bildern und Texten,
sehr persönlich.
Eine Zeitreise.
Als ich klein war
ließ „Rotbäckchen“ Kindergesichter strahlen.
Brot wegwerfen war eine Sünde, denn die Biafra-Kinder litten unter Hunger.
Die Eltern meiner Freundin waren Gastarbeiter.

Eisschollenwanderung auf Sylt

Meine Hochzeit

Ich weiß es noch wie heute. Es war am
21. August. Wir hatten uns sorgfältig angezogen und waren frühzeitig beim Standesamt eingetroffen. Das Auto
war auch schon da. Um zehn Uhr war die Trauung. Wir
sind in den Saal gegangen, wurden getraut. Danach standen auf einmal Kinder da, sie hielten ein Band fest. Das
war so üblich auf dem Land: Der Bräutigam hat Geld geworfen, damit der Weg frei wurde. Dann stiegen wir ins
Auto – und hatten ein Problem. Der NSU sprang einfach
nicht an. Und so mussten wir tatsächlich zur Gaststätte
laufen. An dem Tag gab es aber auch eine schöne Überraschung: Meine Oma und mein Opa waren angereist! Bei
ihnen war ich aufgewachsen und hatte die glücklichste
Zeit meines Lebens gehabt. Dass sie gekommen waren,
das war mein größtes Geschenk.
Andi Schütze

Wir hatten Poesiealben. Gingen auf den Trimm-Pfad, hatten Turnschuhe an.
Russische Eier, Tomaten-Pilze und Hawaii-Toast waren in.
Shorts hießen Hot Pants, Langhaarige waren Hippies.

Im Kinderheim

Politik machten alte Männer mit Zigarren. Es gab Proteste! Und die 68er.

Als ich noch ein Kind war, so mit zwölf
Jahren, da war ich im Kinderheim, in Bad Blankenburg.
Das Bild zeigt mich im Sommer. Ich erinnere mich, dass
wir einen Ausflug nach Kell gemacht haben. Überhaupt
haben wir viel unternommen. Wir sind ins Freibad gegangen oder in den Freizeitpark in Hassloch und zum
Dom in Trier. Die Ferien waren immer viel zu
schnell zu Ende – und
in dem Jahr durfte ich
die 4. Klasse noch einmal machen.
Aber wenn ich mir
heute die Bilder anschaue, kommt es mir
vor, als wenn es erst gestern gewesen wäre. Ich
war gerne dort. Meine
Mutter habe ich schon
vermisst, aber meinen
Stiefvater nicht.

Aber für die war ich zu klein.

Steve Zeuner

Brigitte Bardot und Twiggy – die It-Girls der 60er Jahre.
Meine kratzigen Strumpfhosen habe ich gehasst.
Tiefkühlkost kam auf den Markt - und Miracoli. Man fuhr VW-Käfer.
Der Club war Deutscher Meister.
„Ansichten eines Clowns“ von Böll erschien. Siegfried Lenz schrieb die „Deutschstunde“.
Jimi Hendrix, Janis Joplin, LSD und Woodstock. Oma hörte lieber Heintje.
Kennedy wurde erschossen, die Berliner Mauer gebaut.
Noch fuhr keine U-Bahn durch Nürnberg, die Fußgängerzone war in Planung.
Es gab Friedensdemos, Sit-ins, Peace-Zeichen, die Neue Deutsche Frauenbewegung,
Kinderläden, Mengenlehre, Flokatis und Sitzsäcke.
Nicht zu vergessen: Wahlscheibentelefone, Milchläden, Fernsehen nur stundenweise.
Da flimmerten „Bonanza“, die „Bezaubernde Jeannie“ und das „Raumschiff Enterprise“.

Die Tänzerin in der
Nordsee hatte sich in ein weißes Spitzenkleid gehüllt. Wir fuhren immer zu Kaltwetterzeiten nach
Sylt. Nach Tagen tiefen Frosts hatte sich in jenem Jahr
eine Wüste aus über- und untereinander geschobenen
Eisschollen gebildet. Bei einer Wanderung bestaunten wir diese bizarre Landschaft, die uns gleichzeitig
lockte und doch vor sich selbst zu warnen schien.
Ob uns wohl die Eisschicht trug? Vorsichtig wagten
sich meine Schwester und ich auf das zugefrorene
Meer.
In der Ferne sahen wir ein altes Boot. Dahin wollten wir! Mit dem Mut und der Unvernunft der Jugend,
jedoch auch mit einem flauen Gefühl im Magen, wie
viel salziges Wasser sich unter unseren Sohlen befinden würde, ließen wir unsere Eltern am Strand
zurück. Der Gedanke an unergründliche Tiefen und
die Angst vor Versinken, sollte die fragile Hülle brechen, begleiteten uns.
Trotzdem wanderten wir hartnäckig über die gefrorene Wellenlandschaft auf den morschen Kahn zu.
Schließlich kletterte meine Schwester als Erste auf die
rettenden Planken und ich folgte ihr.
Doch plötzlich, als ich mich mit dem zweiten Fuß
abstoßen wollte, gab die Eisschicht nach. Ich versank
mit einem Bein bis über das Knie im eisigen Wasser,
das sofort meinen Stiefel füllte. Mein Fuß fand keinen Grund mehr. Haltlos
fühlte ich Panik aufsteigen.
Mit knapper Not rettete ich
mich schließlich auf das
Holz, nur um festzustellen,
dass nun rings um das Boot
die Eisschollen auseinanderbrachen und es derart
befreit leicht zu schaukeln
begann. Außerdem sahen
wir, dass das Innere des
Kahns mit Wasser vollgelaufen war und uns keine
Sicherheit bot.
Auf der schmalen Reling balancierend überlegten wir, wie Rettung aussehen könnte. Unsere Eltern
hatten vom Ufer aus unsere Lage bemerkt, aber sie
waren zu weit weg um zu helfen. Plötzlich sahen wir
zwei Männer auf uns zugehen. Mit ihrer Hilfe gelang uns die Rückkehr auf festeres Eis, auch wenn
einer von ihnen selbst bei der Aktion einbrach. Am
Strand schlossen uns unsere Eltern überglücklich in
die Arme.
Jahre später kam ich im Sommer an die gleiche
Stelle und erinnerte mich mit fernem Grausen an dieses Abenteuer. Nun allerdings konnte ich feststellen,
dass der Bootsrumpf auf Sand aufsaß und bei Ebbe
keine 10 cm hoch von Wasser umspült wurde...
Elisabeth Heyn

Martina Tischlinger
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Die Schüssel für alle Fälle

Was hatte ich für ein unbeschwertes
Leben!
Ein Bad im Freien in einer Zinkschüssel, die einfach immer passte.
Heute für mich als Prinzessin,
morgen für die kleine Wäsche
oder für das Fußbad der Eltern
und zu Mittag für den Kartoffelsalat.
Später wurde aus der Schüssel dann
eine Zinkbadewanne mit Stöpsel,
welch ein Luxus!
Marita Hecker

Hinter der Tür

… ja, gell, ich habe eine flotte Mama!
Sie und mein Vater haben uns eine wunderschöne
Kindheit geschenkt, doch keine Erinnerung ist mir
so geblieben wie die magische Weihnachtszeit. Schon
der „Bulzermärdl“ sorgte für Aufregung. Wenn es
dunkel war, klingelte und klopfte es an der Tür. Und
nach einer gewissen Verzögerungstaktik öffnete ich
schließlich doch. Und - tata! - ein Pelzmärtlsäckchen
stand da. Gesehen habe ich ihn allerdings nie. Es war
mir ein Rätsel wie er so schnell verschwinden konnte.
An Heilig Abend war das Wohnzimmer für uns Kinder und Strolchi Tabu. Der Hund wurde ausgesperrt,
weil er sonst vielleicht das Christkind biss. Nichts war
spannender, als das Geheimnisvolle hinter der Tür.
Mittags gab es Würstchen. Mein Kaufladen, der im
neuen Jahr wieder auf dem Dachboden verschwand,
ließ mein Kinderherz jubeln. Jedes Jahr wurde er mit
weiteren Lebensmitteln bestückt, Marzipanschinken,
Persil-Päckchen, Rama, Maggi-Fläschchen, Schokoladen-Geld. Der Kaufladen musste vor einem dreister
Ladendieb gesichert werden, denn unser Hund fraß
die Süßigkeiten mitsamt Verpackung. Abends wurden
Oma und Opa besucht. Es gab Omas Kassler-Braten
oder Russische Eier. In der Nacht fuhren wir durch
die „Ami-Siedlung“. Die riesigen beleuchteten Weihnachtsfiguren und tausend blinkenden Lichter verschlugen mir den Atem. Und in meiner Erinnerung
rieselte immer der Schnee.
Martina Tischinger

Echt spitze

Diese spitze Eltern haben aus diesem kleinen Wesen einen 90-Kilo-Mann gemacht. Musste
auch bald trainieren, mit drei wurde ich zum Schneeräumen eingeteilt. Mit vier musste ich den alten Lloyd
anschieben. Oma hat alles wohlwollend beobachtet.
Peter Aures

Das erste Ehrenamt

lernhaiku

mit der schultüte
voll lerndurst erster schultag
jedoch sie war leer
voll lerndurst zur uni
bin begeistert im hörsaal
erfülltes leben
Waldemar Graser
Im Alter noch einmal die Schulbank drücken
– für Straßenkreuzer-Verkäufer Waldemar
Graser ist dieser Traum in Erfüllung
gegangen. Dank eines Stipendiums ist der
Senior seit Sommer 2016 Gasthörer an der
Erziehungswissenschaftlichen Fakultät der
FAU in Nürnberg.
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Fahrrad fahren

Ich habe kein Bild von mir, von
früher. Aber ich erinnere mich an die Zeit, als ich in
der 4. Klasse Grundschule war. Ein Lehrer nach dem
anderen erkrankte. Die Schulleitung stand vor der
Wahl: schulfrei geben oder die Klassen zusammenlegen. Man entschied sich für die zweite Variante.
Also musste die eine Hälfte der Viertklässler zu
den Drittklässlern, die andere Hälfte sollte mit Erstklässlern Lesen und Schreiben üben. Mir wurde ein
kleiner Junge zugeteilt. Nach einer Woche wurde
getauscht, bis alle Lehrer wieder gesund waren. So
kam ich zu meinem ersten Ehrenamt. Es hat mir viel
Spaß gemacht, mir aber nichts gebracht. Ich konnte
erst nach der 5. Klasse aufs Gymnasium wechseln.
Inge Tusjak

