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Das ist doch 
kein Zuhause



Liebe Leserinnen, liebe Leser,

kurz vor Redaktionsschluss kam diese Meldung auf den Tisch:  
„Die Bundesregierung plant erstmals eine Wohnungslosen-
Statistik“. Wenn Sie sich fragen, woher man bislang wusste, wie 
viele Frauen, Männer und Kinder in Deutschland wohnungslos sind 
– man wusste es nicht. Alles nur geschätzt. 
Jahrzehntelang haben sich Bundesregierungen jeder Couleur 
gesträubt, eine bundesweite Statistik einzuführen, anhand derer 
man den Hilfebedarf von Menschen ohne Wohnung verlässlich 
bestimmen könnte. Stattdessen wurde auf die Schätzungen 
der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BagW) 
verwiesen, die auf derzeit 335.000 Wohnungslose kommt, darunter 
29.000 Kinder. 
Wenn diese Ausgabe erscheint, ist die Wahl gelaufen. Je nach Wahl-
ausgang kann es sein, dass die Statistik wieder auf der Kippe steht. 
Das wäre schlimm. Denn die Zahl der Wohnungslosen würde zum 
Beispiel auch in den Bedarf an Sozialwohnungen einfließen. 
Die BagW prognostiziert bis 2018 einen Zuwachs auf 536.000 
wohnungslose Menschen. 
Eine bestürzend hohe Zahl. Es gäbe Möglichkeiten, die Statistik,  
die es offiziell noch gar nicht gibt, bescheidener ausfallen zu 
lassen. Wie das geht, damit beschäftigt sich diese Ausgabe.

Viel Freude beim Lesen 
wünscht das Straßenkreuzer-Team

Auf diese Zahlen könnten wir bauen
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Kristina Schmidt, 
 Johanna Strobel, 
  Robert Keil 
und Kitti & Joy

in der lounge des zumikon 
Großweidenmühlstraße 21
90419 Nürnberg
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„unerhört!“ – Das Motto der ersten freiluftlesung der straßenkreuzer-schreibwerkstatt 
Mitte september in der nürnberger innenstadt zog reichlich publikum an. Das wurde 
obendrein von der wunderbaren Musik von lilo Kraus (harfe) und chris schmitt (Mund-
harmonika) verzaubert. sonnenschein und Kaffee/Kuchen waren die perfekte Zugabe.
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Wie kamen Sie darauf, Ihren 
Laden zu eröffnen, der doch 
auch den Tafeln Konkurrenz 
macht?
Als ich 2008 kurz arbeitslos 
war, jobbte ich bei einer Hand-
werksbäckerei, weil ich den Be-
ruf von Grund auf kannte. Ich 
sah, welche Mengen an quali-
tativ hochwertigen Backwaren 
täglich übrig blieben. Dadurch 
reifte meine Geschäftsidee, 
übriggebliebenes Brot und Ge-
bäck günstig zu verkaufen. Der 
Bäckermeister fand meine Idee 
auf Anhieb toll und sicherte mir 
seine Unterstützung zu. Also 
suchte ich mir ein passendes 
Geschäft, das ich am Koperni-
kusplatz fand. In der Südstadt ist 
Bewegung, hier leben Menschen 
aus über hundert Nationen und 
sowohl Bedürftige wie auch gut 
Betuchte. Im Laden arbeite ich 
mit meiner Frau Dagmar zusammen, meine Schwiegereltern helfen 
mit und ich habe vier Mitarbeiter, die die Ware mit abholen, verpa-
cken und verkaufen. Den Tafeln komme ich nicht in die Quere, weil 
mein Konzept ein anderes ist, ich meine Ware nicht kostenlos bekom-
me und auch das breite Sortiment der Tafeln nicht im Angebot habe. 

Wie kommt Ihr Angebot an?
Anfangs ging das Geschäft nur schleppend. Die Leute dachten, wir 
verkaufen Industriebackwaren, die, einen Tag alt, bestimmt nicht 
mehr schmecken. Das änderte sich nach einem Artikel in der Nürn-
berger Zeitung, und plötzlich rannten mir nicht nur die Südstädter 
die Bude ein, sondern auch alle Regionalzeitungen und Fernseh-
sender. Ich glaubte mich zunächst im falschen Film und dachte, 
die wollen mich veralbern. (Lacht!) Allmählich hatte es sich aber 
herumgesprochen, dass unser Gebäck, auch wenn es nicht mehr 
frisch ist, ausgezeichnet schmeckt, weil es sich um handwerkliche 
Qualitätsbackwaren handelt. 

Welche Kundschaft kauft bei Ihnen ein? 
Wir haben dreierlei Kunden – Menschen, die arm sind und jeden 
Cent zwei Mal umdrehen müssen, junge Leute, die die Wegwerfmen-
talität und die Überflussgesellschaft ablehnen, aber auch jede Menge 
Normal- und Gutverdiener, denen unser Gebäck einfach schmeckt. 

Verändert sich der Umgang mit Nahrungsmitteln Ihrer Meinung 
nach?
In Deutschland werden etwa 18 Millionen Tonnen jährlich an Le-
bensmitteln weggeworfen, während in anderen Teilen der Welt die 
Menschen verhungern. Erfreulicherweise hinterfragen viele Men-

schen den Umgang mit Nahrungsmitteln kritischer. Nach dem 
Motto: Muss ein Becher Joghurt, dessen Mindesthaltbarkeitsdatum 
etwas überschritten ist, deshalb in die Mülltonne, obwohl er noch 
einwandfrei genießbar ist? Oder muss ein Apfel, der eine Druckstelle 
hat, weggeworfen werden? Auch deshalb kaufen Kunden gerne un-
sere Qualitäts-Backwaren vom Vortag. Die Ware schmeckt klasse 
und ist erschwinglich: Acht Brezen oder zehn Brötchen kosten einen 
Euro und auch drei Butterhörnchen oder Krapfen sind für einen Euro 
zu haben. Wir verkaufen Eier aus Freilandhaltung und weil ich aus 
meiner Edeka-Zeit noch immer gute Verbindungen zum Großmarkt 
habe, auch Kartoffeln, Gurken und Tomaten, die für den Handel zu 
krumm oder zu klein sind. In letzter Zeit sind wir häufig ausverkauft 
und ich freue mich, dass der Laden so gut angenommen wird. Wir 
hatten noch ein Geschäft in Schweinau, das wir leider wegen man-
gelnder Akzeptanz wieder aufgeben mussten.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Eigentlich bin ich seit einem halben Jahr Rentner, aber mir macht 
die Arbeit so viel Spaß, dass ich mir wünsche, noch so lange wie 
möglich im Laden arbeiten zu können und gesund zu bleiben. Und 
ich würde mich freuen, wenn sich unsere Qualität noch weiter he-
rumsprechen würde. 

Text: Sabine Beck | Foto: Bogdan Itzkovskiy

Bernd Heberger kam 1951 als Sohn eines Bäckermeisters in Nürnberg zur Welt und wuchs in 
Mögeldorf auf. Als seine Eltern die Bäckerei verkauften, zog eine Edeka-Filiale ein, die Heberger 
30 Jahre lang führte – bis er aufgeben musste und arbeitslos wurde. Seit vier Jahren verkauft er 
in der Südstadt „Leckeres vom Vortag“, das ist Gebäck und Gemüse zu erschwinglichen Preisen. 

Einfach eine frische Idee 
www.caritas-nuernberg.de

Die Caritas ist Nächstenliebe.

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

Kinder- und 
Jugendhilfe

Besondere 
Lebenslagen

Beratung

Pflege

Wir sind für Sie da:

Senioren- und Pflegeheime: 

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

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

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

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

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

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

Unsere Hilfen für Senioren und Kranke:

Ambulante Pflege:

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

Palliative Pflege:

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

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

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

Tagespflege:

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

Kurzzeitpflege

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

St. Theresien-Krankenhaus

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

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

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

Berufsfachschule für Krankenpflege

Akademisches Lehrkrankenhaus 
der Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg

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

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

24-Stunden-Notaufnahme
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Herr K. hatte uns von seiner Zeit als Obdachloser 
erzählt. Wie er nach der Haft drei Jahre lang eine 
Wohnung suchte, schließlich doch auf der Straße 
landete. Wie grauenvoll die erste Nacht am Bahnhof 

gewesen sei. Wie verloren er sich vorkam und gedemütigt. Und 
dass er dennoch lieber auf der Straße gestorben wäre als dauerhaft 
in eine Obdachlosenpension zu gehen. Denn da hätte er sonst 
seinen letzten Rest Würde verloren.

Herr K. hat dann meistens auf einer Parkbank übernachtet. 
Vor einem Jahr hat er im Losverfahren eine Wohnung gefunden 
und uns die Erlaubnis entzogen, seine Geschichte zu drucken. 
Weil er Angst hat, von seinem Vermieter oder den Nachbarn als 
ehemals Obdachloser sozusagen enttarnt und erneut stigmatisiert 
zu werden, vielleicht sogar die Wohnung wieder zu verlieren. 

Wie schrecklich ist das denn! Und wie viel erzählt es über das 
existentielle Bedürfnis nach einem Zuhause. „Wohnungslosigkeit 
ist die extremste Form von Ausgrenzung, deswegen muss das 
Recht auf eine Wohnung im Mittelpunkt der Anstrengungen 
stehen“, fordert Werena Rosenke von der Bundesarbeitsgemein-
schaft Wohnungslosenhilfe (BagW). 

Übernachten mit Unbekannten

Eine eigene leistbare Wohnung plus Unterstützung nach Bedarf 
– „Housing First“ heißt dieses Konzept. Die Idee startete Anfang 
der 90er Jahre in New York. Inzwischen gibt es dazu in vielen 
europäischen Städten Projekte. In Wien etwa im „neunerhaus“ 
seit 2012: „Aufgrund des Erfolgs einer dreijährigen Testphase 
– 98 Prozent der insgesamt 131 betreuten Menschen wohnten 
stabil in ihrer eigenen Wohnung mit Betreuung durch das neu-
nerhaus – ist Housing First heute ein fixer Bestandteil der Wiener 
Wohnungslosenhilfe.“ 

Eine Erfahrung, die durch internationale Studien belegt wird: 
Je nach Projekt lebten 78 bis 90 Prozent der ehemals Obdachlosen 
auch nach zwei Jahren noch in ihrer Wohnung. Das gilt auch für 
„Langzeitobdachlose mit Suchtkrankheit und psychischen Pro-
blemen“, betont Dr. Volker Busch-Geertsema. Der Sozialwissen-
schaftler von der Gesellschaft für innovative Sozialforschung und 
Sozialplanung (GISS) kritisiert dagegen das gängige und auch in 
Nürnberg oft praktizierte „Stufenmodell“ scharf als „Rutsche in 
die Ausgrenzung“.

Das Stufenmodell geht so: Wer einmal obdachlos wird, 
muss ganz unten anfangen, meist in einer Notunterkunft, oft im 
Mehrbettzimmer mit unbekannten Mitbewohnern. Rasch gelten 
Obdachlose als nicht mehr wohnfähig, müssen oft jahrelang 
beweisen, dass sie Auflagen erfüllen, Therapiebereitschaft zeigen 
oder einkaufen können. Viele scheitern auf diesem Weg – und 
drehen sich im Kreis. 

Wer es dann endlich geschafft hat, kann die Wohnung oft 
nicht halten: Nur 30 bis 40 Prozent haben sie nach zwei Jahren 
noch. Ein wichtiger Grund daher für den „Housing First“-Erfolg: 
Der Mensch ist wieder daheim, Sozialarbeiter kommen zu ihm, 
nicht er als Bittsteller in ein Büro, und die Probleme werden all-
täglicher, nicht der ganze Mensch wird als ein einziges Problem 
betrachtet.

Bleibt, neben dem Mut, neue Wege zu wagen, eine große 
Hürde: Es gibt kaum bezahlbare Wohnungen.

Kurz vor dem Kauf eines Mietshauses

Es war für Obdachlose schon immer schwierig, wieder eine Woh-
nung zu finden. Jetzt, wo so viele andere Gruppen – Flüchtlinge, 
Studenten, Geringverdiener, aber auch zunehmend Normalver-
diener – zwischen dem Mangel an günstigen Wohnungen, immer 
neuen Umwandlungen von Miet- in teure Eigentumswohnun-
gen, zu wenig Genossenschaftswohnbau und dem lange grob 
vernachlässigten sozialen Wohnungsbau aufgerieben werden, 
ist es schier unmöglich.

Trotzdem bietet diese Notlage die Chance, ein „Housing 
First“ zu beginnen. Wann sonst? Nürnbergs Wirtschaftsreferent 
Michael Fraas entwickelt im Interview keine spannenden Ideen 
für mehr bezahlbare Wohnungen (S. 16).

Selbst Straßenzeitungen gehen aktuell mit gutem Beispiel vo-
ran: Hempels in Schleswig-Holstein „hat vor gut zwei Jahren eine 
Stiftung gegründet, um mit gespendetem und zugestiftetem Kapi-
tal eigenen Wohnraum für Zeitungsverkäufer, Haftentlassene und 
andere Wohnungslose zu erwerben“, berichtet Hempels-Vorstand 
Jo Tein. „Wir stehen nun kurz vor dem Kauf eines Mehrfamili-
enhauses in Kiel, zwölf Wohnungen für je ein bis zwei Personen 
und wir wollen auf dem dortigen Grundstück zusätzlich auch 
ein Neubauvorhaben unter Zuhilfenahme von Wohnungsbauför-
dermitteln des Landes realisieren.“ Die Straßenzeitung fifty-fifty 
kauft in Düsseldorf mit Geld aus Kunstverkäufen Eigentumswoh-
nungen und vermietet sie an obdachlose Verkäufer. 

Auf diesen und den folgenden Seiten zeigen wir, wie Ob-
dachlosigkeit in Europa steigt und stellen Projekte vor, die hof-
fen lassen. Die Y-Stiftung in Finnland etwa, oder die Politik der 
Nachbarstadt Erlangen, die schäbige Unterkünfte saniert hat. 
Bruder Martin, der einst die Straßenambulanz in Nürnberg grün-
dete, lebt „Housing First“ im Kleinen in Ingolstadt und nennt es 
„franziskanisch“, das Team von „Back in Future“ in Nürnberg-
Muggenhof stellt gerade Förderanträge, um jungen Obdachlosen 
ein Zuhause zu geben. Denn ohne einen eigenen Raum bleibt 
auch das eigene Leben ohne sicheren Rahmen. 

Ilse Weiß, Straßenkreuzer-Redaktion

Die extremste Form  
von ausgrenzung
Obdachlosigkeit macht nackt und würdelos. Das Recht auf eine Wohnung muss daher vor 
allen weiteren Maßnahmen der Hilfe stehen, fordern Experten. Immer mehr Städte und 
Projekte zeigen, dass „Housing First“  funktioniert – wenn es gewollt wird.

1940 Personen gelten in Nürnberg als 

obdachlos (Stand 1. Juli 2017). 1890 von 

ihnen sind „ordnungsrechtlich“ unterge-

bracht, das heißt, sie leben in Obdachlo-

senwohnungen (590), Pensionen (800) 

oder Heimen (500) ohne eigenen Mietver-

trag. Rund 50 machen Platte, übernachten 

zum Beispiel unter der sprichwörtlichen 

Brücke. Wir beim Straßenkreuzer kennen 

niemanden, dem das Freude macht. 

Immerhin: In Nürnberg existieren mittler-

weile zwölf sogenannte Sozialimmobilien 

von verschiedenen Bauträgern mit insge-

samt 107 Wohneinheiten, wofür die Fach-

stelle für Existenzsicherung das alleinige 

Vorschlagsrecht hat. Die darin unterge-

brachten Haushalte verfügen über eigene 

Mietverträge und gelten nicht als obdach-

los. Fachstellen-Leiter Reinhard Hofmann 

und sein Team versuchen zudem immer, 

Wohnungslosigkeit von vornherein zu ver-

hindern, etwa durch die vorübergehende 

Übernahme von Mietschulden.

Anfang letzten Jahres wurde in Erlangen auf Initiative des 
ehemaligen OBs Siegfried Balleis ein Sanierungsplan erar-

beitet, um den damals 500 obdachlosen Menschen, die in Not-
unterkünften erschreckend schlechten Zustands untergebracht 
waren, ein besseres Zuhause zu schaffen. 15 Millionen Euro wur-
den investiert, es wurde ausgemistet und weggeworfen, Ghettos 
wurden entzerrt und ganze Häuser renoviert. „Der Zustand der 
Wohnungen“, glaubte Angelika Sommer, die Sachgebietsleiterin 
des Sozialpädagogischen Dienstes damals schon, „beeinflusst 
das Verhalten der Leute“. Es stimmt: Die Elendsquartiere wurden 
aufgelöst, die Bewohner sind nicht mehr als „Asoziale“ stigmati-
siert – das zum einen. Zum anderen erzählt sie vom deutlichen 
Rückgang des Vandalismus, dass Türen nicht mehr eingetreten 
werden, dass die schön angelegten Außenanlagen immer noch 
schön sind und nicht als Mülldeponie zweckentfremdet wer-
den. Dass das Gewaltpotential wesentlich kleiner geworden 
sei – mehr Privatsphäre der Bewohner, weniger Verzweiflung 
beispielsweise über „ekelhafte Nassräume“, weniger Polizeiein-
sätze. „Die Wohnqualität entspricht dem ganz normalen sozialen 

Wohnungsbau“, sagt Angelika Sommer. Doch auch, dass es ein 
Problem gibt, „auf dem wir sitzen bleiben“, handelt es sich doch 
bei den Unterkünften immer noch um Notwohnungen, in denen 
kein Dauerwohnen möglich ist. „Die These des Housing First ist 
in jedem Fall richtig“, ist Angelika Sommer mehr denn je über-
zeugt. 
Da auch in Erlangen Wohnraum knapp ist, und kaum jemand aus 
der Notwohnung ausziehen kann, mussten neue Unterkünfte 
angemietet werden, „die den Standard unserer renovierten Woh-
nungen leider nicht mehr halten können“. Die klare Erkenntnis 
aus dem direkten Vergleich der Wohnformen: Während in den 
neuen Verfügungswohnungen mit eigener Küchenzeile, Bad 
und einem Wohnraum alle positiven Ergebnisse weiter bestehen 
bleiben, ist in den Wohnheimen mit möblierten Zimmern und ge-
meinsamen Sanitäranlagen die Atmosphäre angespannter, alte 
Probleme treten leichter auf.

Text: Katharina Wasmeier, Straßenkreuzer-Redaktion

Auch die Vorgärten sind noch schön 
Seit knapp zwei Jahren bekommen viele obdachlose Menschen in Erlangen sanierte   
Wohnungen – und das tut allen gut. Dennoch bleibt ein großer Haken:  
Es sind Notwohnungen ohne eigenen  Mietvertrag, irgendwann müssen die Leute wieder raus.

ein obdachloser Mann schläft auf einer parkbank. ein Bild, das es so ähnlich in vielen 
städten gibt. Foto: REUTERS/Luke MacGregor
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obdachlosigkeit –  
europas nächste krise
Daten aus ganz Europa zeichnen ein 
 düsteres Bild: In fast allen Ländern 
verschlechtert sich die Lage auf den 
 Wohnungsmärkten, fast überall steigt die 
Zahl der Menschen ohne Dach über dem 
Kopf. Die einzige Ausnahme zeigt, wie 
 wichtig eine langfristige Strategie ist. 

SURPRISE 399/1712

Obdachlosigkeit. «Das ist ein Skandal», sagt FEANTSA-Direktor Spinne-
wijn, «denn wenn sie nicht gezählt werden, existieren sie in der EU-Po-
litik nicht.» 

Investieren hilft
Während der FEANTSA-Bericht allgemein ernüchternd ist, fällt ein

Land aus der Reihe: Finnland reduzierte die Zahl der obdachlosen Al-
leinstehenden in den drei Jahren von 2013 bis 2016 um 10 Prozent. 

«Die Finnen haben enorm viel in den sozialen Wohnungsbau und in
die Subventionierung der Betroffenen investiert», sagt Ruth Owen, poli-
tische Koordinatorin bei FEANTSA. «Finnland ist sehr erfolgreich in der
Bekämpfung von Langzeitobdachlosigkeit, weil es sich für den «Hou-
sing First»-Ansatz entschieden hat.» Das heisst: Menschen werden zu-
nächst so schnell wie möglich in Wohnungen untergebracht, und da-
nach werden sie beim Lösen ihrer weiteren Pobleme unterstützt. 