Ich muss so knapp fünf gewesen sein, damals in dem kleinen Dorf
Sögeln. Meine große Schwester konnte
schon Fahrrad fahren und natürlich wollte
ich das auch unbedingt können.
Die Tante verspricht, sie hilft mir und
hält das Rad fest. Ich stelle mich auf die
Pedale, die Hände umklammern fest den
Lenker. Mein Po ist noch weit entfernt
vom Sattel. Kinderfahrräder, oder gar
solche mit Stützrädern gab es zu der Zeit
noch nicht. Sie hält das Rad fest, schiebt
mich an, und nun soll ich einfach nur fleißig treten.
„Keine Bange, ich halte das Rad, ich
bin da“. So gestärkt radle ich zuversichtlich
den ganzen Weg bis zum Feuerteich.
„Ich kann’s ich kann’s, Tante Gudrun“,
rufe ich stolz, dreh mich zu ihr um und
schwupps, liege ich am Boden. Von weitem höre ich sie lachen.
„Super gemacht, du bist die ganze Strecke allein gefahren“, ruft sie.
Ab da gibt’s kein Halten mehr. Jede
Gelegenheit zu üben wird genutzt. Meine Schwester weiß, wem welches Rad vor
der Schule gehört und wie lange die noch
Unterricht haben. Sie sucht die Räder der
Großen aus und wir beide kurven mutig
in immer größeren Kreisen um das Schulhaus herum.
Auch wenn das Zurückstellen der
geborgten Räder so manches Mal knapp
wird, wir schaffen es. Dass es nicht immer
der ursprüngliche Platz ist, merken wir,
wenn die Großen schimpfen, wo denn die
Räder nur wieder stehen. Wenn sie uns
beschuldigen, antwortet meine Schwester
ganz ernst, nein, wir waren das nicht. Wir
können doch noch gar nicht auf den großen Rädern fahren. Was habe ich meine
Schwester damals für Ihre Unerschrockenheit bewundert.
Siglinde Reck

Das Sofa

Ich habe unser Sofa so sehr gemocht. Es stand in der Küche.
Davor der Tisch. Dahinter die Mama, die immer irgendwas zu tun
hatte zwischen Herd und Tisch und Schränken. Kartoffeln schälen,
abspülen, Teig kneten. Oft roch es nach Essen, so gut, es dampfte
und köchelte. Samstags hat das Kind, das gerade nicht gebadet wurde
in der Zinkwanne auf dem Küchenboden, auf dem Sofa gewartet.
Wenn ich krank war, baute die Mama mir ein Bett auf dem Sofa,
Kissen bildeten eine absturzsichere Mauer drumrum. Wir haben
gespielt und getobt auf dem Sofa. Erst zu zweit, dann zu dritt, dann
zu viert (das fünfte Kind hat das Sofa nicht mehr kennengelernt,
denn da war die Zwei-Zimmer-Wohnung längst zu klein und wir
waren umgezogen – ohne das Sofa). Einmal sind wir so sehr drauf
rumgesprungen mit Geschrei und roten Kinderköpfen, dass das
Radio, das auf einem Brett an der Wand stand, runtergefallen ist.
So ein Radio, bei dem das grüne Licht aufhellen musste, bevor es
funktionierte. Es hat den Sturz überlebt. Wir auch.
Das Sofa – ich rieche und fühle es in meiner Erinnerung. Bis
heute wünsche ich mir ein Sofa in der Küche. Es passt gar nicht zu
meiner Küche, aber ich hätte es gern. Jetzt, wo ich groß bin.
Ilse Weiß

Für meine Mama

Ich habe einen 20-Kilometer-Lauf in Fürth mitgemacht. Das
war 2009. Es gibt ja immer Prominente,
die ein Lied oder irgendeine tolle Leistung einem Verstorbenen aus der Familie widmen. Ich bin für meine Mama
gelaufen. Sie war vorher gestorben. Ich
wollte in Nürnberg laufen, aber da war
grad nichts. Deshalb bin ich nach Fürth.
Ich hatte mir die Runde mit zehn Kilometern vorgenommen, aber
ich bin aus Versehen eine Stunde zu früh gekommen und hab nicht
gemerkt, dass ich für die 20 Kilometer gestartet bin. Ich war von
Anfang an erschöpft, dann habe ich meinen inneren Schweinehund
überwunden und bin einfach gelaufen und gelaufen. Ich hab ungefähr zwei Stunden und 30 Minuten gebraucht. Am Ende hat es
mir Freude gemacht.
Klaus Schwiewagner
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Liebe Nürnberger,
zu uns ist es nur ein
Katzensprung.
Beratung zum Energiesparen, zu Fördermitteln und Tarifen
telefonisch über unsere kostenfreie Servicenummer 0800 1008009 oder
im N-ERGIE Centrum am Plärrer. Weitere Infos unter www.n-ergie.de

Spätestens

frank wupperdinger
arkestra und curt:
regionale Helden

Tage vor der Bundest ag swahl müssen sich Obd achlose
ins Wähler verzeichnis aufnehmen lassen .

N
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

JubiläumsKonzert
am 18. märz in der tafelhalle
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ur dann können sie von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen.
Die Bundestagswahl ist für den 24. September angesetzt. Wer
also bis Sonntag, 3. September einen Antrag auf Aufnahme
ins Wählerverzeichnis stellt und die Bedingungen erfüllt, kann seine
Stimme abgeben. Für Einheimische mit Wohnsitz läuft das alles
automatisch: Etwa einen Monat vor der Wahl kommt ein Brief mit
der Wahlbenachrichtigung nach Hause. Man kann sich dann für
Briefwahl oder den Gang in das zuständige Wahllokal entscheiden.
Genauso erleben das zum Beispiel die meisten der 1900 wohnungslosen Frauen und Männer in Nürnberg: Ein Brief kommt in die
Wohnungslosen-Pension, ins betreute Wohnen, in die Verfügungswohnung, ins Obdachlosenheim. Sie haben ja eine Meldeadresse,
wenn auch keine selbst gemietete Wohnung. Doch auch die rund 50
obdachlosen Bürgerinnen und Bürger, die Platte machen, irgendwo
draußen schlafen, unter der berühmten Brücke daheim sind, haben
ein Wahlrecht. Dann nämlich, wenn sie als deutsche Staatsbürger
zum Wahltermin volljährig sind und sich in den drei Monaten zuvor
gewöhnlich in der Bundesrepublik Deutschland aufgehalten haben.
Wolf Schäfer, der Leiter des Nürnberger Wahlamts und sein Team
lassen sich die Angaben im Fall des Falles eidesstattlich versichern.
Da auch obdachlose Frauen und Männer in der Regel einen Ausweis
haben (es kann eine frühere oder auch keine Adresse vermerkt sein),
können Geburtsdatum und Name vorgelegt werden.

Dann wird ein Wahlbezirk zugeordnet. Der oder die Obdachlose erhält intern eine Wahladresse in der Nähe der Platte, also des
Übernachtungsplatzes, damit er oder sie ganz normal ins Wahllokal
gehen kann. So kann die Person vor Ort in der Liste der Namen und
Wohnadressen zugeordnet werden und bleibt doch in ihrem Status
geschützt. Dass er oder sie obdachlos ist geht ja niemanden was an.
Alternativ können Obdachlose per Briefwahl ihre Stimme abgeben. Doch egal, ob Wahl vor Ort oder Briefwahl gewünscht wird: Erst
muss der Eintrag in das Wählerverzeichnis innerhalb der gesetzlichen
Frist erfolgen. Für die Bundestagswahl eben bis 3. September. Eine
langjährige Mitarbeiterin im Nürnberger Wahlamt hat in mehr als
20 Jahren genau einmal erlebt, dass ein Obdachloser wählen wollte.
Sie vermutet, dass viele Betroffene schlicht nicht informiert sind
über ihr Recht. Und ohne Adresse gibt es eben auch keine Post mit
Informationen.
Doch auch, wenn sich nur ein paar obdachlose Frauen und Männer dieses Jahr ermutigen ließen, nun doch mal wählen zu gehen und
eine Stimme mit gleichen Gewicht zu haben wie jeder andere auch:
Es wäre ein starkes Signal an die vielen Bürger, die ihr Recht nach
Hause zugestellt bekommen und es in die Tonne werfen.
Foto: REUTERS/Petr Josek
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Ein e n e u e Eu rovi sion
Aus dem Nichts entsteht ein Dorf im Wendland für Familien,
Flüchtlinge und Ältere. Im Kleinen wollen die Bewohner dort
vorleben, wie das Europa der Zukunft aussehen könnte.

Verdammt viel Platz: Auf dieser Wiese und dem angrenzendem
Maisfeld wollen die Künstler Yao Homenya und Sonja Deuter in
naher Zukunft mit 300 Genossen leben.

Lehmbauer Stefan Neumann und das Modell des Dorfes.

er Baugrund für ein neues Europa liegt nur 102 Kilometer von Hamburg entfernt. Mit dem Zug fährt man eine
Stunde und 38 Minuten. Vom Bahnhof Hitzacker sind es
dann nur noch ein paar Schritte, bis man auf einer riesigen Wiese steht. Hier soll ausprobiert werden, wie Zusammenleben
auf dem Land im 21. Jahrhundert funktionieren kann.
„Europa wird so liebenswert, wie wir es gestalten“, sagt Sonja
Deuter beim Rundgang um das 55.000 Quadratmeter große Grundstück, das ihre Genossenschaft gekauft hat, um darauf ein ganzes
Dorf zu errichten. Mit Wohnhäusern für Flüchtlinge, Familien und
Ältere, die dort gemeinsam und gleichberechtigt leben wollen. Das
ist die Vision. „Es wird keine Zäune geben“, schwärmt Sonja. „Die
Grundidee ist Gemeinschaft.“ Ein Schlagwort, das man von fast
jedem hört, der sich hier engagiert.
Diese Gemeinschaft entsteht bereits jetzt, bevor auch nur ein
Spatenstich getan ist. Vor dem Bahnhof sitzen zwölf ihrer Mitglieder
in der Abendsonne. Die „Baugruppe“ berät gerade über den Prototyp für die Wohnhäuser, die auf der grünen Wiese entstehen sollen.
Welche Fenster werden verbaut? Können auch die Wohnungen im
ersten Stock barrierefrei und trotzdem bezahlbar werden?
„Es geht darum, dieses Haus mit jeder Schelle, jedem Nagel und
jeder Dachrinne einmal durchzukalkulieren“, erklärt der Hamburger
Architekt Frank Gutzeit der Runde. Ein wichtiger Prozess, denn alle
Häuser sollen nach diesem Vorbild errichtet werden. Insgesamt sind
100 Wohneinheiten für 300 Menschen geplant. Die Genossenschaft
zählt derzeit schon 80 Mitglieder, 100 weitere stehen auf der Interessentenliste.
Und alle dürfen mitreden. Was hier wie gebaut wird, entscheiden die Mitglieder der Genossenschaft gemeinsam. Erst in Arbeitsgruppen, später im großen Plenum. Für den Architekten eine echte

Herausforderung: „Die Planung ist deutlich aufwendiger als bei einem Mietwohnungsbau“, sagt er. „Aber es ist die Mühe wert! Wir
finden neue Wege des Bauens und stellen die Nutzer mehr in den
Vordergrund.“
Die vielleicht größte Herausforderung dabei: Manche dieser Nutzer haben kaum Geld, sollen sich aber trotzdem eine Wohnung im
Dorf leisten können. 4,90 Euro kalt pro Quadratmeter soll die Miete
später höchstens kosten, das ist der Plan. Für Hartz-IV-Empfänger
und Asylbewerber würde das Amt die Zahlung übernehmen.
Aber die Baustoffe sollen nachhaltig und regional sein, was die
Baupreise nach oben treibt. „Wir müssen einen Großteil in Eigenleistung machen, um anderen zu ermöglichen, hier zu wohnen“, sagt
Sonja aus dem Genossenschaftsvorstand. Ein Drahtseilakt.