Janne Hukka, Redaktor beim finnischen Strassenmagazin Iso Nume-
ro, bestätigt diese Einschätzung. Auch er sieht klare Fortschritte, die zu-
nehmende Einwanderung werde jedoch zur Herausforderung. «Bis vor
Kurzem wurde das Problem der Obdachlosigkeit hauptsächlich im Rah-
men des traditionellen Sozialstaats gelöst», sagt Hukka. Das sei be-
sonders in Finnland sozial und ethnisch sehr homogen verlaufen. Die
Personenfreizügigkeit und die Zuwanderung von Geflüchteten verän-
derten die Situation aber. «Die aktuelle Mitte-Rechts-Regierung verfolgt
eine strikte Einwanderungspolitik, und man muss abwarten, wie sich
das auf die Situation der Obdachlosen auswirkt. NGOs und Menschen-
rechtsexperten hier in Finnland sind sich einig, dass diese Politik einen
rasanten Anstieg der Zahl von undokumentierten Migranten zur Folge
haben und damit eine neue Art der Obdachlosigkeit entstehen lassen
wird.» Das Strassenmagazin Iso Numero ist selbst ein Beispiel für diese
Realität: Die meisten Verkaufenden sind nicht finnisch und fallen wegen

+30%
England: 3569 Menschen, die auf der Strasse schliefen 
Erhoben während einer Nacht im Herbst 2015; +30% seit 2014
London: 8096 Menschen, die auf der Strasse schliefen
Gezählt 2015/16; +7% seit 2014/15

+33%
Irland: 1173 wohnungslose Familien, davon 1014 in Dublin 
Erhoben während einer Woche im September 2016; +33% seit 2015

+34%
Belgien: 2603 Wohnungs- und Obdachlose
Erhoben während einer Nacht 2014; +34% zwischen 2010 und 2014

+28%
Österreich: +28% registrierte Obdachlose zwischen 2008 und 2014

+50%
Frankreich: 141 500 Wohnungslose 
Erhoben während einer Nacht 2012, exkl. Dunkelziffer; +50% seit 2011

+5%
Spanien: 22 939 Wohnungs- und Obdachlose 
Erhebung des Nationalen Statistik-Instituts, Februar/März 2012; 
+5% zwischen 2005 und 2012
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ihres Aufenthaltsstatus durch das Netz des Sozialstaates. Hukka fügt an:
«Die Lage in Sachen Obdachlosigkeit hier in Finnland hängt hauptsäch-
lich davon ab, ob sich die Politik dem neuen Status quo anpassen und
Wohnungen auch für Menschen zugänglich machen wird, die nicht in
den engen Rahmen der Staatsangehörigkeit fallen.» �

Aus dem Englischen von Birgit Puttock

www.bptranslationservices.com

Trommons.org

+55%
Schweden: +55% Menschen, die bei Familie und Freunden unterkommen mussten

Erhoben zwischen 2005 und 2011; 34 000 Wohnungs- und Obdachlose
(erhoben während einer Woche 2012); +29% Menschen in Notunterkünften zwischen 2011 und 2015

+84%
Dänemark: 633 obdachlose junge Menschen zwischen 18 und 24 Jahren

Erhoben während einer Woche 2015, +84% zwischen 2009 und 2015

+27%
Litauen: 2487 Menschen in Notunterkünften, davon 2340 in Einrichtungen für Mütter und Kinder 

Erhoben während einer Nacht 2015; +27% Wohnungslose zwischen 2007 und 2015

+24%
Niederlande: 31 000 Wohnungs- und Obdachlose

Erhoben während einer Nacht 2016, Schätzung des Statistischen Amtes; +24% seit 2013;
+50% junge Obdachlose (18–30 Jahre) zwischen 2015 und 2016

+23%
Polen: +23% wohnungslose Kinder zwischen 2013 und 2015

+35%
Deutschland: 335 000 Wohnungslose 2014; +35% seit 2012

+6%
Italien: 50 724 wohnungslose Menschen

Erhoben während eines Monats 2014; +6% seit 2011

«Verborgene Wohnungslosigkeit» in der Schweiz
Die Schweiz wird in dem Bericht nicht beleuchtet. Zwar werden Men-
schen ohne feste Wohnadresse in keiner Statistik systematisch erfasst.
Einen Hinweis gibt die Zahl der Menschen, die in Basel die Postadres-
se des Vereins für Gassenarbeit Schwarzer Peter als Meldeadresse in
Anspruch nehmen: Sie hat sich zwischen 2010 und 2015 mehr als ver-
dreifacht. Grundsätzlich ist das Phänomen der «verborgenen Woh-
nungslosigkeit» gross – Menschen also, die alle paar Tage oder Wo-
chen die Unterkunft wechseln müssen. Der Anteil der als arm
eingestuften Schweizer Haushalte, die eine für ihr Einkommen unan-
gemessen hohe Miete bezahlen müssen, hat sich laut einer Studie des
Bundesamtes für Sozialversicherungen zwischen 2007 und 2012 um
2,3 Prozent  erhöht. 
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gestiegen als die Einkommen. Die Haushalte sind überlastet.“ Die 
ärmeren Haushalte in der EU geben 42,5 Prozent ihres verfüg-
baren Einkommens für die Wohnkosten aus. Kürzlich hat das 
EU-Parlament die Mitgliedstaaten dazu aufgerufen, das Recht 
auf angemessenes Wohnen zu gewährleisten. 

Auch wenn das Thema auf dem Tisch ist, bleibt fraglich, was 
in Brüssel gegen prekäre Lebensverhältnisse auf den Straßen 
von Berlin, Paris oder Rom getan werden kann. Raquel Cortes 
Herrera, stellvertretende Referatsleiterin der Generaldirektion 
Beschäftigung, Soziales und Integration der EU-Kommission 
verspricht lediglich, dass die Kommission ihren Einfluss geltend 
machen und die Mitgliedsstaaten zum Handeln drängen werde. 
Die Botschaft: „Wir werden euch beobachten und sehen was ihr 
unternehmt, um dieses Problem zu lösen.“

EU-weit keine vergleichbaren Daten

Der Bericht bildet den Auftakt der FEANTSA- Kampagne „Be 
Fair, Europe – Stand Up for Homeless People“. Eines der Haupt-
ziele ist, die EU dazu zu bringen, seriöse statistische Daten zur 
Obdachlosigkeit in Europa zu erheben. Im Moment beurteilt 
jede Regierung Obdachlosigkeit anders. In Deutschland gibt es 
beispielsweise überhaupt keine staatliche Statistik zur Zahl der 
Obdachlosen, lediglich die Bag W (Bundesarbeitsgemeinschaft 
Wohnungslosenhilfe e.V.) bemüht sich um belastbare Daten. 
Demnach sind in Deutschland mindestens 335.000 Menschen 
ohne Wohnung, für 2018 prognostiziert die Bag W einen Anstieg 
um 200.000 auf dann 536.000 wohnungslose Menschen! (siehe 
auch Editorial S. 3)

Obwohl der FEANTSA-Bericht die jeweils besten verfügba-
ren Daten zur Lage in den einzelnen Ländern aufnimmt, ma-
chen die Unterschiede in der Datenerfassung einen Vergleich 
fast unmöglich. Eurostat, das Statistische Amt der EU, erhebt 
beispielsweise nicht einmal Daten über Obdachlosigkeit. „Das ist 
ein Skandal“, sagt FEANTSA-Direktor Spinnewijn, „denn wenn 
sie nicht gezählt werden, existieren sie in der EU-Politik nicht“.

Während der FEANTSA-Bericht allgemein ernüchternd ist, 
fällt ein Land aus der Reihe: Finnland reduzierte die Zahl der 
obdachlosen Alleinstehenden in den drei Jahren von 2013 bis 
2016 um 10 Prozent. 

„Die Finnen haben enorm viel in den sozialen Wohnungsbau 
und in die Subventionierung der Betroffenen investiert“, sagt 
Ruth Owen, politische Koordinatorin bei FEANTSA. «Finnland 
ist sehr erfolgreich in der Bekämpfung von Langzeitobdachlosig-
keit, weil es sich für den Housing First-Ansatz entschieden hat: 
Menschen werden zunächst so schnell wie möglich in Wohnun-
gen untergebracht, und danach werden sie bei der Lösung ihrer 
weiteren Probleme unterstützt.“ 

Mit freundlicher Genehmigung von INSP.ngo; Laura Kelly; aus dem Englischen 
von Birgit Puttock (www.bptranslationservices.com) / Trommons.org

Der Europäische Verband nationaler Organisationen 
der Wohnungslosenhilfe FEANTSA schlägt Alarm. 
Laut dem neuesten FEANTSA-Bericht steigt die 
Zahl der Obdachlosen in fast allen EU-Ländern. 

Relative Armut gehe in Europa zwar zurück, sagt FEANTSA-
Direktor Freek Spinnewijn. „Hingegen nimmt extreme Armut 
zu, insbesondere die Obdachlosigkeit. Und zwar sehr schnell.“

Einige Beispiele: In Deutschland ist die Zahl der Obdachlosen 
in den letzten zwei Jahren um 35 Prozent gestiegen. In Öster-
reich waren 2014 fast 30 Prozent mehr Menschen obdachlos 
gemeldet als sechs Jahre zuvor. Die britische Hauptstadt London 
verzeichnete von 2015 auf 2016 einen Anstieg der Obdachlosen 
von 7 Prozent, in Spanien stieg die Zahl in den letzten sieben 
Jahren um 5 Prozent, in Italien in den letzten sechs Jahren um 
6 Prozent. In Dänemark ergab eine Volkszählung einen Anstieg 
der allgemeinen Obdachlosigkeit von 23 Prozent zwischen 2009 
und 2015 sowie um 85 Prozent bei Jugendlichen. 

Miete verschlingt bis zu 42,5% des Einkommens

„Wir wollen, dass die Europäische Union sich für die Rechte von 
Obdachlosen stark macht“, erklärt Spinnewijn. Obdachlosigkeit 
werde nicht als Verletzung der Grundrechte wahrgenommen. 
Das müsse sich ändern, und Institutionen wie die Agentur der 
Europäischen Union für Grundrechte hätten die Möglichkeit 
dazu.

Die irische EU-Parlamentarierin Marian Harkin, Mitglied des 
Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, teilt 
die Sorge: „In den letzten 15 Jahren sind die Hauspreise schneller 

–10 %
Finnland: weniger allein lebende Obdachlose
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Betrachtet man sich die Grafik auf den Seiten 8/9 in 
diesem Heft, so sticht ein Land als einziges deut-
lich hervor: Finnland nämlich, als einziges EU-Land 
dasjenige, in dem die Obdachlosigkeit in den ver-

gangenen Jahren gesunken ist. Deutlich. Hinter diesem Erfolg 
steht eine Stiftung: Y-SÄÄTIÖ, gegründet 1985 aus einem Zu-
sammenschluss fünf finnischer Städte sowie Einrichtungen wie 
dem Roten Kreuz oder dem Kirchenrat. 

Zum Zeitpunkt der Gründung gab es 20.000 Obdachlose 
in dem Land – heute sind es noch rund 7.500. Grob geschätzt 
bedeutet das, dass die Y-Stiftung rund 8.500 Personen mit einem 
Dach über dem Kopf versorgt hat. Und zwar nicht als kurzfris-
tige, sondern langfristige Lösung. Ziel der Stiftung nämlich ist 
es, günstigen Wohnraum für Obdachlose zu schaffen. Hierfür 
werden Wohnungen und Gebäude im ganzen Land gekauft, re-
noviert und vermietet. So unterhält die Stiftung mittlerweile 
rund 16.000 Wohnungen in über 55 Städten und Gemeinden, 
die meisten davon zentral gelegen, um den Bewohnern Zugänge 
zu Arbeitsplätzen oder Unterstützungseinrichtungen zu erleich-
tern. Außerdem werden innovative Gestaltungsmöglichkeiten 
und Pläne zur Integrationsunterstützung der Bewohner ange-
wandt. Zusätzlich zum Erwerb individueller Einzelwohnungen 
entwickelt die Stiftung Wohnkomplexe, deren Errichtung auf 
den Anforderungen und Wünschen des jeweiligen Standpunktes 
basiert. Hier können sowohl reguläre Mieter wohnen als auch 
die Personengruppen, die besonderer Unterstützung bedürfen. 