D

1 8  H i n t e r g r u n d

Eine runde Sache: Die Baugruppe berät, wie die Baukosten niedrig bleiben.

Manche zahlen für andere mit ein

Neben den Baukosten gibt es eine weitere finanzielle Barriere: Mindestens 13.500 Euro muss jeder als Einlage zahlen, der in Hitzackers
neuen Ortsteil ziehen will. Grundstück, Stromleitungen, Wegebefestigungen: Das kostet Geld. „Ich kann es mir nicht leisten, ohne
Unterstützung in das Projekt zu ziehen“, sagt die 34-jährige Mara
Stöckemann.
Die alleinerziehende Mutter lebt nach ihrer erfolgreich abgeschlossenen Krebstherapie von Hartz IV und will unbedingt aus ihrer
anonymen Hausgemeinschaft heraus. „Hier ist ein Haufen Leute,
die uns das ermöglichen wollen“, sagt sie. „Die haben verdammt viel
Kraft.“ Und manche haben genug Geld, um es in einen Solidaritätsfonds einzuzahlen, damit auch Menschen wie Mara hier wohnen
können. Rund 88.000 Euro sind dafür schon zusammengekommen.
Auch Omid Kuhestani wird davon profitieren. Der 23-jährige
Afghane landete 2010 auf der Flucht vor den Taliban nebenan in

Künstler, Handwerker, Junge, Alte - jede und jeder bringt sein
Können ein.

Mara und Sabrina haben wenig Geld, können aber trotzdem ins
Dorf ziehen.

Dannenberg. Inzwischen hat er in Hamburg Maurer gelernt und
kann es kaum erwarten, in Hitzacker mit anzupacken. „Man kann
einfach mitmachen und seine Ideen einbringen“, freut er sich.
Zusammen mit seinen Eltern und seinen Geschwistern will er
hier mal wohnen. „Wir bauen jetzt das Dorf und danach geht es mit
Abi und Studieren weiter“, sagt er mit fester Stimme. Wie sein Vater
will er mal Architekt werden, das Praktikum bei Frank Gutzeit hat
er schon in der Tasche.
Später sitzt Omid zusammen mit Sonja, Frank, Mara und 30 anderen Genossen in der großen Plenumsrunde. In diesem Kreis sind
schon viele beeindruckende Pläne ausgeheckt worden, seit die Idee

zum interkulturellen Mehrgenerationendorf vor einem Jahr entstand.
Der Zeitplan ist ambitioniert: Spatenstich soll im Dezember, im Juli
2017 das erste Haus bezugsfertig sein, bis Ende 2018 soll der Rest
folgen. Gibt es überhaupt Zweifel daran, dass sie ihre Europa-Vision
in Hitzacker wirklich umsetzen werden? „Keineswegs“, sagt Sonja.
Text: Benjamin Laufer; Fotos: Lena Maja Wöhler
Mit freundlicher Genehmigung von Hinz&Kunzt / INSP.ngo
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Ideen für Themen der Allgemein- und Herzens
bildung haben,
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Geschick im Umgang mit verschiedenen sozialen
Milieus zeigen.

Schwierige Lebenssituation,
geringes Einkommen
oder ohne festen Wohnsitz?

Wir bieten ein vielseitiges kreatives Aufgabenfeld,
Zusammenarbeit in einem kleinen Team,
immer wieder neue Herausforderungen,
einen ganzjährigen Honorarvertrag mit 20 Stunden
im Monat.
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ie Bilanz ist großartig: In ihrem
14. Semester hat die Straßenkreuzer Uni 442 Hörerinnen und Hörer erreicht. Es war das Semester mit den
zweitmeisten Hörern. Sie hatte mit drei Themenreihen – Was brauchen wir wirklich, Der
Seele nachspüren, Sozialrecht – einem Workshop und einem Spezial insgesamt 12 Veranstaltungen. Besonders großen Zuspruch
fanden die Vorlesung mit Eva Neuner und
der Besuch im Sozialgericht, wo Richter
Günter Merkel sehr anschaulich über Sozialleistungen für Asylbewerber referierte. Das
kostenlose und niedrigschwellige Angebot
„Bildung für alle“ kann aber nur funktionieren, weil viele andere Wissenschaftler und
Expertinnen in diesem Semester wieder bereit waren, ihr Wissen und ihre Fähigkeiten
zu verschenken und den Horizont der Hörer damit zu erweitern. Beim traditionellen
Semester-Abschlussfest konnte Dr. Mathias
Hartmann, Rektor der Diakonie Neuendettelsau, 45 Urkunden an Hörer übergeben.
Auch in diesem Jahr unterstützt die Stadt
Nürnberg die Finanzierung des schwellenfreien Bildungsangebots mit 10.000 Euro, die
Siemens AG mit 3.500 Euro, die Sparkasse
mit 2.000 Euro. Für großen Beifall sorgte eine
Anregung von Bürgermeister Christian Vogel
(SPD). Er plädierte in seiner Ansprache dafür, die Ortsschilder von Nürnberg mit dem
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FrauenZimmer
Tagestreff für Frauen
in Notlagen

Mehr Infos zum Projekt Straßenkreuzer-Uni auf 
www.strassenkreuzer.info
Bewerbungen mit einer kurzen Biografie bitte bis
Ende März an: vorstand@strassenkreuzer.info

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, 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)

Hessestraße 10, Nürnberg
Telefon 26 69 56

Wir machen Bäder22.01.13
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Neue Räume
dringend gesucht!

Freiligrathstraße 30 * 90482 Nürnberg * 0911 / 54 09 - 262

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.

frauenzimmer.indd 1

© Emco

Dr. Mathias Hartmann, Rektor der Diakonie Neuendettelsau (hinten Mitte) übergab
Urkunden an Hörer. Einer von ihnen, Thomas Slawik (vorne mit bunter Fliege) hielt
eine leidenschaftliche Rede zur Semesterbilanz.

Cartoons: Gerd Bauer

Verkaufspreis 1,80 EUR (davon 90 Cent für die
Verkäufer/-innen)
Der nächste Straßenkreuzer erscheint am
30.3.2017. Anzeigenschluss: 5.3.2017

Der Straßenkreuzer ist eine
Zeitschrift, die Menschen in sozialen
Schwierigkeiten hilft, sich selbst
zu helfen. Die Zeitschrift wird
von Wohnungslosen, Langzeit
erwerbslosen und Armen auf der
Straße verkauft.
Spendenkonto:
IBAN DE73 7002 0500 0009 8155 00
BIC BFSWDE33MUE
Bank für Sozialwirtschaft
BLZ 700 205 00 · Konto 9 815 500
Bei Spenden bis 200 EUR genügt der
Überweisungsschein als Steuerbeleg.
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Straßenkreuzer-Vorstand Walter Grzesiek
bedankte sich auch bei Musikerin Erika
Rauh für ihren Auftritt beim Fest.

Bürgermeister Christian Vogel plädierte für
den Zusatz „Universitätsstadt“ auf Nürnbergs
Ortsschildern.

Zusatz „Universitätsstadt“ zu versehen. Dank
der Straßenkreuzer Uni dürfe sich Nürnberg
wohl mit diesem Titel schmücken. Bislang ist
die Noris nach Vogels Aussage die einzige
Großstadt mit mehr als 500.000 Einwohnern,
die keinen solchen Zusatz vorweisen kann.
Kein Wunder, dass er dem Bildungsprojekt
„weiterhin viel Erfolg für die nächsten 50
Jahre“ wünschte. Seit 2010 konnten 5351
Hörer gezählt werden. Das Programm fürs
Sommersemester 2017 wird etwa ab Mitte
April online abrufbar sein.
Was uns bewegt
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H e rz l i ch e n
Da n k !
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 Januar 2017: Angebrandt Luisa,
Kolof Klaus, Lengersdorf Ernst und Anja und 1 anonymer
Freund
Alle Freundeskreis-Mitglieder und weitere Informationen
im Internet unter www.strassenkreuzer.info/foerdern-undspenden.html
Auch Sie können ein Freund des Straßenkreuzers werden:
ab 60 Euro/Jahr.

Sie stehen hinter der Arbeit für das Leporello (von links): Designer Dave Mola, mbs-Geschäftsführer Marcus Modsching,
Kreativ-Direktor Stefan Schmitz

Gan z n a h
Im neuen Leporello des Vereins zeigen Mitarbeiter, Freunde und Verkäufer Gesicht.

W

ie direkte Gegenüber wirken die Porträts, die das neue
Leporello des Straßenkreuzer e.V. prägen. Das ist gewollt.
Autor und Spezi Klaus Schamberger kommt dem Betrachter so nahe wie Verkäuferin Resmiye Sarigül. Die ehemalige SPDFamilienministerin Renate Schmidt, seit Jahren Mitglied im Freundeskreis des Straßenkreuzers, ist so präsent und auf Augenhöhe wie
Siglinde Reck, die sich vielfältig im Verein engagiert und vor allem
die Schicht-Wechsel-Führungen organisiert. Apropos Augenhöhe:
Das Motto „Auf uns. Auf euch. Auf Augenhöhe“ auf dem Titel des
Faltblatts hat Hannah Rabenstein beigesteuert.
Idee, Konzept und Umsetzung hat die Nürnberger Werbeagentur
mbs in ihre professionellen Hände genommen. Die aufwendige und

sorgfältige Arbeit ist ein Geschenk des Teams an den Straßenkreuzer – bereits das zweite. Mit der Plakatkampagne „Jedes Schicksal
hat seine Seite“, bei der jeweils ein Promi und ein StraßenkreuzerVerkäufer bzw. auch ein Junge mit Behinderung eine klare Haltung
für die Stärke jedes Einzelnen einnahmen, hatte mbs vor zwei Jahren
für Furore gesorgt. Die Stadtreklame und mehrere großzügige Spender machten die Umsetzung erst möglich.
Das druckfrische Leporello stellt die Projekte des Vereins von
den Stadtführungen über die Uni bis zur CD kurz vor und erzählt
auch, wie der Straßenkreuzer zu seinem Namen kam. Mehr unter
www.strassenkreuzer.info

»Penner ist so ein
hässliches Wort.
Wir sind doch alle
Straßenkreuzer.«

Geschichten von
der Straße lesen

Vollwertkost
für den Kopf

Die Stadt erstaunlich
anders erkunden

Diese Idee geht
sofort ins Ohr

Der Straßenkreuzer e. V. | Tina, eine obdachlose
Frau aus Nürnberg, hat dem Verein und der gleichnamigen Zeitschrift den Namen gegeben. Das war
1994. Seitdem leistet der Straßenkreuzer e. V. das,
was Tina ausdrückte: Hilfe zur Selbsthilfe, immer
auf Augenhöhe. Der Verein bietet Angebote für
Menschen in sozialen Schwierigkeiten, egal woher
sie kommen, egal ob sie arm sind, langzeiterwerbslos oder obdachlos. Das Magazin verkaufen,
sich als Stadtführer engagieren, im Vertrieb helfen,
unsere Uni besuchen, in der Schreibwerkstatt
mitarbeiten – jede und jeder kann sich hier
einbringen. Es wirkt: Der Straßenkreuzer und
sein Team aus Hauptamtlichen, Ehrenamtlichen,
Journalisten und Verkäufern sind in der Stadtgesellschaft fest verankert. Der Verein finanziert sich
über seine Produkte und durch Spenden.