Mit ihrem breiten Netzwerk aus lokalen Verwaltungseinrich-
tungen und nichtstaatlichen Organisationen leistet die Stiftung 
große Unterstützung für ihre Mieter – jedoch stets mit dem Ziel, 
ihnen ein eigenständiges, unabhängiges Leben zu ermöglichen. 
So sollen bis ins Jahr 2020 zwei Drittel der Bewohner in der Lage 
sein, ohne Unterstützung zu leben. Was Y-SÄÄTIÖ so einzigar-

Wohnen first, Betreuung second
Seit 30 Jahren holt die finnische Stiftung Y-SÄÄTIÖ Obdachlose von den Straßen – mit Erfolg.

tig macht, ist, dass es sich hierbei um eine Einrichtung handelt, 
die sich ausschließlich darauf spezialisiert hat, Obdachlose und 
besonders zu schützende Gruppen unterzubringen. 

Während europaweit der Trend dahin ging, sich für unter-
schiedlichste Gruppen breit zu öffnen, hat sich die Stiftung aus-
schließlich auf die meistverletzlichen Personen einer Gesellschaft 
konzentriert. Y-SÄÄTIÖ hat ein sehr nachhaltiges Businesskonzept 
entwickelt. So werden die Arbeitskosten durch die Mieteinnahmen 
gedeckt (die Miete wird von den Bewohnern selbst gezahlt, viele 
bekommen aber staatliche Unterstützung), die erwirtschafteten 
Überschüsse rückinvestiert, um weitere Unterkünfte zu bauen und 
zu erweitern. Weiteres Wachstum und Verbesserungen wurden 
durch Zuschüsse und Darlehen des „Housing Finance and Deve-
lopment Centre of Finland“ (ARA) ermöglicht. 

Alles sieht danach aus, als habe die Stiftung eine wirtschaftli-
che Balance erreicht und als sei die Stiftung finanziell zukunfts-
fähig. Außerdem versucht Y-SÄÄTIÖ ihren Einfluss dazu zu 
nutzen, sicherzustellen, dass niemand in Finnland obdachlos 
sein muss und sagt: „Jeder von uns hat das Recht auf eigenen 
Wohnraum und Privatsphäre.“ Das Konzept der Y-Stiftung, 
sagt Geschäftsführer Juha Kaakinen in einem Interview mit der 
britischen Zeitung „The Guardian“, sei zweifelsohne und in An-
passung an die jeweiligen nationalen Gegebenheiten europaweit 
anwendbar. „Der erste Schritt für eine Änderung ist eine Ände-
rung der Einstellung.“ Trotz dieser Erfolge, so Hannele Huhtala 
vom finnischen Sozialmagazin Iso Numero, wachse die Perso-
nengruppe der „sekundär Obdachlosen“, also solcher Menschen, 
die beispielsweise auf den Sofas von Freunden wohnen und bei 
denen es sich hauptsächliche um Asylsuchende und sogenannte 
„Sans-Papiers“, also Menschen ohne Ausweispapiere handle. 

Katharina Wasmeier, Straßenkreuzer-Redaktion, mit Material von FEANTSA
Fotos: Y-SÄÄTIÖ

eigenständig und unabhängig – 
hier sitzt ein ehemals obdach loser 
finne stolz in seinem Zuhause. 

in den neubauten der Y-stiftung 
(unten) leben Mieter unterschied-
licher sozialer herkunft. treff-
punkte für alle Bewohner werden 
gleich mit geplant. 
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Willi lässt sich heute nicht blicken. Wahrschein-
lich sitzt der Frosch gut getarnt zwischen den 
Wasserpflanzen im Zuber, den Bruder Martin 
und seine Leute extra für ihn aufgestellt haben. 

Auch Kröte Ingeborg macht sich rar. „Die beiden waren eines 
Tages einfach da“, erzählt Bruder Martin. So wie die Eidechsen, 
die immer mehr werden. Wahrscheinlich fühlen sich die wech-
selwarmen Tiere in der Mauer aus Steinen geborgen, die hinterm 
Haus eigens für sie aufgeschichtet wurde. Auch Insektenhotels 
gibt es hier auf dem Grundstück. „Ich will, dass auch Tiere ein 
Zuhause bei uns finden“, sagt Bruder Martin. 

Vor allem aber sind es Menschen, die dem 58-Jährigen seit 
jeher am Herzen liegen: obdachlose, psychisch und physisch 
kranke, ausgestoßene, orientierungslose Frauen und Männer. 
Ihnen gilt Bruder Martins Aufmerksamkeit, seine Kraft, aber 
auch seine Beharrlichkeit. Denn ohne seinen Sturschädel wäre 
es nichts geworden mit der Straßenambulanz in Ingolstadt, und 
nichts mit der „Außenstelle“, der therapeutischen Wohngemein-
schaft Casa Chiara in Offenbau bei Thalmässing. 

Keine Sonntagsreden, sondern Taten

Hier geht er jetzt über die Wiese beim Haus hinüber zum Gehe-
ge der Ziegen, Schafe und Hühner. Klar, dass auch jedes dieser 
Tiere einen Namen hat, und wenig erstaunlich, dass Ziegenbock 
und Schafe regelrecht den Zaun erklimmen, bis Bruder Martin 
endlich bei ihnen ist und ihre Köpfe tätschelt. Ja, das klingt alles 
ein wenig märchenhaft, und das Haus mit den Blumen im Vor-
garten, den Kräutern und den Obstbäumen wirkt wie aus dem 
Bilderbuch. Aber die Geschichte von Bruder Martin und den 
Menschen, denen er wieder eine Perspektive und ihre Würde 
gibt, ist wahr. Und genau deshalb wohl schwer zu glauben. Weil 

Das gute Gefühl, 
eine Privatsphäre 
verdient zu haben

Bruder Martin Berni hat die Straßenambulanz in 
Nürnberg zehn Jahre geleitet, seit 2005 gibt es 
seine medizinische Hilfe, Essen und eine Unter-
kunft in Ingolstadt – und er bietet jeweils vier 
obdachlosen Frauen und Männern eine eigene 
Wohnung und Arbeit. Das wirkt – keine Wunder, 
denn es ist einfach konsequent franziskanisch.

sie unweigerlich dazu auffordert, beim Thema Obdachlosenhilfe 
umzudenken.

Bruder Martin Berni, wie er mit vollem Namen heißt, ist 
vielen Nürnbergern noch gut im Gedächtnis. 1995 hatte der 
gelernte psychiatrische Krankenpfleger die Straßenambulanz 
Franz von Assisi in der Südstadt gegründet. Bis zu 200 Frau-
en, Männer, Kinder kamen täglich in den Hummelsteiner Weg. 
Arme, Drogenabhängige, Punks, Strichjungen, Wohnungslose, 
Nichtversicherte. Neben der medizinischen Basishilfe gab es ei-
nen Tagesaufenthalt, mit einigen der obdachlosen Männer lebte 
Bruder Martin jahrelang in einer Wohngemeinschaft. Es gab 
Straßenfeste und gute Kontakte zur Nachbarschaft. „Franziska-
nisch“ nennt Bruder Martin seinen Weg. Der meint ein eindeu-
tiges Bekenntnis zu den Armen. Keine Lippenbekenntnisse und 
Sonntagsreden, sondern Taten. Obdachlosen, wenn es irgend 
geht, ein Zuhause zu geben gehörte für ihn immer dazu. Als das 
Franziskanerkloster St. Ludwig 2005 seine Pforten schloss, musste 
auch Bruder Martin gehen. 

WG-Projekt mit Obdachlosen

In Ingolstadt baute er zusammen mit seinem Stellvertreter Oliver 
Markgraf eine neue Straßenambulanz auf. Markgraf hatte in 
Nürnberg drei Jahre im „WG-Wohnprojekt“ mit Bruder Martin 
und den Obdachlosen gelebt. „Prägend und lehrreich“ sei dieser 
Lebensabschnitt für ihn gewesen, schreibt er auf der Internet-
seite der Straßenambulanz. Der Ergotherapeut ist inzwischen 
auch Tierheilpraktiker. Dieses Wissen kann die Gemeinschaft gut 
brauchen. In der Ambulanz, wenn Besucher mit ihren Hunden 
kommen, in Offenbau, wo Tiere zum therapeutischen Konzept 
gehören. Hier ist das ehemalige Pfarrhaus von der evangelischen 
Kirche gemietet, gemeinschaftlich saniert, gemütlich eingerichtet 

links: ein Doppelzimmer im Therapiehaus 
 offenbau. Die Betten werden ausschließlich von 
den teilnehmern frisch bezogen. 

rechts: Wenn Bruder Martin zu den Ziegen und 
schafen geht, warten die schon sehnsüchtig auf 
streicheleinheiten.
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von Bruder Martin höchstpersönlich („einen ganzen Tag war ich 
bei der IKEA, ich kann Ihnen sagen! Aber alles hab ich gefunden, 
bis hin zu den Vorhängen. Abends, als ich raus bin, war ich aller-
dings urlaubsreif “). Die therapeutische Wohngemeinschaft für 
Obdachlose und suchtabhängige Menschen bietet Doppel- und 
Einzelzimmer, viel Grün, Verantwortung für die Tiere, Arbeit in 
Haus und Garten. Und von Anfang an eine hohe Akzeptanz der 
Dorfbewohner, die auch gern zum regelmäßigen öffentlichen 
Kaffeeklatsch kommen, der Teil der Wiedereingliederungsmaß-
nahme für wohnungslose Menschen ist. 

Diese Leute werden gemieden

Alles wird über Spenden finanziert, geschenkt bekommt Bruder 
Martin gerade von der Kirche nichts. Und anders als in Nürn-
berg, „wo auch der Ulrich Maly einfach ab und zu mal vorbei-
geschaut und mit den Männern einen Kaffee getrunken hat“, 
spürt er in Ingolstadt vor allem Ressentiments vieler Politiker 
gegenüber seiner Arbeit. Obwohl das Rathaus beispielswei-
se ganz in der Nähe der Ambulanz in der Moritzstraße liegt, 
„kommt nicht ein einziger von den bürgerlichen Parteien im 
Stadtrat mal zu uns rein und guckt sich das an und interessiert 
sich.“ Beim Sommerfest „laden wir immer alle Politiker ein. 
Aber es kommt, bis auf die Stadträtin der Linken, niemand. 
Denn es setzt sich niemand mit diesen Leuten an einen Tisch, 
niemand will da gesehen werden. So ist das in Ingolstadt.“ Heu-
te, ist er überzeugt, würde er die Ambulanz in diesem Haus, 
das er von der katholischen Kirche gemietet hat, nicht mehr 
aufmachen können. Schon 2005 hätten sich vor allem Leute aus 
dem Gemeinderat für ihn stark gemacht – gegen Bedenkenträ-
ger von Kirchenseite. Die hätten sich „mit Händen und Füßen 
gewehrt, dass so eine Einrichtung reinkommt. Ich gehöre selbst 
zur Kirche dazu, aber ich halte mich distanziert, weil die oft 
auch nichts übrig hat für die Armen“. 