Das Sozialmagazin | Elfmal im Jahr wird eine neue
Straßenkreuzer-Ausgabe in Nürnberg, Fürth, Erlangen und Umgebung verkauft. Die Frauen und Männer, die das Magazin anbieten, behalten die Hälfte
des Verkaufspreises für sich. Die Käufer erhalten
ein journalistisch hochwertiges Magazin.
Der Straßenkreuzer achtet als Mitglied des Weltverbandes der Straßenzeitungen (INSP) auf hohe
Qualitäts- und Vertriebskriterien. Der Verkauf auf
der Straße ist gleichzeitig das Angebot an jeden
Passanten, mit der Verkäuferin oder dem Verkäufer ins Gespräch zu kommen, etwas zu erfahren
vom Leben des Anderen, von seinem Alltag, vor
allem vom Mut, sich hinzustellen und damit offen
zur eigenen Geschichte, zu den eigenen sozialen
Schwierigkeiten zu stehen. Anders gesagt: Straßenkreuzer- Verkäufer verdienen Geld und Respekt.

Straßenkreuzer Uni | Niemand muss in Deutschland verhungern. Doch wer wenig Geld hat,
einsam ist oder arbeitslos, traut sich nichts mehr
zu, verhungert im Kopf. Die Straßenkreuzer Uni
sorgt seit 2010 für geistige Nahrung, in Arbeitsgruppen auch für spürbar körperlichen Aufbau.
Das Konzept: Professoren und Experten halten
Vorlesungen vorzugsweise in Einrichtungen der
Wohnungslosenhilfe, etwa Notschlafstelle
und Wärmestube. Lehrfahrten ergänzen das
Wissen praxisnah. Es gibt keine Zugangsschwelle,
einzig die Freude am Lernen zählt. Pro Semester
besuchen bis zu 450 Hörer die Veranstaltungen.
Das Beste: Auch Armut ist keine Zugangsvoraussetzung. Jeder, der Interesse an spannenden Themen
hat, ist willkommen. So sitzen oft Menschen nebeneinander, die sich sonst kaum begegnen würden.

Stadtführungen | „Schicht-Wechsel“ heißen die
Stadtrundgänge in Nürnberg, die der Straßenkreuzer seit 2008 durchführt. Das Angebot, den
eigenen Blick auf soziale Schichten, auf Drogensucht, Obdachlosigkeit, Behinderung und Hilfsangebote zu verändern, gleichzeitig die Stadt anders
kennenzulernen, wird stark nachgefragt. Die
Stadtführer selbst sind Experten: Sie kennen das
Leben auf der Straße oder in Armut. Ihre Schilderungen machen „Schicht-Wechsel“ so besonders.
Immer werden im wahrsten Sinne des Wortes
Schwellen überschritten. Denn Mitarbeiter sozialer
Einrichtungen berichten vor Ort von ihrer Arbeit.
Die Stadtführer fühlen sich wahrgenommen:
Sie bringen sich mit ihrer Persönlichkeit ein und
ernten Fragen. Das Honorar, das ihnen der Verein
bezahlt, ist Schritt für Schritt verdient.

Straßenkreuzer CD | Seit 2002 spenden jedes Jahr
über 20 wechselnde Bands und Solisten aus dem
fränkischen Raum ein meist exklusives Stück. So
entsteht eine abwechslungsreiche, spannende
Scheibe mit junger Musik, oft mit überraschenden Entdeckungen. Ein sorgfältig erstelltes
Booklet und die limitierte Auflage von 1000
Stück machen aus dem Sampler ein perfektes
Weihnachtsgeschenk. Dass die Scheibe immer
ausverkauft ist, hat, neben der musikalischen
Qualität, einen weiteren Grund: Das Cover stellt
jeweils einen Titel der Musikgeschichte professionell mit Mitgliedern des Straßenkreuzer-Teams
nach. Mit einer großen Party, bei der regelmäßig
einige der auf dem Sampler vertretenen Bands
ehrenamtlich auftreten, startet der Verkauf. Eben
eine runde Sache.

» Heute kenne ich viele gute Menschen,
die bei mir kaufen. Gott sei Dank.«
Resmiye Sarigül, Straßenkreuzer-Verkäuferin

» Ich engagiere mich seit vielen Jahren,
weil ich damit was bewegen kann.«
Peter Roggenthin, Fotograf

» Meine immer kleiner gewordene Welt
ist wieder größer geworden.«
Max Bauer, Hörer der Straßenkreuzer Uni

» Wir sind ein gutes Team
für ein so sinnvolles Projekt.«
Siglinde Reck, organisiert die „Schicht-Wechsel“-Touren

» Mein Kollege Artur Engler und ich wollen
ein junges Publikum erreichen.«
Martin Schano, Straßenkreuzer CD-Macher

Spenden im Januar 2017
Ackel Kirstin, Backes Helga, Bielmeier Andrea, Bühling Helga, Dörfler Annelie, Dorner Markus, Eibl Walter, „Freude für
Alle“ der Nürnberger Nachrichten, Friedrich Dr. Artur und Hildegard, Geissdoerfer Klaus, Goldmann Dieter, Greif Sabine,
Hahn Karl-Dieter, Hartmann Regina, Herbert Dagmar, Hück
Gabriele, Jonatat Marianne, Junge Union Nürnberg, Kandziora Ingrid und Jürgen, Keck Dieter, Kinder- und Jugendhaus
Geiza, Krabbe Chiristian Lothar, Krist Ina und Robert, Kutscha Doris, Langfritz Barbara, Liepelt Christine, Löbermann
Helene und Matthias, Lochschmidt Bernd, Macht Siglinde,
Mauruschat Edeltraud, Mederer Rainer, Mitterer Kerstin,
Müller Petra, Neujahrsempfang der Stadt Nürnberg, Ogan
Bernd, Ortweiler Ariane, Paulus Manuel, Poliakov Vladimir,
Schimmer Walter und Meisner Britta, Reichel Dr. Klaus, Rubner Daniela, Serapin Elke, Seyfert-Lang Martina, Schlicker
Friedrich, Schneider Walter, Schrögler Werner, Schulte Jürgen, Schüttauf-Blatter Tatjana, Siegritz Claudia, Siemens AG,
Städtler Jürgen, Stuhlinger Edeltraud, Topp Horst, Vorläufer
Gerhard, Weber Hans, Widmann Christa, Worbs Susanne,
Ziener Hannes und drei anonyme Spender
Spendenkonto:
Bank für Sozialwirtschaft, Konto 9 815 500, BLZ 700 205 00
IBAN DE73 7002 0500 0009 8155 00, BIC BFSWDE33MUE

Noch mehr Fund ament
„Darauf können wir bauen“, hatten wir über die erste größere Spende von Bernd Hahn und Marc Riedl,
den Geschäftsführern des Bauunternehmens „Hahn
& Riedl“ getitelt. Jetzt, zwei Jahre später, haben die
Unternehmer erneut entschieden, diesmal 1500 Euro
für den Verein und seine Aufgaben zu spenden. „Es ist
begeisternd, mit welcher Stärke und wie konsequent
die Verkäuferinnen und Verkäufer draußen stehen und
Eigenverantwortung zeigen“, begründet Bernd Hahn,
warum sein Geschäftspartner und er die Unterstützung für den Straßenkreuzer für die nächsten Jahre
verstetigen wollen. „Toll, dass es so eine Einrichtung
gibt“, sagt Bernd Hahn. Toll, dass es solche Unternehmen gibt, findet der Straßenkreuzer.

Karl -Heinz „Charl y “ Huber
* 20. Oktober 1943

† 21. Januar 2017

„Lord wird mein letzter Hund sein“, hat Charly vor drei Jahren in
einem Bericht über die Liebe zu seinem sanften Labrador-Mix betont.
„Ich will mein Tier ja nicht allein hier lassen.“ Nun ist doch geschehen, was er nie wollte: Charly ist nach langer, schwerer Krankheit im
Klinikum Nord gestorben. Seine bis zuletzt große Lebenslust, sein
Optimismus – sie haben ihm nicht mehr geholfen. Wir alle verlieren
mit Charly einen immer frohgemuten, nie grantelnden Menschen.
Trotz vieler Schicksalsschläge, schwerer Unfälle und Krankheiten
hat der gebürtige Oberbayer mit dem gemütlichen Dialekt den Kopf
oben behalten. „Ich war mal reich, hatte eine Spedition. Lange her,
alles weg“, erzählte Charly ohne Selbstmitleid. 73 Jahre alt ist er geworden. Seit 2004 gehörte er zum Team der Straßenkreuzer-Verkäufer.
Seine vielen Stammkunden am Aufseßplatz und vor St. Peter in Zabo
erlebten den schlaksigen Mann meistens zusammen mit Lord. Der
schwarze Rüde wich seinem Herrchen am liebsten nie von der Seite.
Als Charly vor zwei Jahren schwere Herzprobleme hatte, schenkte ihm
Elke Schmidt von Pedelec Schmidt ein wertvolles E-Bike. Das half
ihm bis zuletzt, überhaupt noch beweglich zu bleiben, seinen Lord
wenigstens ein bisschen Gassi zu führen. Den letzten öffentlichen
Auftritt hatte Charly Mitte Dezember 2016. Am Tag nach der Premiere
von Circus Flic Flac postierte er sich für ein Foto zusammen mit Flic
Flac-Pressefrau Barbara Rott vor dem Zelt. Stolz freute er sich darauf,
dass der Straßenkreuzer über seine jahrelange enge Verbundenheit
zu diesem Zirkus berichten würde. Am Tag danach konnte er kaum
mehr aufstehen – und war dennoch fest entschlossen, kommenden
Winter wieder bei Flic Flac zu verkaufen.
Was von Charly bleibt, sind viele schöne, warmherzige Erinnerungen
– zum Beispiel, als er für die Serie über „Traumbilder“ von Verkäufern
als reicher Mann im Grand Hotel auftrat und verkündete, sollte er
jemals wieder zu Geld kommen, würde er dem Straßenkreuzer „eine
Riesenspende“ machen. Ach, Charly.
Was bleibt, ist auch Lord. Der „Kampfschmuser“, wie er den zehnjährigen Mix liebevoll genannt hat. Lord wird uns quasi täglich an Charly
erinnern. Wir behalten den Hund, geben ihn nicht ins Tierheim. Vor
allem unser Verkäufer Klaus Billmeyer wird für Lord sorgen. Wenn Sie
ihn dabei mit einer Spende unterstützen – Charly hätte sich gefreut.