Dafür aber etliche Ingolstädter Bürger. Manche helfen ehren-
amtlich mit, andere geben Geld, ein Nachbar eröffnete schließ-
lich den Weg zu Wohnungen für Obdachlose. Er hatte Bruder 
Martin leerstehende Räume über seinem Kaufhaus angeboten. 
Vier Wohnungen sind hier entstanden, alle vier sind belegt von 
Teilnehmern des Projekts „Sprungbrett“. Ein Angebot, das seit 
2013 jungen ehemals Obdachlosen hilft, eine Tagesstruktur zu 
finden, konsequent mitzuarbeiten in der Ambulanz und in Of-
fenbau, schließlich auf eigenen Beinen zu stehen – alles in Ruhe 
und mit dem guten Gefühl, von Anfang an eine Privatsphäre 
verdient zu haben. Das Projekt wird durch Spenden finanziert, 
die Teilnehmer erhalten 442 Euro monatlich von der Ambu-
lanz, das Jobcenter zahlt den Differenzbetrag zur geringfügigen 
Beschäftigung. Wie schon in Nürnberg hat Bruder Martin auch 
in Ingolstadt viele Unterstützer, die sein konkretes Zupacken 
gutheißen. Das, was er in den Hilfsprogrammen für Menschen 
in sozialen Schwierigkeiten so vermisst: einfache Arbeiten, die 
nicht streng leistungsorientiert sind, sondern ermutigen. „Wenn 
wir hier die Fenster putzen, dann zählt, dass sie am Ende sauber 
sind, nicht, dass sie im Akkord geputzt werden.“ 

Von der Kirche ist nicht viel Gutes zu erwarten

Von Repräsentanten der Kirche hat er, haben die Besucher der 
Ambulanz in Ingolstadt selten Gutes zu erwarten. „Wenn wir uns 
Christen nennen, haben wir auch eine Verpflichtung, nämlich 
über unseren Tellerrand zu schauen und uns auch um Menschen 
zu kümmern, die nicht christlich sind, oder die keiner Kirche 
angehören“, sagt Bruder Martin deutlich. „An Weihnachten sind 
wir die einzige Einrichtung, die offen hat. Bis 24 Uhr, denn Hei-
ligabend ist für die armen und einsamen Leute ein harter Tag 
zum Aushalten. Neben uns ist die Moritzkirche. Dort finden 
auch an Heiligabend Gottesdienste statt. Wir sind jetzt zwölf 
Jahre in Ingolstadt. In diesen ganzen Jahren hat es kein Pfarrer 

geschafft, in unsere Einrichtung zu kommen und den Menschen 
ein frohes Weihnachtsfest zu wünschen.“ Der Bürgermeister, 
Politiker, Kirchenvertreter – „es ist schwierig, hier zu sein.“ Es 
ist sein Ort. 2007 ist Bruder Martin Berni aus dem Franziska-
nerorden ausgetreten und hat eine ökumenisch franziskanische 
Gemeinschaft gegründet. „Wir müssen zwar mehr arbeiten, aber 
wir haben unsere Freiheit“, sagt er. 

80 bis 100 Leute kommen täglich in die Moritzstraße. Zur 
medizinischen Versorgung, zum Essen, zum Ausruhen, zum 
Sein, zum Übernachten in der Notschlafstelle, die natürlich auch 
picobello sauber ist und so gemütlich wie möglich. „Eine Heimat 
schaffen, einen Raum, wo sich alle wohlfühlen“, war Bruder Mar-
tin von jeher ein Anliegen. „Die Tische immer schön ordentlich, 
eine Kerze brennt, die Leute sollen merken, dass sie willkommen 
sind. Bei uns wird ja auch an den meisten Tagen frisch gekocht, 
und unsere Leute helfen mit.“

Renate war für viele abgeschrieben

Leute wie Renate. Die 31-Jährige wurde als Neugeborenes weg-
gegeben, wuchs in Pflegefamilien und im Heim auf. Sie war als 
junge Frau eine typische Obdachlose: den Tag überstehen, nachts 
in einer Notpension schlafen, für viele längst abgeschrieben, ein 
hoffnungsloser Fall. Doch dann ging sie in die Straßenambulanz, 
kam wieder, half mit. Seit Februar gehört sie zum „Sprungbrett“-
Projekt. Renate hat Arbeit, Zukunft, ein Lächeln, vor allem eine 
Wohnung. Ihr ganzer Stolz, das wird schnell klar. Heute ist sie in 
Offenbau dabei, sie hilft in der Küche, macht die Spiegeleier fürs 
Mittagessen. „Egal, was einer unserer Leute macht“, wird Bruder 
Martin später sagen, „wesentlich ist, dass das Gefühl bleibt, was 
ich gemacht habe, ist wichtig, und ich kann was.“ In keinem 
Bereich habe er „so viele Menschen erlebt, die sich aufgegeben 
haben wie in der Obdachlosenhilfe“. Renate zieht es hinaus zu 
den Tieren. Huhn Cocky springt ihr fast auf die Arme. Ziegen 

und Schafe drängen zu ihr. Gelassen wirkt Renate, ganz bei der 
Sache. „Die Arbeit mit den Tieren gefällt mir am besten“, sagt 
sie. Einen Hauptschulabschluss hat sie, und den will sie nutzen. 
Wenn sie soweit ist mit sich. Erst möchte Renate „so wie jetzt 
arbeiten, mit den Tieren und bei Bruder Martin. Ohne ihn wäre 
ich auf der Straße“, sagt sie. Also wieder in einer Notpension. „Mit 
Obdachlosen machen viele Eigentümer von Pensionen Geld“, 
ärgert sich Bruder Martin, und das beklagt seit Jahren auch die 
Bundesarbeitsgemeinschaft für Wohnungslose. 300 Euro und 
mehr werden beispielsweise in Nürnberger Unterkünften für 
einen Schlafplatz in einem Mehrbettzimmer verlangt – und von 
der öffentlichen Hand bezahlt. Bei 30 Betten im Haus sind das 
9.000 Euro Mieteinnahmen pro Monat. 

Renate ist raus aus diesem Geschäft. Cocky mag sich nicht 
mehr streicheln lassen. Jetzt schaut sie nach dem Gemüse im 
Gewächshaus, später wird sie bügeln, putzen, alles was anfällt 
erledigen. Am Abend soll es zurückgehen nach Ingolstadt. Die 
frisch bezogenen Betten, die blitzsauberen Badezimmer und 
Toiletten („alles von unseren Leuten selbst vorbereitet“, betont 
Bruder Martin) im schmucken Haus in Offenbau bleiben heute 
unberührt. Ob sie nicht lieber hier auf dem Land übernachten 
würde? „Nein! Zuhause ist es doch am schönsten“, wehrt sie fast 
empört ab. Und dann muss Renate auch lächeln über diesen 
fast spießigen Spruch. „Aber es stimmt. Ich hab alles gemütlich 
gemacht und bin so froh, dass ich meine eigene Wohnung habe.“

Text: Ilse Weiß, Straßenkreuzer-Redaktion
Fotos: Giorgos Agelakis

links: renate liebt vor 
allem die tagesausflü-
ge nach offenbau – zu 
tieren und garten. aber 
abends will sie nach in-
golstadt zurück. in ihre 
eigene Wohnung!

rechts: Mittagspause in 
offenbau. Bruder Martin 
isst mit helferinnen und 
teilnehmerinnen des 
 projekts „sprungbrett“. 
heute gibt's Wurstsalat 
und spiegeleier.
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Straßenkreuzer: Mal angenommen, Sie wären nicht ein ver-
gleichsweise gutverdienender Wirtschaftsreferent, sondern 
auf Hartz IV angewiesen und suchten eine Wohnung. Was 
würden Sie tun?
Michael Fraas: (zögert kurz) Ich würde erst einmal zum Sozi-
alamt der Stadt gehen und mich beraten lassen, wie ich an eine 
geförderte Wohnung komme.

Und dann 19 Monate warten, denn solange dauert momen-
tan die Vermittlung einer günstigen Wohnung selbst für 
dringliche Fälle. Was machen Sie in der Zwischenzeit?
Fraas: Ich muss schauen, wie komme ich anderweitig unter. Kann 
ich beispielsweise ins Umland gehen, wo Wohnraum billiger ist? 
Aber dann bin ich Pendler, muss Fahrscheine kaufen oder mit 
dem Auto fahren. Das kostet natürlich auch Geld. Ich weiß, dass 
die Lage wirklich sehr schwierig und angespannt ist. Das ist ein 
ernstes Problem für schlecht oder gar nichts Verdienende. Es geht 
aber auch schon bis weit in die mittleren Einkommensgruppen 
hinein. Theoretisch liegen zwei Drittel aller Nürnberger Haushal-
te in den Einkommensgrenzen des geförderten Wohnungsbaus. 
Wichtig wäre, dass auch das Umland mehr in diesem Bereich 
tut. Dort weist man vor allem Baugebiete für Einfamilienhäuser 
aus und holt sich die jungen Familien, die eines Tages gute Steu-
erzahler sein werden, Es wäre hilfreich und gut, wenn da auch 
mehr für den Mietwohnungsbau getan würde. Wir brauchen eine 
faire Lastenverteilung.

1980 gab es in Nürnberg noch über 65.000 belegungsgebun-
dene, also relativ preisgünstige Mietwohnungen. 2015 waren 
es nur noch 17.898. Was tun Sie, um diese Entwicklung 
umzukehren?
Fraas: Es gibt für den geförderten Wohnungsbau zinsgünstige 
Darlehen, der Freistaat zahlt seit 2015 zusätzlich einen Zuschuss 
von 300 Euro pro Quadratmeter neu gebauten Wohnraum. Er ist 
damit bundesweit Vorreiter. Dafür ist die Wohnung dann 25 Jah-
re belegungsgebunden und der Vermieter nimmt Obergrenzen 
beim Mietpreis in Kauf. Dank dieses Zuschusses kann eigentlich 
kein Investor mehr sagen, dass sich geförderter Wohnungsbau 
nicht rentiert. 
Britta Walther: Da sind auch Erfolge sichtbar. Vor 2015 lag die 
Eigenkapitalrendite der Investoren in diesem Bereich bei 1 bis 
1,5 Prozent, jetzt sind es bis zu 4 Prozent. 
Fraas: Wir haben seit 2006 auch eine Quotenregelung in Nürn-
berg. Wo neues Bauland entsteht, muss eine bestimmte Zahl von 
Wohnungen in den geförderten Wohnungsbau gehen. Bislang 
mussten das ab 30 neuen Wohneinheiten 20 Prozent sein, ab 
70 Wohnungen 30%. Vor kurzem wurde diese Regelung noch-
mal verschärft und die Quote einheitlich auf 30% festgelegt. Die 
Quote ist verpflichtend, es darf keine Ausnahmen geben. Und 
wenn städtische Flächen in den Markt gegeben werden, haben 
wir zudem die Sonderregelung, dass die nicht immer der Meist-
bietende bekommt, sondern in vielen Fällen der, der auch soziale 
und ökologische Kriterien erfüllt. 