Was uns bewegt
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Unter die Hau t
US-Fotograf Steven Burton hat mehr als 400 Stunden am Computer verbracht, um
Porträts von ehemaligen Gang-Mitgliedern digital von Tattoos zu befreien. Sein Ziel:
den Menschen unter der Tinte sichtbar zu machen.

M

it seiner Arbeit hebt Steven Burton hervor, wie
dauerhaft sich Tattoos auf das Ansehen von ehemaligen Gang-Mitgliedern auswirken. Wie der
Betrachter, die ganze Gesellschaft auf diese Weise
über den Menschen urteilt und schließlich, wie
sich die Betroffenen selbst beurteilen.
Mit seiner Bildbearbeitung zielt Burton darauf ab, eine Gruppe
von Leuten menschlich zu machen, die wegen ihres Aussehens oft
dämonisiert werden. Die meisten der Porträtierten hatten sich selbst
oft seit vielen Jahren nicht ohne Tattoos gesehen. Viele von ihnen
machten nach ihrer Abkehr von Bandenstrukturen gerade den langwierigen Prozess der Tattoo-Entfernung durch, in der Hoffnung auf
eine bessere Zukunft.
Burton hofft, die Bilder und Geschichten geben den Blick frei
auf Menschen, die früher in Gangs organisiert waren , aber ihr Leben ändern wollen. Er möchte Verständnis wecken, um die Person
hinter ihrer äußeren Erscheinung zu erkennen. Das zu sehen, was
sie jenseits der Tinte sind.

Die Idee zu seinem Projekt bekam er durch einen Freund, der
bei „Homeboy“ in Oklahoma arbeitet. Homeboy ist eine gemeinnützige Organisation, die sich gezielt um die Wiedereingliederung
von ehemaligen Gang-Mitgliedern – sowohl Männer als auch Frauen – kümmert. „Die Idee kam mir, als mir klar wurde, wie wichtig
es für die Betroffenen ist, mit der Abkehr von den Gangs auch die
Tattoos wegmachen zu lassen“, sagt Burton. Er lud sich Bilder von
Bandenmitgliedern aus dem Internet, bearbeitete sie und ging mit
den Ergebnissen zu Homeboy, um seine Idee vorzustellen. 27 Frauen und Männer ließen sich schließlich nach und nach von Steven
Burton fotografieren.
Weil es Wochen dauerte, bis alle Porträts und schließlich die
Feinbearbeitung der Bilder fertig waren, hatte Burton Mühe, die
Protagonisten wieder zu finden, um sie nach ihrem Leben und ihren
Hoffnungen zu fragen. „Ich saß stundenlang in meinem Auto vor
dem Homeboy-Haus und hoffte, dass irgendein vertrautes Gesicht
auftauchen würde. Mein nordenglischer Akzent machte es nicht
gerade einfacher.“
Mehr Bilder auf: stevenburtonphotography.com
Mit freundlicher Genehmigung von Curbside Chronicle / INSP.ngo
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Meinen Dad kannte ich nur mit Tattoos
Ich liebe es meinen Jungen zu sehen, er ist
fünf. Ich liebe ihn über alles. Ihn irritieren
meine Tattoos. Er fragt, warum ich Hörner
habe. Ich weiß nicht, was ich ihm sagen soll.
Manchmal geht mir durch den Kopf, dass,
wenn ich einfach nicht da wäre, dann könnte
er nie so werden wie ich. Aber ein Kind will
seinen Vater.
Meinen Dad habe ich nur mit Tattoos überall
gekannt. Er sah aus als wäre er groß und böse.
Ich sah ihn mit Knarren und Stoff. Ich dachte,
ich sollte so sein wie er, denn er war ja mein
Dad. Klar? Er wollte das nicht, aber er konnte
mich nicht stoppen, denn er war immer mit
Drogen vollgepumpt.
David Willians

Niemand will sich im Bus neben mich setzen
Mein Dad hatte nichts mit Gangs zu tun, aber er war in die mexikanischen Kartelle verwickelt. Er verkaufte Drogen und kokste. Aber wenn
er da war, dann war er der beste Dad. Er kaufte uns alles, schlug uns
nie. Doch eigentlich war er immer im Gefängnis. Immer. Er wurde
von einer Frau erschossen. Ein Kopfschuss, dann legten sie ihn in
einen Schlafsack, brachten die Leiche in die Wüste. Als man ihn fand
war er so zersetzt, dass er nicht mehr beerdigt werden konnte. Das
ist verrückt, ich habe immer gedacht, mein Vater ist unsterblich. Es
ist verrückt, weil mein Vater Tattoos hasste. Leidenschaftlich hasste.
Wenn er mich so sehen könnte, wäre er verletzt. Aber er ist tot.
Wenn ich im Bus fahre, will sich niemand neben mich setzen. Lieber
stehen sie als sich zu mir zu setzen.
Auf diesem Bild (ohne Tattoos) fühle ich mich wie ein normaler Typ,
ich sehe aus wie ein hart arbeitender Kerl. Aber hier (mit Tattoos)
fühle ich mich wie all der Mist, den ich gemacht habe. Ich bereue
alles. Ich bereue diese ganzen Tattoos. Ich bin jetzt anders. Ich versuche jemand zu sein.
Dennis Zamaran
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Hilfe für Menschen in seelischen Notlagen

365 Tage im Jahr. Abends, an Wochenenden und Feiertagen.
Kostenlos und unbürokratisch.
Telefon 0911 / 42 48 55-0

Die Spuren eines schweren Lebens kann keiner einfach
abwaschen. Aber saubere Kleidung kann neue Würde schenken.
Im Sozialwerk der Heilsarmee Nürnberg gibt es für Bedürftige
Essen, Duschen, saubere Wäsche, Menschen zum Sprechen. –
Oder wie das Heilsarmee-Motto formuliert: »Suppe, Seife,
Seelenheil« …

Telefon 0911 / 42 48 55-20 (in russisch)
Telefon 0911 / 42 48 55-60 (in türkisch)
Hessestraße 10 · 90443 Nürnberg
www.krisendienst-mittelfranken.de

®
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Wunderbarer
Waschsalon?
Ja. Und Heilsarmee!

www.gillitzer.net

Krisendienst
Mittelfranken

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

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 · www.sozialwerk-nuernberg.de

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:

Sozialwerk
Nürnberg
Mögen sich die Zeiten ändern,
der Auftrag bleibt …

I

„...Wecha dem bissala
Schimmel mindern?“
Mängel, Mängelbeseitigung,
Mietminderung?
Wir helfen bei rechtlichen
Fragen rund um das
Mietverhältnis.

Der Straßenkreuzer
braucht Freunde wie Sie!
Schon ab 60 Euro im Jahr
unterstützen Sie unsere Arbeit.
Ja, ich möchte gerne ein Straßenkreuzer-Freund werden.
Bitte senden Sie mir einen Mitgliedsantrag zu.

Name, Vorname

Firma

Straße, Hausnummer

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

PLZ, Ort

E-Mail

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

Leserpost

„Vielen Dank für die schönen Hefte im
Jahr 2016, und weiter so … ich habe fast alle
gekauft und gelesen.“
Bianca Fischer, Nürnberg

Reizwort Banker | Kritik am Interview mit
Sparda-Chef Stefan Schindler, SK 01/2017

I

ch (Rentner, 80, Beruf Repro-Techniker)
lese Eure Zeitschrift seit Jahren regelmäßig
und gern.
Manchmal bekam ich in anderen Städten Straßenzeitungen in die Hand, aber nie
eine mit annähernd vergleichbarem Niveau.
Wirklich! Das gilt auch wieder für die Januar-Nummer, aber ... Das Interview mit dem
Banker Stefan Schindler reizt mich. Das beginnt schon mit dem Foto, dem öffentlichen
Auftritt eines maßgeblichen Vertreters seiner
Branche! Der Herr Vorstandvorsitzende in
seinem feinen Zwirn (Arbeitskleidung!),
rechte Hand lässig in der Tasche, das Hemd
über den Hosenbund hängend, Krawatte in
Trump-Länge, lümmelt sich an den Türrahmen und schaut nach links oben an mir als
dem Betrachter des Bildes vorbei, das stößt
mich ab. Beim Lesen des Interviews habe ich
dann den Eindruck, die Fragen beantwortet er vom hohen Ross herab. Wer war und
ist eigentlich daran interessiert, dass Herrn
Schindler diese Möglichkeit eingeräumt wurde, um das Vertrauen der StraßenkreuzerLeserschaft zu werben? Hat die Sparda-Bank
dieses Interview bezahlt? Welche Rolle spielt
unser Vertrauen (bei unseren Kontoständen!) überhaupt für eine, für diese Bank?
Auch haben schließlich nicht wir dieses
Vertrauen verspielt. Wenn Herr Schindler
etwas dafür tun will, Vertrauen zu gewinnen,
dann sollte er sich an seinesgleichen wenden.
Unter seinen Standeskollegen sollte er dafür
werben, dass sich der Umgang mit uns, den
Kunden, die oft wenig vom Geldgeschäft verstehen (nicht zuletzt, weil sie wenig haben),
das sogenannte „Geschäftsgebaren“ endlich
ändert. Aber alles, was man bis heute darüber
in den Medien hört und liest, lässt allein den
Schluss zu, dass sich so gut wie nichts ändert.
Also: vergebliche Mühe.
Frank Berndt, Nürnberg

Zukunft beginnt mit Kuh | Bericht über
Dietmar Gross (SK 11/2016), der in Rumänien
Kühe für arme Familien über Spenden,
auch aus Nürnberg, finanziert und damit
Perspektiven gibt.