München und Frankfurt haben ein eigenes Förderprogramm 
aufgelegt. um sich Belegungsrechte in Wohnungen zu sichern. 
Denkt Nürnberg an ein ähnliches Projekt?
Walther: Das hatten wir schon mal versucht, da wurden uns vor 
allem Belegungsrechte für längst bestehende, heruntergewirt-
schaftete Wohnungen angeboten. Die wollen wir nicht, sondern 
zusätzlichen Wohnraum von angemessener Qualität. Übrigens 
hat München mit diesem Programm sehr wenig Erfolg.

Um den knappen günstigen Wohnraum kämpfen viele 
benachteiligte Bevölkerungsgruppen: Familien mit Kindern, 
Alleinerziehende, Studenten, Obdachlose und neuerdings 
eine große Zahl von Flüchtlingen. Welche Fälle gelten als 
besonders dringlich, wer wird eher mal vertröstet?
Fraas: Da wird nicht nach Gruppen unterschieden, das Sozialamt 
prüft jeden Einzelfall nach bestimmten Dringlichkeitskriterien.

Stichwort Asylbewerber: Ab dem Zeitpunkt der Anerkennung 
müssen sie theoretisch aus der Gemeinschaftsunterkunft aus-
ziehen, werden aber nur geringe Chancen haben, eine geeig-
nete Wohnung zu finden. 
Fraas: Stimmt. Aber wir haben während der großen Flüchtlings-
welle viele Unterkünfte und Wohnungen als Übergangslösung 
angemietet, die wir jetzt in Gesprächen mit den Eigentümern in 
normale Mietwohnungen umzuwandeln versuchen. Die Stadt 
mietet die und lässt die Flüchtlinge drin wohnen, bis sie selbst 
etwas finden.

Die Situation Wohnungsloser, derzeit sind das etwa 1.940 
Menschen, ist bedrückend. Will die Stadt künftig auch selber 
Heime und Pensionen kaufen und betreiben, um Obdachlo-
sen ein Zuhause zu geben?
Walther: Das fällt in die Zuständigkeit des Sozialamts. Dass die 
Stadt etwas kauft, ist mir nicht bekannt. Wenn, dann läuft das 
über die WBG. Da entsteht zurzeit tatsächlich eine Sozialim-
mobilie mit kleineren Wohneinheiten, die dem Sozialamt zur 
Verfügung gestellt, aber von der WBG betrieben werden.

Junge Studierende sind – wie die neue Uni – willkommen 
in Nürnberg. 6.000 Studenten sollen zu den vorhandenen 
15.000 hinzukommen. Wer kümmert sich um die nötigen 
Studentenbuden? 
Fraas: Die Lage ist auch da angespannt, aber bei uns in Nürnberg 
immer noch besser als in anderen Uni-Städten. In unserem Bal-
lungsraum lässt sich leichter etwas finden, auch in klassischen 
Studenten-WGs in günstigen Altbauten. Aber natürlich brau-
chen wir auch hier mehr Wohnraum, nicht zuletzt am neuen 
Uni-Gelände am alten Südbahnhof. Da ist dann auch das Land 
Bayern besonders gefordert.

Wie hält es die Stadt mit unorthodoxen Wohnformen? Kön-
nen Sie sich vorstellen, zur Überbrückung von Notsituationen 
auf städtischem Grund auch mal Wohnwagen oder Container 
aufzustellen? 
Fraas: Wenn wir freie städtische Flächen haben, sollten wir darauf 
Wohnungen bauen. Wir gehen gerne neue Wege, beispielsweise 
zum gemeinschaftlichen Wohnen von Jung und Alt oder Be-
hinderten und Nicht-Behinderten. Aber wir möchten ungern 
Provisorien, sondern legen Wert auf Nachhaltigkeit.

Untere Einkommensgruppen müssen mittlerweile 40 Prozent 
und mehr ihres Nettoverdienstes für das Wohnen aufbringen. 
Da kann man rasch in prekäre Wohnverhältnisse oder gar in 
die Obdachlosigkeit abrutschen. Was tut die Stadt, um hier 
präventiv tätig zu werden? 
Walther: Wir haben die Mietberatung hier im Stab Wohnen, 
da kann man sich über Konditionen von Mietverträgen und 
Mieterhöhungen informieren. Das kann schon mal helfen. Das 
Sozialamt kann außerdem Wohngeld oder Lastenzuschuss zah-
len, vermittelnde Gespräche mit dem Vermieter führen und die 
Übernahme von Mietrückständen anbieten.

Interview: Joachim Hauck, www.content4press.com
Foto: Peter Roggenthin, www.roggenthin.de

 „ich weiß, dass die lage  
sehr schwierig ist“
Wie schätzt die Stadt Nürnberg die Situation auf dem Wohnungsmarkt ein, was tut 
und plant sie, um mehr Wohnungen zu bauen und preisgünstiges Wohnen für un-
tere und mittlere Einkommensschichten zu ermöglichen? Wir sprachen darüber mit 
Wirtschaftsreferent Dr. Michael Fraas (CSU) und der Leiterin des Stabs Wohnen, 
Baudirektorin Britta Walther.
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Auf den ersten Blick wirkt der Keller des Don-Bosco-
Jugendwerks im Stadtteil Muggenhof wie ein ge-
wöhnlicher Jugendtreff. Ein paar junge Leute sitzen 
im Aufenthaltsbereich zusammen, in der Ecke surft 

jemand am Computer, drei Jungs machen sich auf, draußen eine 
zu rauchen. Die Stimmung ist entspannt und fröhlich. Ein Schild 
mit den Öffnungszeiten der Einrichtung verrät jedoch, dass es 
hier etwas anders zugeht. 

„Der offene Treff ist von 8 bis 22 Uhr geöffnet, am Samstag 
und Sonntag bis 16 Uhr“, erklärt Projektleiterin Tanja Holzmey-
er. „Während der Öffnungszeiten ist immer eine Fachkraft vor 
Ort. Danach kann man uns unter einer kostenlosen Rufnummer 
erreichen. Rund um die Uhr, jeden Tag.“

Seit dem Frühjahr 2016 finden junge Menschen im Alter 
zwischen 15 und 25 Jahren in schwierigen Lebenslagen hier eine 
Anlaufstelle. „Back in Future“, kurz BIF, nennt sich der Nürnber-
ger Ableger des „RESPEKT“-Pilotprojekts des Bundesministeri-
ums für Arbeit und Soziales. Das Ziel: Junge Menschen, die aus 
einem geregelten Leben gefallen sind, aufzufangen und auf dem 
Weg zu (Aus-)Bildung, Arbeit und Perspektive zu unterstützen. 

Der Großteil der jungen Erwachsenen, hauptsächlich Männer 
im Alter zwischen 18 und 21, sind ohne festen Wohnsitz. „Eine 
Grauziffer spricht von 500 obdachlosen Jugendlichen in Nürn-
berg“, so Holzmeyer. „Rund 100 davon haben wir länger betreut, 
etwa 160 weitere waren zumindest einmal hier.“ Aktuell kommen 
34 junge Erwachsene regelmäßig vor allem zum Essen vorbei. 

„Wir bieten drei Mahlzeiten am Tag zu festen Uhrzeiten 

so viele geparkte junge leben
Ohne familiären Rückhalt, ohne Ausbildung und teilweise vorbestraft fristen in Nürnberg rund 500 obdachlose Jugendliche und junge Erwachsene ein Dasein zwischen auf der Straße 
 vertrödelten Tagen und unruhigen Nächten in Parkhäusern oder Fast-Food-Restaurants. Mit dem Pilotprojekt „Back in Future“ hilft das Don-Bosco-Jugendwerk gestrandeten Jugendlichen  
auf dem Weg (zurück) in ein geregeltes Leben. Trotzdem mangelt es auch hier am Nötigsten: sicheren Schlafplätzen. 

an“, erklärt Tanja Holzmeyer. Und auch die Zeit zwischen den 
Mahlzeiten ist strukturiert: Aktivierungsangebote in der haus-
eigenen Fahrradwerkstatt, dem Nähatelier oder der Schreinerei, 
Diskussionsrunden, Begleitgängen zu Ämtern, Suchtanlaufstel-
len und Hilfe beim Ausfüllen von Formularen. „Wir wollen die 
Jugendlichen animieren, etwas zu tun, das hier ist kein reiner 
Abhäng-Platz.“ 

Die BIF-Klientel setzt sich vor allem aus jungen Leuten mit 
familiären Problemen zusammen. „Manche Eltern machen ir-
gendwann einfach nicht mehr auf “, so Holzmeyer. Andere kom-
men direkt aus dem Gefängnis oder sind auf der Durchreise. 
Nur wenige gehen zur Schule, machen eine Ausbildung oder 
haben Arbeit.

Mit 17 auf der Straße gelandet

Pascal flog zehn Tage vor seinem 18. Geburtstag zu Hause raus. 
Meinungsverschiedenheiten, Alkohol und immer wieder Streit. 
„Meine Mutter hat mich vor die Tür gesetzt“, erzählt der heute 
19-Jährige. Seinem Kumpel Eric ging es ähnlich: „Nach dem 
Tod meiner Mutter hat mein Stiefvater die Wohnung aufgegeben 
und ich stand mit 17 auf der Straße. Danach bin ich erst mal mit 
Drogen und Alkohol abgestürzt.“ Die Sozialstunden für zwei 
Bewährungsstrafen brachten Eric schließlich zu Don Bosco. „Seit 
Neuestem kann man die Stunden auch bei uns ableisten“, erklärt 
Tanja Holzmeyer. 

Sie übernachteten eine Weile bei Freunden oder in der Not-
schlafstelle „Sleep In“, bis ihnen schließlich nur noch der Weg 

in eine Obdachlosenpension blieb. „Dort bist du mit Drogen-
junkies auf dem Zimmer, die mit Spritzen herumfuchteln“, so 
Eric. Immer wieder wurde er beklaut. Auch sei Gewalt hier an 
der Tagesordnung gewesen. Erschreckend abgeklärt für ihr Alter 
finden die beiden 19-Jährigen ihre Zeit auf der Straße heute fast 
schon zum Lachen. Rund ein Jahr waren sie obdachlos. Das sei 
genug, meint Eric trotzdem.