D

en Straßenkreuzer habe ich per E-Mail
von Frau Ilse Weiß erhalten. Es gab
einige positive Rückmeldungen und heute
auch den Wunsch, sich mit einer Spende am
Projekt zu beteiligen. Gerade komme ich von
zwei Familien aus dem Dorf zurück, wo ich
in den gerade errichteten Stall elektrisches
Licht einbauen ließ.
Viele Grüße aus Siebenbürgen,
Dietmar Groß, V
 iscri
(Anmerkung der Red.: Inzwischen ist auch
der Bayerische Rundfunk auf das Projekt
aufmerksam geworden und will darüber
berichten)
Genial | aber kein Abo! Anmerkung zu
SK 02/2017

T

rotz genialem Schamberger: Ich werde
Euch nicht abonnieren, der Kontakt zu
den VerkäuferInnen ist für mich unabdingbar. Stattdessen spenden tue ich schon, habe
ich auch.
Wini kannte ich vom Sehen, auch manchmal vom Kaufen an seinem Standort.
Der Tod dieses liebenswürdigen Menschen, es ist platt das zu sagen, erschüttert
mich.
Michael Güdelhöfer, per Mail

Gottlos | Kritik an SK 12/2016 und 01/2017

D

en „Straßenkreuzer“ kaufe ich seit der
ersten Stunde seines Erscheinens. Oft
hat er mir gut gefallen. Interessant sind natürlich v.a. die Schicksale von Betroffenen.
Die letzten beiden Ausgaben (Dezember
2016 / Januar 2017) hätte ich allerdings am
liebsten gleich wieder zugeschlagen und an
den Verkäufer zurückgegeben.
Im Dezemberheft blickte mir (nicht zum
ersten Mal) Herr Gauck entgegen. Ein Mann,
der ein ebenso überflüssiges wie hochdotiertes Amt innehat, in Schloss Bellevue residiert,
von Empfang zu Empfang eilt und sich in
ein paar Jahren eine traumhafte Versorgung
verschafft hat. Er muss keine Angst vor Obdachlosigkeit haben. Immerhin repräsentiert
er (und er tut das mit Begeisterung) diesen
Staat, in dem prekäre Arbeitsverhältnisse,
Erwerbslosigkeit, Armut und Obdachlosigkeit politisch ermöglicht und zementiert
werden. Ein „Grußwort“ ausgerechnet von
diesem Herrn (über den sich noch einiges
mehr sagen ließe) in einem ObdachlosenMagazin kann, gelinde ausgedrückt, nur als
große Geschmacklosigkeit gewertet werden.
Im Januarheft wird es dann noch peinlicher. Wenn eine religiöse junge Frau meint,
„Gott“ habe ihr aus aller Bedrängnis geholfen,
kann man das schamhaft verschweigen, man
muss es nicht drucken und schon gar nicht
in eine fette Überschrift gießen. Merken Sie
denn nicht die fatale Botschaft an die Armen,
sich doch bitteschön an „Gott“ zu halten?
Bitte betrachten Sie mein Schreiben als
konstruktive Kritik.
Helga Sommer, per Mail
„Ich finde übrigens das Sozialmagazin Stra
ßenkreuzer ganz toll, kaufe es jeden Monat
in Röthenbach beim Verkäufer vor dem
Ebl-Markt.“

Garant einer
genialen Kolumne:
Klaus Schamberger
(gezeichnet von Gerd Bauer)

Margret Michallik, Schwaig

„Mit Begeisterung verschlinge ich förmlich
jede Ausgabe des Straßenkreuzers“

Sebastian Plischke, Bayreuth

Leserpost
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Kul t u rg u t
Wir e m p f e h l e n i m März
Film |
Festival mit Filmen von Frauen
Im Filmhaus Nürnberg dreht sich im März alles um starke Frauen,
Filmemacherinnen und Künstlerinnen. Eröffnet wird das kleine
Festival am Donnerstag, 16. März, um 18.15 Uhr im Filmhaus-Café
mit einer szenischen Lesung zu Sibylle Berg, bevor um 19.15 Uhr der
Dokumentarfilm „Wer hat Angst vor Sibylle Berg?“ über die streitbare
deutsch-schweizerische Dramatikerin gezeigt wird. An Filmen stehen außerdem das deutsche Chat-Drama „Lena Love“ (Samstag, 18.
März, 17 Uhr), die polnische Doku „Yulas Welt“ über eine junge Frau,
die in Moskau auf einer der größten Müllhalden Europas (über)lebt
(Freitag, 17. März, 17 Uhr und Dienstag, 21. März, um 19.15 Uhr)
sowie „Carol“, eine Adaption des Patricia Highsmith-Romans „Salz
und sein Preis“ (Sonntag, 19. März, 21.15 Uhr) auf dem Programm.
Am Mittwoch, 22. März, wird Regisseurin Dagmar Schultz im
Filmhaus ihre Doku über die Berliner Jahre der afroamerikanischen
Frauenrechts-Aktivistin Audre Lorde vorstellen. Beginn 19 Uhr.
Die türkischen Schriftstellerinnen Aslı Erdoğan, Adalet Ağaoğlu
und Pınar Kür stellen die Nürnberger Filmemacher Gülseren Suzan
und Jochen Menzel in ihrem Film „Schreiben in Istanbul“ vor. Als
Stimmen zeitgenössischer türkischer Literatur haben die drei Frauen
Erfahrungen mit Unterdrückung, Zensur und Gefängnis gemacht.
Termin ist hier Sonntag, 19. März, um 17 Uhr.
Ein Wiedersehen gibt es auch mit der bittersüßen Tragikomödie
„Irina Palm“. In der spielt Marianne Faithfull eine verzweifelte Großmutter, die dringend Geld für ihren kranken Enkel verdienen muss
und sich auf die Stellenanzeige „Hostess gesucht“ bewirbt – ohne zu
ahnen, was sich dahinter verbirgt. Unter dem Künstlernamen „Irina
Palm“ genießt sie schon bald einen legendären Ruf in der Londoner
Männerwelt. Zu sehen am Sonntag, 26. März, um 17 Uhr – allerdings
im Café Kassandra, Endterstraße 6, in Nürnberg.

Noémie Merlant in „Der Himmel wird
warten“: Ein französisches Drama um
den Syrien-Konflickt und wie sich junge
Menschen aus anderen Ländern dafür
rekrutieren lassen.

Vernissage | Angermann und Hartl am Dachsberg

€

Parallel zu den „Frauenfilmtagen“ gibt es im März im Filmhaus
den Episodenfilm „Certain Woman“ von Kelly Reichhardt zu sehen.
In dem Drama geht es um das Schicksal von drei Frauen im USamerikanischen Bundesstaat Montana, deren Leben alles andere
als geradlinig verlaufen und die trotzdem Spuren in ihrem Umfeld
hinterlassen (ab Donnerstag, 16. März, täglich).
Außerdem startet am 23. März im Filmhaus die umfangreiche
Ruth Beckermann-Werkschau. Beckermann wird selbst nach Nürnberg kommen, sie ist am 8. April zu Gast im Künstlerhaus.
„Frauenfilmtage“, Filmhaus Nürnberg, Königstr. 93. Termine:
16. bis 22. März. Eintritt: 7 Euro, ermäßigt: 4,50 Euro.
Reservierungen: 0911- 231 73 40, www.filmhaus.nuernberg.de
Stefan Gnad, Journalist

Konzert | L’amour en fuite … ?

The Truffauts & Guests – La Grande Fête
Zentralcafé, Künstlerhaus im K4, Nürnberg
Freitag, 17. März, Einlass 20:00 Uhr, Eintritt: 10 Euro

Kultur am Dachsberg“, bei dem beinahe allmonatlich ein Abend ganz
dem Sinnesgenuss gewidmet ist – und dem schmalen Portemonnaie:
Der Besuch der Ausstellung und die Teilnahme am Konzert sind
nämlich kostenfrei. Spenden nimmt das Blindeninstitut Rückersdorf
gerne entgegen.
17.3., 19.30 Uhr Ausstellung „Augenblicke“ von Peter Angermann,
20 Uhr Konzert mit Heinrich Hartl; „Blindeninstitut Rückersdorf,
Dachsbergweg 1, Rückersdorf; www.kunstkultur-dachsberg.de,
Eintritt frei
Katharina Wasmeier, Straßenkreuzer-Redaktion

Buch | Armu t und Poesie in Ist anbul
Der türkischstämmige Autor Feridun Zaimoglu war in den ersten langen Jahren seines literarischen Schaffens sicher nicht dafür
bekannt, Verfasser von sensibler Poesie zu
sein! Der mit vielen Preisen ausgezeichnete und seit 1985 in Kiel lebende Zaimoglu
avancierte insbesondere mit seinen Büchern
„Kanak Sprak“ und „Abschaum“ zu einem
hart und provokant schreibenden Kultautor.
In diesen Büchern ließ Zaimoglu türkische
Jugendliche, Lehrlinge, Zuhälter, Arbeitslose und Dealer in ungeschminkter, vulgärer
Foto: Melanie Grande

Wars nicht erst gestern? Nein, es war vorgestern! Genau genommen
isses DREISSIG Jahre her, seit The Truffauts das Licht der Bühne
erblickt haben. Da kann man (UND frau – wir „gendern“ ja inzwischen) schon mal einen/eine drauf heben: eine Bandkarriere mit
vielen Höhepunkten und ohne Auflösung! Von Anfang an dabei:
Bassist/Sänger Jean-Jacques Boucher und Gitarrist/Sänger Ronald
Chateauroux. Seit zehn Jahren in der Band: Olivier Durange (git,
voc), Jérôme Racuse trommelt seit gut zwei Jahren bei den Truffauts.
Als Ständchendarbringer*in on stage: Ex-Drummer Frédéric Batteur,
Eric Eskofier, Alexandre Coupe, die Bassisten André de la Cour und
Armand Couronnier, die Sängerinnen Stéphanie Léon, Giselle Lipsky
(Shivas, Mocha) Julie la Colline, Klaus Cornfield (Throw That Beat
in the Garbagecan).
Wer kann sich denn an die überhaupt noch erinnern? … Nein, die
waren alle klasse, damals … iss halt ein paar Jahre her.

Ein guter Anlass, das Blindeninstitut Rückersdorf zu besuchen, wäre vielleicht der Tag der Offenen Tür am 1. März.
Ein womöglich noch besserer – zumindest kulturell betrachtet – könnte der 17. März sein. Hier wird nämlich um 19.30 Uhr
die Ausstellung des Nürnberger Künstlers Peter Angermann eröffnet.
Die heißt aufmerksamerweise „Augenblicke“ und zeigt den typisch
figurativ-surrealistischen Malstil des 2016 mit dem Kunstpreis der
Stadt Nürnberg gewürdigten Künstlers. Direkt im Anschluss am
selben Abend geht es weiter mit der Staatsphilharmonie Nürnberg
und dem blinden Musiker Heinrich Hartl. Diese Veranstaltung ist
nur ein kleiner Auszug aus dem Jahresprogramm 2017 „Kunst &

Der 1964 im türkischen
Bolu geborene Feridun
Zaimoglu ist ohne Zweifel
eine schillernde Figur in der
deutschen Literaturszene.
Sein Werk umfasst 20
Bücher und wurde bislang
mit über 24 Preisen und
Ehrungen ausgezeichnet.
Dabei arbeitet Zaimoglu ohne Computer und tippt
auf einer alten elektrischen Schreibmaschine. E-MailAdresse und Facebook-Einträge sucht man bei ihm
vergeblich. Zaimoglu ist auch ein leidenschaftlicher
Maler. Ein Dutzend Theaterstücke, zusammen mit
seinem Freund Günter Senkel verfasst, runden sein
Werk ab.