Mit der Hilfe des BIF-Teams geht es jetzt für beide aufwärts. 
„Der erste Schritt war die Meldung beim Jobcenter“, so Pascal. 
Vor kurzem konnte er sich einen Ausbildungsplatz im Einzel-
handel sichern und mietet sich von seinem Lohn ein Zimmer 
im Don-Bosco-Jugendwohnheim. Auch mit seiner Mutter hat 
er wieder Kontakt. Eric hat nach seinem Jahr auf der Straße 
ebenfalls wieder Pläne. „Ich fange bald ein Praktikum als Kfz-
Mechatroniker an“, so der 19-Jährige. Bis auf weiteres kann er bei 
seiner Freundin und deren Mutter unterkommen. 

Förderung läuft im Dezember aus 

Nicht alle haben so viel Glück. „An manchen Tagen stehen die 
Ersten um 5 Uhr früh vor der Türe, wollen rein, duschen und ihre 
Ruhe“, erzählt Tanja Holzmeyer. Die Nächte verbringen sie oft in 
Parkhäusern oder im McDonalds am Bahnhof. „Die Qualität des 
Schlafes ist miserabel, so kann man keine Ausbildung durchzie-
hen.“ Das Krisenzimmer des Jugendwerks kann den Bedarf an 
sicheren Schlafplätzen bei weitem nicht decken. Langfristiges Ziel 
und bereits in Planung ist deshalb eine betreute Sozial-WG. Ein 
Zuhause statt Parkhaus – die Grundvoraussetzung für konzent-

riertes Lernen und Erfolg in der Ausbildung. Räume gäbe es im 
Don-Bosco-Haus, eine Finanzierung des Projekts stehe jedoch 
noch aus, so Holzmeyer.

Nach einem guten Jahr kann das Projekt eine Erfolgsquote 
von 58 % vorweisen. Rund jeder zweite Teilnehmer hat sich sta-
bilisiert, geht zur Schule, macht eine Ausbildung oder ist aktiv 
auf Jobsuche. „Zu uns kommen Leute, die das Vertrauen in das 
Hilfesystem verloren haben. Reintegration ist ein langer Pro-
zess. Wir geben uns für unsere Arbeit deshalb kein Zeitfens-
ter.“ Unglücklicherweise übernimmt das das nahende Ende der 
Förderung für das Programm. Auf zwei Jahre angelegt, ist die 
Finanzierung nach Dezember 2017 bislang noch nicht gesichert. 

Derweil sind Umbaumaßnahmen am anderen Ende des 
Jugendwerk-Gebäudes bereits in vollem Gange und sollen im 
Frühjahr 2018 abgeschlossen sein. „Wir wollen mit dem BIF 
raus aus dem Keller“, sagt Tanja Holzmeyer. Die neuen Räume 
liegen ebenerdig und sollen mit mehr Platz und einer Außen-
terrasse noch einladender wirken. Auch soll der Beratungsbus, 
der montags von 15 bis 17 Uhr in der Vorderen Sterngasse, Ecke 
Frauentormauer und freitags zur gleichen Zeit hinter dem Bahn-
hof steht, noch öfter fahren, um mehr Leute zu erreichen. Ein 
ehrenamtlicher Fahrer für den Siebeneinhalbtonner wird noch 
gesucht. „Es geht weiter“, sagt Holzmeyer bestimmt. „Der Bedarf 
ist da. Es muss einfach weitergehen.“

Text: Sigrid Schüßler | Fotos: Anika Maaß, www.anikamaass.de
Weitere Informationen auf www.don-bosco-nuernberg.de

einer von vielen: eric (19) 
war ein Jahr lang obdachlos. 
Das Bif-projekt half ihm, in 
seinem leben aufzuräumen. 
Mittlerweile hat er wieder ein 
Dach über dem Kopf und eine 
berufliche perspektive. 
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Plötzlich ohne Blubberblase
Plötzlich wohnungslos! Nie hätte ich gedacht, dass mir so etwas 
passieren könnte!

Rausgekickt aus meinem alten Leben, aus meiner rosaroten 
Blubberblase, aus meiner Ehe.

Plötzlich nur noch Gegenwind und Stolpersteine.
Meine Eltern wussten wie sich wohnungslos anfühlt. Nach dem 

Krieg, als alles in Schutt und Asche lag.
Aber ich doch nicht, als Prinzessin, die zwar einen Beruf hatte, 

aber wegen der Kinder nicht gearbeitet hat.
Der Abstieg war so rasant! Kein Einkommen, keine Wohnung 

mehr und wenn ich meine Eltern nicht gehabt hätte, die mich un-
terstützt haben bis ich wieder alleine laufen konnte, ich weiß nicht, 
wo ich gelandet wäre!

Marita Hecker

My home is my Castle
Geranien am Balkon
Nippes im Schrank
Bausparvertrag
Zentralheizung
Tür zu
Geborgenheit
IKEA
Schöner wohnen
Gartenzaun streichen
Gartenzwerge-Armee
sesshaft
einigeln
Alarmanlage
Jalousien runter
Sicherheit
Untermieter
Wohngemeinschaft
Ruhestörung
Eigentümerversammlung
Mieterschutzbund
Mieterhöhung
Nebenkostenabrechnung
Umzugskartons
Immobilienmakler
Mietkaution
Hausbesetzer
Obdach
Mietnomaden
Unterschlupf
einnisten
Hausmeister
Hausieren verboten
Kellerabteil
Mülleimerhäuschen
Etagenklo
Hausordnung

Martina Tischlinger

housing First
Ich möchte umherziehen – ei-
gentlich, aber nicht lebenslang.
Ich möchte fest wohnen – ei-
gentlich, aber nicht lebenslang 
pro Tag eingespannt sein.
Ich möchte umziehen – immer 
wieder, aber nicht oft.
Ich hätte gern mehrere Wohn-
sitze, die ich nicht blockieren 
möchte. Eher sie gemeinschaft-
lich teilen, zum Beispiel: vier 
Zimmer, Essküche, Bad zu dritt. 
Jeder ein Zimmer zur freien 
Verfügung, Rest Gemeinschaft, 
Übernachtungsgäste können 
kurzfristig einquartiert werden.

Jörg Knapp

Ich bin König
In der Wohnung soll ich mich 
zuhause fühlen, sie soll mein 
Paradies sein. Hier kann ich ab-
schalten, kann ausruhen, bin frei, 
auch von der Außenwelt, hier 
bin ich König. Hier genieße ich 
mein Leben, meine Zeit, meine 
Existenz.

Klaus Schwiewagner

Das asphaltblümchen
Dieses kleine Blümchen fand den 
Weg nicht bis zum Wald,
deshalb muss es sich begnügen 
mit der Ritze im Asphalt.
Auch hier ist es hübsch anzu-
sehn, selbst wenn ihr Lebens-
raum sehr klein,
und sicher wird auch ab und zu 
eine Biene bei ihm sein.

Bruno

Straßenschlucht – freier Fall 

nur wildnis um uns
die zivilisation
die chance ist vertan

neandertal weit
hast du dich denn entwickelt
schau auf s straßenschild

die stadtzeitmenschen
ganz anders als steinzeitler
anders gekleidet

jäger und sammler
mit einkaufswagen auf tour
jäger und sammler

sie ist jetzt zurück
alle leben in steinen
steinzeit auch im hirn

Waldemar Graser

Sie betreten Privatland
Eine Wohnung ist das, was jeder braucht. 
Nur wenn ich eine Wohnung habe kann 
ich entscheiden, wie ich privat lebe, was 
ich mache wenn ich heimkomme, wen 
ich reinlasse und wann ich allein sein will.
Eine Wohnung schafft eine Grenze in 
mein Privatland. Sie gibt mir Sicherheit 
und ist ein Schutzraum. Ich weiß, wie es 
ist, ohne diesen Schutz leben zu müssen 
und ich will nicht auf ihn verzichten. 
Jeder Mensch sollte das bei uns haben. 
Egal, ob er Hartz IV bekommt oder Sozial-
hilfe, oder sonst was oder nichts. Und eine 
Wohnung muss für jeden bezahlbar sein.
Ohne Wohnung ist es fast unmöglich, Ar-
beit zu finden. Man hat keine Privatsphäre, 
lebt öffentlich oder unter Beobachtung. 
Jeder Hund, das finden die meisten Men-
schen, sollte einen Platz haben, eine Hütte. 
Ein Mensch auch.

Steve Zeuner

Vier Zimmer
Ich habe vier Zimmer, Küche, Bad, Toilette und Balkon. Brauche 
ich die?

Als ich noch Familie hatte – absolut, da war`s manchmal 
sogar eng. Die Zimmer sind nicht groß. 

Jetzt habe ich vier Zimmer, Küche, Bad, Toilette und Balkon 
alleine sauber zu halten und wünschte mir eine Ein-Zimmer-
Wohnung. Aber gerade die Größe ist besonders schwierig zu be-
kommen. Und dann frage ich mich – wohin mit meinen Sachen? 
Gut, ich bin bereits beim Ausmisten. Nicht erst nachdem ich den 
Film über Minimalismus gesehen habe. Auf Reisen komme ich 
monatelang mit nur einem Koffer aus und vermisse überhaupt 
nichts. Hier zuhause erdrücken mich meine lebenslang gesam-
melten Besitztümer mittlerweile immer mehr. Ich hab weit über 
1000 Bücher, die ich grade alle durchforste und kistenweise zum 
offenen Bücherregal bringe. Sowohl die gelesenen und für gut 
befundenen, als auch die, von denen ich jetzt, nach 20, 30, 40 
Jahren weiß, ich werde sie nie mehr lesen. Zwar warte ich beim 
Ausmisten der Bücher noch auf das Gefühl des sich unbeschwer-
ter Fühlens, denn Bücher liebe ich wirklich und sie wegzugeben 
ist schwer. Daher verdrücke ich dabei noch immer eine Träne. 
Bei allem anderen, was ich inzwischen entsorgt, mit meinem 
Sohn gemeinsam zum Wertstoffhof gebracht habe, da fühlte 
ich die Erleichterung, ich hätte tanzen mögen vor lauter Freude.

Siglinde Reck

Refugium
Was für ein Tag! Mein Kopf ist dick voll von meinem Job. Es schwirrt 
nur so darin, und ein Specht ist auch dabei, der gegen meine Schlä-
fen pocht. Aber ich musste ja dies und das noch „schnell“ erledigen, 
diesen und jenen Anruf unbedingt tätigen, als gäbe es kein Morgen. 
Jetzt, draußen auf der Straße, überfällt mich der Alltag. Autofahrer 
hupen sich energisch von der Kreuzung. Schulkinder plärren sich 
den Schultag aus dem Leib. Die Leute in der Schlange vor der Su-
permarktkasse sind mürrisch und ungeduldig. Ihre Hektik steckt 
mich an. Warum geht das denn da vorne nicht weiter?! Der Specht 
ist zurück. Ich fühle mich, als zerfalle ich gleich in Stücke. Doch 
dann rufe ich mir zu: Stopp! Zeit, um mich kurz auszuklinken. 
Ruhe zu tanken und dem Stress eine lange Nase zu ziehen. Dafür 
habe ich meinen Rückzugsort. Nein, ich gehe nicht in den Wald 
oder an der Pegnitz entlang spazieren. Ich fahre zum Flughafen.
Letzter Aufruf für den Flug nach Amsterdam, Boarding, Zollkon-
trolle, Gepäck schleppen, Trubel, Gewusel – das geht mich nichts 
an. Das ist nicht meine Aufregung. Ich setzte mich für eine Weile 
auf eine Bank und lasse die Welt um mich herum treiben. Meine 
Gedanken können fließen, wohin sie wollen, nichts sitzt mir im 
Nacken. Womöglich bleiben ein paar „Typen“, Szenen und Sätze 
für meine Geschichten hängen, das ist okay. Ich studiere die An-
zeigetafel und schaue den startenden Maschinen zu. Wohin sie 
wohl fliegen? Träume ein bisschen. Und Stück für Stück sammle 
ich mich wieder auf. Wenn ich mein Refugium wieder verlasse, ist 
mir ganz leicht zumute, ein bisschen wie fliegen.