Sprache zu Worte kommen. Diese literarisch
verarbeiteten „Misstöne vom Rande der
Gesellschaft“ machten den mit sechs Jahren
nach Deutschland eingereisten „kultivierten
Krawallmacher“ zum literarischen Sprachrohr der türkischen Underdogs. Die Rolle des
gebildeten „Kanakster“ und des „multikulturellen Machos und Provokateurs“ prägte das
Image Zaimoglus nicht nur bei den vielen
Medienauftritten und Lesungen.
Diese Zeit liegt lange zurück. Spätestens
2006 wurde er zum Erfolgsautor, als er seinen Roman „Leyla“ vorlegte, die unter die
Haut gehende Schilderung einer Familiengeschichte und des Lebensweges seiner
Mutter vom ostanatolischen Dorf bis zum
Münchner Hauptbahnhof. Zehn Jahre später
folgte mit „Siebentürmeviertel“ ein Roman,
der es stilistisch und inhaltlich auch in sich
hat. Wenn man nach der Lektüre des Romans
Zaimoglu lobend attestiert, dass er seinem
Vater ein sprachlich imposantes und zudem
berührendes literarisches Denkmal gesetzt
hat, dann ist das sicher zutreffend und leicht
gesagt. Will man aber ausführen, wie Zaimoglu das inhaltlich auf knapp 800 Seiten

bewältigt, wird es schon schwieriger. Denn so
leicht lässt sich der Plot dieses fulminanten
Romans nicht nacherzählen.
Den Auftakt könnte man konkret so ausführen: Der sechsjährige Ich-Erzähler Wolf
muss 1939 mit seinem Vater Franz, einem sozialdemokratisch gesinnten Lehrer, die deutsche Heimat verlassen und findet Zuflucht im
Istanbuler Stadtteil Siebentürmeviertel. Als
Vater Franz weiterziehen muss, bleibt Wolf
im Haus des väterlichen Freundes Abdullah
Bey zurück. Was dann folgt ist die Geschichte
einer abenteuerlichen und archaischen Integration und ein vielstimmiger Chor, bestehend aus unzähligen Stimmen aus dem
Viertel (im Personenverzeichnis finden sich
77 Figuren!). Feridun Zaimoglu beschert uns
wieder große Literatur!
Feridun Zaimoglu:
„Siebentürmeviertel“,
Verlag Kiepenheuer &
Witsch, 794 Seiten,
24,99 Euro
Nevfel Cumart, Autor und
Übersetzer aus Bamberg

Artur Engler, Straßenkreuzer CD
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D
dann, machtvoll im Aufschwung aus den Urgründen feinster Lyrik.
Der Zuhörer wird nicht narkotisiert, sondern angeregt.
DIE SÄNGER: Der junge Bariton Antonio Yang als rabiater Alberich im ersten und zorniger Wotan im zweiten „Ring“-Abend ist
die große Entdeckung dieser Produktion. In der „Walküre“ stößt
Rachael Tovey dazu, eine „Hochdramatische“ von jenem Kaliber,
das die legendäre Birgit Nilsson einst für die vokale Sonderklasse
der Brünnhilden prägte.
Wer auf den Geschmack gekommen ist (und ein fettes Sparschwein
hat), kann im April die beiden Folge-Stücke „Siegfried“ und „Götterdämmerung“ dazu buchen. „Rheingold“ am 4. und 12. März
(Karten von 9,80 bis 73,70 Euro) – „Walküre“ am 19. und 26. März
(Karten von 13,10 bis 106,40 Euro), Opernhaus Nürnberg, RichardWagner-Platz. Ticket-Hotline 0180-5-231.600.
Dieter Stoll, Kulturjournalist und Theaterkritiker

Jung sein |
Bestens organisiert hinaus in die Welt
Die vom Bonner „weltweiser“, einem unabhängigen
Bildungsberatungsdienst und Verlag, organisierte
JugendBildungsmesse „JuBi“ ist eine der bundesweit
größten Spezial-Messen zum Thema Bildung im Ausland und
macht im Rahmen ihrer Tour auch in Nürnberg Station. Rund
100 Austauschorganisationen, Veranstalter und Agenturen aus
dem gesamten Bundesgebiet informieren im Haus des CVJM
am Kornmarkt kostenlos über alle Facetten von Auslandsaufenthalten und stellen ihre Programme und Stipendienangebote vor.
Bildungsexperten und ehemalige Programmteilnehmer beraten
an den Ständen der Aussteller persönlich zu Themen wie Schüleraustausch, High School-Aufenthalte, Sprachreisen, Au-Pair,
Work & Travel, Freiwilligendienste und Praktika im Ausland .

€

Ausstellung | Romantik reloaded
Sven Drühl bedient sich für seine Landschaftsbilder bei Kollegen
wie Caspar David Friedrich, Wolfgang Tillmans oder japanischen
Holzschnittmeistern und schafft damit eigene, sehr grafische und
plakative Werke. Gewaltige Berge oder bedrohliche Meereswellen
werden erfurchtsvoll wie bei alten romantischen Meistern und doch
digital-modern in Szene gesetzt.
Sven Drühl: Simulationen – Landschaften jenseits der Wirklichkeit.
Ausstellung bis 16. April 2017 im Kunsthaus, Königstr. 93,
Nürnberg. www.kunsthaus-nuernberg.de

Weitere Infos sowie die Ausstellerliste finden Interessierte unter:
www.weltweiser.de/jugendbildungsmessen/nuernberg-schueleraustausch-bayern.htm
JugendBildungsmesse „JuBi“ am 11. März von 10 bis 16 Uhr
beim CVJM, Kornmarkt 6, 90402 Nürnberg. Der Eintritt ist frei
Christina Roth, freie Journalistin

Wolfgang Gillitzer, Straßenkreuzer Grafiker
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as an den teuflischen Baron Lefuet verkaufte Lachen des
Timm Thaler verfinstert mal wieder die Kinoleinwände.
Vielleicht ja ganz passend zum Minenspiel ausgeflippter
Wutbürger, Hassprediger und sonstiger Trumpeltiere. Stop! Kein
Wort über Politik heute, die nervt nur noch. Das Land des Lächelns
jedenfalls liegt etwas weiter fern-östlich, und Franz Léhars betörende
Operetten-Schnulze daraus: Dein ist mein ganzes Herz – bei Heinz
Rudolf Kunze klingt das eher wie eine Art Organspender-Hymne: Du
bist mein Reim auf Schmerz! Ach ja, die Organ-Spendenfreudigkeit:
Läuft in Deutschland grad auch nicht mehr so. Qualvoll warten
immer mehr Schwerkranke lange – und oft vergebens – auf eine rettende Transplantation. In Spanien gibt’s viermal so viele wie bei uns.
Wie kommt‘s? Der Glaube an die Auferstehung des Fleisches ist
doch seit längerem rückläufig. Was wollen wir also nach unserem
Ableben mit den ganzen verderblichen Innereien? Zum Verbrennen
oder als Futter für gefräßige Erdbewohner sind sie eigentlich zu
schade. Und fürs modisch-buddhistische Seelen-Beamen in neue
Körperwelten bräuchten wir weder unser ausgedientes Herz noch
Leber, Lunge, Bauchspeicheldrüse oder Nieren. Aber viele notleidende Mitmenschen könnten sie brauchen. So würden wenigstens Teile
von uns eine Weile real weiter leben und Gutes tun. Ein postmortales
Ehrenamt sozusagen. Doch wie es mit dem Ehrenamt so ist: Man
bekommt halt nix dafür. Jedenfalls außerhalb der FIFA.
Andererseits kann sich auch keiner einfach ein neues Herz kaufen. Der Handel mit menschlichen Organen ist streng verboten, eine
gerechte zentrale Verteilung penibel geregelt nach medizinischer
Dringlichkeit. Wär ja auch noch schöner, wenn die Geldbarone, die
statistisch eh länger leben als die Masse der Normal-Sterblichen, auch
noch die Toten ausbeuten könnten. Freilich haben unlängst ein paar
Ärzte versucht, zu Gunsten ihrer Patienten zu tricksen, um sie auf den
Wartelisten besser zu platzieren. Vielleicht einer der Gründe, weshalb
bei uns die Organspendenfreudigkeit nachgelassen hat.
Ein anderer Grund: Die Unsicherheit, wann wir wirklich unser Leben aushauchen. Klar, wenn das Herz aufhört zu schlagen,
zirkuliert kein Blut mehr durch unsere Adern, die lebenswichtigen
Organe erhalten keinen Sauerstoff mehr, sterben nach und nach ab.
Am schnellsten unser zentrales Steuerorgan: das Gehirn. Aber nicht
nur Jesus konnte Tote wieder zum Leben erwecken. In den diversen
Klinik-Serien im Fernsehen erleben wir täglich, wie Patienten nach
einem Herzstillstand mit ein paar Handgriffen reanimiert werden.
Wir wissen andererseits, dass Menschen klinisch tot sein können,
obwohl ihr Herz weiter schlägt und Blut durch ihre Adern strömt.
Bloß das beschädigte Gehirn funktioniert nicht mehr. Sie sind nur
noch das Anhängsel einer Herz-Lungen-Maschine, die irgendwann
abgestellt werden muss.
Ähnliches geschieht bei einer Organ-Entnahme: Das geht grundsätzlich nur bei Gehirntoten, deren Blutkreislauf auf einer Intensivstation noch eine Weile künstlich aufrechterhalten werden kann.
Verkehrstote kommen dafür übrigens nur zu einem geringen Teil in
Frage. Der unumkehrbare Gehirntod muss in einem streng geregelten
Prüfverfahren von zwei Ärzten unabhängig voneinander festgestellt
werden. Trotzdem bleiben Zweifel, denn außer dem Gehirn denken

auch andere Organe wie etwa der Darm und die Haut in unserem
Körper mit. Und einige unserer Zellen leben noch lange nach unserer Bestattung weiter. Man kann es also keinem verdenken und darf
niemand dafür kritisieren, wenn er seine Organe lieber mit ins Grab
nehmen will. Das muss jeder mit sich selbst ausmachen. Nur sollte
er seine Entscheidung in einem Organspenderpass festhalten. Schon
um seinen trauernden Hinterbliebenen schmerzliche Befragungen
zu ersparen.
Eigentlich liegt es auch gar nicht so sehr an der Spenden-Bereitschaft, wenn für Transplantationen viel zu wenige Organe zur
Verfügung stehen. Sondern mehr an mangelhafter Organisation
und dem Sparzwang der Kliniken zu gnadenloser Wirtschaftlichkeit.
Also eher eine Frage der Politik, über die ich hier nicht reden wollte.
Moment mal – vielleicht gibt’s doch etwas Hoffnung, dass wir am
Ende wie Timm Thaler unser Lachen wiederfinden: Gab‘s da nicht
so was wie eine politische Organspende? Hat nicht jemand grad der
sterbenskranken SPD ein neues Herz spendiert? Heiliger Erzengel
Gabriel! Heiliger Sankt Martin!
Manfred Schwab, Schriftsteller und Journalist, u.a.
Mitglied im „Werkkreis Literatur der Arbeitswelt“
Die Kolumne im Straßenkreuzer wird abwechselnd
von vier Autoren geschrieben. Auf Manfred Schwab
folgt nächste Ausgabe Gisela Lipsky, danach Matthias
Kröner und Klaus Schamberger.
Karikatur: Gerd Bauer

Kolumne
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Illustration: abhijith3747 / Fotolia.com

Es ist nicht jedermanns Sache, sich Richard Wagners kolossalem
„Ring des Nibelungen“ bei rund 18 Stunden Aufführungsdauer (incl.
Pausen) an allen vier Abenden auszusetzen. Aber etwas „reinschmecken“ möchte mancher skeptische Kulturfreund wohl doch, seit etwa
manchem Kino-Fan unerwartete Parallelwelten aufgefallen sind.
Zum Beispiel, wie viel der ganz andere „Herr der Ringe“ mit seinem
auftrumpfenden Soundtrack vom 130 Jahre älteren Musikdrama
geborgt hat. Im März gibt es am Opernhaus die ersten beiden Stücke
vom originalen „Ring“-Vierteiler – und die wurden schon oft auch
als Einzelteile wahrgenommen.
RHEINGOLD UND WALKÜRE: Für epische Wagner-Verhältnisse wirkt „Rheingold“ wie Action-Theater. Zwischen Götter- und
Unterwelten, mit Riesen und Zwergen, Tricks und Tollereien. Die
später wiederkehrenden Motive werden aufgefächert als wäre es
ein Trailer. Mit pausenlosen zwei Stunden, 20 Minuten ist es das
Kompakt-Viertel des „Nibelungen“-Dramas, der unterhaltsamste
Teil. Für die „Walküre“, wo sich Geschwister lieben und Wotan mit
Frau und Töchtern streitet ehe der Feuerkreis wabert, sprechen die
Ohrwürmer. Nichts ist so populär wie „Winterstürme wichen dem
Wonnemond“ und der Walkürenritt mit dem Hojotoho. Das dauert
allerdings fünf Stunden.
DIE INSZENIERUNG: Selbstverständlich ist Georg Schmiedleitners Regie umstritten – weniger wäre für ihn indiskutabel. Er
zeigt eine sich selbst zerlegende Welt, in der Habgier und Intrige der
Treibstoff der Träume sind. Die Außerirdischen simulieren Macht
über verrottende Moral, die im Plastikmüll ihr Nest zum Ausbrüten
sucht. Kunst warnt vor Kunststoff. Eine Herausforderung, dieser
bannende Blick.
DIE MUSIK: Pathos kann schnell hohl klingen, aber GMD Marcus Bosch hat mit der hundertköpfigen Staatsphilharmonie einen
verführerisch transparenten Wagner-Stil entwickelt, der sich den
Höhepunkten mit Diskretion nähert. Umso markanter wirken sie

Foto: Ludwig Olah

Oper | Wagners „Ring“, auch in Einzelteilen sehenswert

Fotos: gerwbosma - Fotolia.com · https://commons.wikimedia.org

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

Im Frühling sticht den ein oder anderen der:
8

Während Vögel stimmgewaltig:
4

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.

Und Paarhufer lauthals ihre … verkünden:
1

Bilderrätsel:

Ertappt sich auch der Mensch gern bei einem kleinen:

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

3

9

Und erfreut sich sonnenbedingt bester:

Der Preis: Frühling! Zeit für

5

Grund dafür ist das Sinken des …- Spiegels:
2

Und die wachsende Bereitschaft, sich von … Pfeil treffen zu lassen:
7

Dann Augen zu und mit Max Raabe singen „… kann man nicht
alleine“:
6

Lösungswort:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ä=AE, Ö=OE, Ü=UE, ß=SS
Das Lösungswort bitte 31. März 2017 an:
Straßenkreuzer, Wilhelm-Spaeth-Str. 65, 90461 Nürnberg.
Mail: raten@strassenkreuzer.info
Absender mit vollständiger Adresse nicht vergessen.

gute Laune! Haben Sie nicht?
Macht nichts, weil wir können
vielleicht Abhilfe schaffen,
nämlich mit „Leben Lieben
Lachen – Geschichten auf dem
Weg zum Glück“. Ulla Konold,
Meisterin ihres Fachs, öffnet die
Schatztruhe der Geschichten
und erzählt mal nachdenklich, mal heiter, mit
sehr viel Charme Geschichten von Liebe, Lust
und Leidenschaft und den Stolpersteinen des
Lebens. Lassen Sie sich verzaubern von Geschichten, die zum Nachdenken anregen und
Mut machen, das Abenteuer Leben jeden Tag
neu zu genießen! Wir verlosen
8x1 CD. Viel Erfolg!

Jiří Anderle: „Zwei Schmetterlinge und Mädchen“
Vernis mou und Radierung von Kupferplatte auf
Bütten, 1995, nummeriert und signiert, 59 x 50 cm,
350 Euro

Lösungswort aus der Ausgabe 01/17: Pudding
Lösungen: Eisbein (Bilderrätsel), Feuer, Lichterfest, Caspar,
Heiligen drei Könige, Kreide, Christus segne dieses Haus
Gewinner: Ute Knab (Lauf ), Edda Klos (Nürnberg), Karlheinz
Weisel (Stein)

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

Tortillas mit Käse und Tomatensalsa

Für die Salsa:
2 feste Tomaten
1 kleine rote Zwiebel,
1 kleine Zehe Knoblauch
1 kleiner Bund frischer
Koriander
wenig Zucker, Salz, Pfeffer
eventuell ein Spritzer
Zitronensaft
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Kopf und Topf

Eigentlich wollte ich schon lange
mal ein Rezept für „Mac Cheese“,
also typisch amerikanische Kü
che machen. Aus naheliegenden
Gründen habe ich mich aber für
mexikanische Küche entschie
den. Viva Mexico!
So geht‘s: Für die Salsa Tomaten

und Koriander waschen, Zwiebel
und Knoblauch schälen. Alles fein
hacken und mit Salz, Pfeffer, Zucker und Zitronensaft abschmecken. Wer mag, kann gerne eine
Chilischote mit reinschneiden.
Rucola waschen und gut
schleudern. Die Tortillafladen in
einer beschichteten Pfanne ohne
Fett von beiden Seiten erwärmen.
Mit einer Hand voll Käse füllen

und zusammenklappen. In der
Pfanne, ohne Fett, bei milder Hitze
durchwärmen lassen bis der Käse
schmilzt, ab und zu mal wenden.
Wenn der Käse schön weich ist,
den Fladen wieder öffnen, mit Salz
und Pfeffer würzen und ordentlich
Rucola auf den Käse geben. Dazu
ein Esslöffel von der Tomatensalsa,
wieder zusammenfalten, nochmal
kurz erwärmen und sofort servieren. Dazu passt Salat jeglicher Art.
Guten Appetit!

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

Nachschlag vom Koch: Wehrt

Euch weiterhin gegen Dummheit,
Vereinfachung und institutionalisierte Feindbilder. Teach your
children well!

Foto: Simeon Johnke

Zutaten für 2 Personen:
6 fertige Tortillas
125 g Rucola
300 g geriebener Käse
Salz, Pfeffer

Jiří Anderle (*1936 in Pavlikov, Tschechien) ist einer
der wichtigsten Künstler Tschechiens. 1961 hatte er
sein Studium an der Akademie der Bildenden Künste
in Prag abgeschlossen und erarbeitet seitdem zarte,
lyrisch anmutende Werke, die über große bildnerische Kraft und hohen Spannungsreichtum verfügen.
Aus der Gegenüberstellung von Vergänglichem
und ausgesprochener Schönheit schöpft er einzigartige Kunstwerke. Diese graphische Mischtechnik
aus Vernis mou und Radierung 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 €

Produktkreuzer
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Leben gestalten in der Metropolregion
Die Diakoniestationen der Diakonie Neuendettelsau in Nürnberg
WIr sINd für sIe dA:
KoMPEtEnt, frEunDlich, zuvErläSSig
unD vErtrAuEnSvoll.
Zur Erhaltung Ihrer Selbstständigkeit und für Ihre hohe Lebensqualität in Ihrer vertrauten Wohnung!

www.ambulantepflege-nuernberg.de
UNSERE ANGEBOTE:
• Ärztlich verordnete Behandlungspflege
• Grundpflege nach dem Pflegeversicherungsgesetz
• Hauswirtschaftliche Versorgung
• Entlastung pflegender Angehöriger
• Verhinderungspflege
• Individuelle pflegebegleitende Leistungen
• Beratung
• Und vieles mehr ...

Ambulante Dienste der Diakonie
Neuendettelsau in Nürnberg
zentrale verwaltung
Wallensteinstraße 61-63 . 90431 nürnberg
tel.: 0911 30 00 30 . fax: 0911 30 00 329
E-Mail: adn.info@diakonieneuendettelsau.de

Diakoniestation Altenfurt
(Altenfurt/fischbach/Moorenbrunn)
Schornbaumstraße 12 . 90475 nürnberg
tel.: 0911/ 83 52 51 . fax: 0911/ 98 80 495
E-Mail: dno.info@diakonieneuendettelsau.de

Diakonie NordWest gGmbH Nürnberg
Wallensteinstraße 61-63 . 90431 nürnberg
tel.: 0911 30 00 30 . fax: 0911 30 00 329
E-Mail: dnw.info@diakonieneuendettelsau.de

im Heinrich-Schick-Haus
Wir unterstützen Seniorinnen und Senioren
in der nordstadt mit unseren Angeboten
und knüpfen ein netz nachbarschaftlicher
Kontakte.
Schmausengartenstr. 10 . 90409 nürnberg
leitung: Monika ittner
tel.: 0911 937 99-75 . fax: 0911 937 99-79
E-Mail: Monika.ittner@
diakonieneuendettelsau.de

Diakoniestation Maxfeld-Wöhrd
Schmausengartenstraße 10 . 90409 nürnberg
tel.: 0911 9 37 99 70 . fax: 0911 9 37 99 79
E-Mail: dnw.info@diakonieneuendettelsau.de

Seniorennetzwerk Nordstadt

Diakonie Nürnberg-Ost gemeinnützige GmbH
(laufamholz/Mögeldorf/rehhof)
ziegenstraße 33 . 90482 nürnberg
tel.: 0911 9 95 41 55 . fax: 0911 9 95 41-59
E-Mail: dno.info@diakonieneuendettelsau.de

Wir sind mit 7.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber in der Metropolregion!
In Nürnberg bieten wir außerdem:
• Kindertagesstätten • Dienste und Einrichtungen für Senioren • Ambulante Pflegedienste • Kompetenzzentrum für
Menschen mit Demenz • Dienste für Menschen mit Behinderung

ausführliche Informationen unter:
www.diakonieneuendettelsau.de