Martina Tischlinger

an der Bahnsteigkante
Sie steht an der Bahnsteigkante. Der Zug rollt 
ein und der Fahrtwind weht sie beinahe um. 
Sie steigt ein und sucht sich in einem Abteil 
einen freien Sitz. Der Zug fährt an, sie ordnet 
ihr Gepäck, setzt sich und beginnt zu lesen.
Vor ihren Augen entstehen neue Welten, 
unentdeckte Weiten, geöffnete Horizonte. 
Sie begegnet Fremden, die ihr zu Freunden 
werden.

Der Zug hält an. Sie steigt aus und geht 
zwei Straßen weiter. Nachdem sie ihre Woh-
nungstür geöffnet hat, betritt sie ihre eigenen 
vier Wände.

Sorgfältig schließt sie die Tür hinter sich. 
Legt ihre Tasche ab, hängt den Mantel an den 
Haken und zieht ihre Schuhe aus.

Zu Hause.
Und sie fühlt sich gefangen; unfähig, 

auszubrechen. An den Wänden klebt Tapete 
aus kalter Flammenschrift. Die Buchstaben, 
Fensteröffner aus anderen Welten, drücken 
ihre Nasen an Eisglasscheiben platt.

Er steht an der Bahnsteigkante. Der Zug 
rollt ein...

Elisabeth Heyn

Schreibwerkstatt

Fotos: Wolfgang Gillitzer
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Schwierige Lebenssituation,
geringes Einkommen
oder ohne festen Wohnsitz?

FrauenZimmer
Tagestreff für Frauen
in Notlagen

Hessestraße 10, Nürnberg
Telefon 26 69 56

a frauenzimmer.indd   1 22.01.13   15:11

Anz_FrankenKids_190x92mm_4c_RZ.indd   1 11.10.16   11:05

Clever
fahren und

sparen!
Da strahlt die ganze 
Familie – unsere Tarife
bieten Sparvorteile
für alle.

Bis zu 55 %*

sparen mit der 

Schüler-
Monatsmarke

(5. – 13. Klasse)

Mit dem

9-Uhr-Abo

für nur 1,20 €
am Tag fahren!

Gelegenheitsfahrer

sparen mit dem

4er-Ticket!

* 
ab
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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

Von Anfang an, also seit 2010, hat Gabi Koenig die Straßenkreu-
zer Uni entscheidend mitgestaltet. Gabi war für die Auswahl 

und Betreuung der Dozenten, die Programmtexte, Bildbeschaffung 
und schließlich die Moderation und journalistische Dokumentation 
jeder Veranstaltung verantwortlich. Immerhin waren das 15 Semester 
mit 60 Themenreihen plus etliche Spezialtermine. Macht 214-mal 
Straßenkreuzer Uni mit insgesamt über 5400 Hörern. „Bildung für 
alle“ – dass dieser Anspruch der Straßenkreuzer Uni über die Jah-
re so konsequent und erfolgreich umgesetzt wurde, ist auch Gabi 
Koenig zu verdanken. Von OB Ulrich Maly („Die Straßenkreuzer 
Uni beweist, dass der Durst nach Wissen, das Denken und Nach-
denken völlig unabhängig ist von formaler Bildung“) bis zuletzt 
Politikwissenschaftler Eckart Dietzfelbinger („Dieses Angebot ist 
unverzichtbar“) wird das Bildungs-Projekt des Straßenkreuzer e.V. 

Gabi  –  einmal sprachlos
einhellig befürwortet und gelobt. Zeigt es doch, was längst nicht 
mehr zu beweisen ist: Die Freude an Bildung, die Konzentration 
auch auf komplizierte Themen, hat nichts mit dem Einkommen zu 
tun. Eher mit dem Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten – das die 
Uni (wieder) weckt. 
Gabriele Koenig hat zum Ende des Sommersemesters ihre Mitarbeit 
an der Uni beendet. Wir haben sie nach den Gründen und ihren 
Plänen gefragt – und Gabi Koenig, eine gestandene Journalistin mit 
grenzenloser Liebe zur Kommunikation, war uns zuliebe einmal 
sprachlos. Das erste der vier Bilder braucht dennoch eine Erklärung: 
Gabi und ihr Mann Thomas werden zeitweise aufs Land ziehen, wo 
Garten und Hühner warten …

Fotos: Anja Hinterberger

Warum hörst du auf? Die Hörer sind wie … Mit welchem Gefühl gehst du? Was nimmst du nach acht  
Jahren Uni für dich mit?

Das Winterprogramm 2017/18 der Straßenkreuzer Uni beschäf-
tigt sich mit Fragen des Glaubens (u.a. besuchen wir den Hin-

du-Tempel in Nürnberg), mit der Macht von Tyrannen (u.a. gibt es 
einen Vortrag über Diktatoren) und sehnsüchtigen Gefühlen (u.a. 
lassen wir Elvis aufleben). In zwei Workshops werden, passend zur 
Weihnachtszeit, Postkarten und Fensterschmuck hergestellt. 
Mit dem Shanty-Chor der Wasserschutzpolizei Nürnberg startet die 
Uni am 19. Oktober. Lieder voller Sehnsucht nach Meer, Freiheit und 
der weiten Welt gehören zum Repertoire der Gruppe. Ein Nachmittag 
zum Einstimmen auf ein spannendes Semester.

auftakt mit dem Shanty-Chor:  
Donnerstag, 19. 10., 16 Uhr, Kirche St. Klara, Königstr. 66

Die Straßenkreuzer Uni ist für jeden Interessierten offen und kosten-
los. Das neue Programm ist Anfang Oktober auf www.strassenkreu-
zer.info, Informationen unter 0911 217 593-0

Sehnsüchte,  Tyrannen und Glaubensfragen
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Deutscher Mieterbund Nürnberg und Umgebung e.V.
Schlehengasse 10 · 90402 Nürnberg
Telefon  0911  22 0 29

Beratungsstellen auch in Erlangen und Schwabach 
(Beratung und Vertretung nur für Mitglieder)

www.mieterbund-nuernberg.de

 „...Wenn mei Groß-
neffe däi brauchd, 
zäing S‘ aus!“
Eigenbedarf für die ganze 
Verwandtschaft?

Wir helfen bei rechtlichen 
Fragen rund um das
Mietverhältnis.

Wir gestalten LebensRäume. 

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

www.wbg.nuernberg.de

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

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

Mit einem Pokal und einer Fairplay-Auszeichnung sind 
Nationaltrainer Jiri Pacourek und sein Team Anfang 
September vom Homeless World Cup (HWC), der Fuß-

ball-Weltmeisterschaft der Obdachlosen, aus Oslo zurückgekehrt. 
Gewonnen haben sie den „Knif Globe“, einen von fünf Pokalen für 
die Männerteams, die neben dem Weltmeistertitel ausgelobt werden. 
Dabei spielen nach den Gruppenphasen gleich starke Teams gegenei-
nander. Bei den Frauen wird um drei Titel gespielt. Insgesamt waren 
über 500 Spieler, die 50 Länder repräsentieren, beim Turnier in der 
norwegischen Hauptstadt dabei. 

Weltmeister bei den Männern wurde Brasilien, bei den Frauen 
holte das Team aus Mexiko den Pokal. Er erste Homeless Worldcup 
fand 2003 in Graz statt und seither „verändern wir Leben“, sagen die 
Veranstalter selbstbewusst. Denn viele Teilnehmer – neben Obdach-
losen auch Menschen mit Suchtproblemen und anderen sozialen 

Ein Pokal  für  das Nationalteam
Die deutschen Fußballer haben einen erfolgreichen Homeless World Cup in Oslo erlebt.  
Mit dabei waren die Nürnberger Jiri Pacourek (Trainer) und Kristijan Lela (Spieler).

Schwierigkeiten – würden sich wieder stabilisieren, würden selbst-
sicherer und fassten wieder Zutrauen zum Leben. Ausrichter des 
HWC ist der Weltverband der Straßenzeitungen, UNO und UEFA 
unterstützen das Turnier. „Die Jungs haben sich gefühlt wie Welt-
meister“, resümierte Trainer Jiri Pacourek. „Obwohl wir nur ein paar 
Trainingseinheiten als Vorbereitung hatten, ist die Gruppe auch 
dank teambildender Maßnahmen sehr gut zusammengewachsen. 
Keine Krisen, keine Verletzungen, manchmal Frust – das gehört 
zum Leben.“ Jiri arbeitet für das Projekt „Sozialsport“ bei Rampe 
e.V. in Nürnberg. Der Verein kümmert sich vor allem um Jugend-
liche und junge Erwachsene mit Drogenproblemen. Jiri selbst war 
früher spielsüchtig und weiß heute: „Es ist nicht nur eine Phrase, 
dass Sport das Leben ändern kann!“ Der einzige Nürnberger Spieler 
im Nationalteam, Kristijan Lela, hatte vor ein paar Jahren aufgrund 
eines Erschöpfungssyndroms den Halt verloren. Durch Sport und 
Rampe fand er eine Ausbildungsstelle zum Industriemechaniker 
und hat eine Wohnung. Sein Fazit nach Oslo: „Es war der Hammer. 
Ein Erlebnis, das ich nicht so schnell vergessen werde. Mit allem 
Drumherum – auch das Fliegen!“

Jiri Pacourek bleibt Bundestrainer – ein ehrenamtlicher Job. Des-
halb freut er sich umso mehr, dass sein Arbeitgeber Rampe e.V. diese 
Tätigkeit unterstützt. 

Fotos: Mauricio Bustamante; HWC

oben links: Das deutsche nationalteam (ohne trainer),  
rechts daneben alle spieler und Betreuer ausgelassen  
beim einzug der nationen in oslo.
unten ein jubelndes frauenteam.
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Sozialwerk
Nürnberg

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

Schutz, Sicherheit, Hoffnung! Die Appartements im Catherine 
Booth Haus bedeuten für ihre Bewohnerinnen viel mehr als vier 
eigene Wände. Hier, im Frauenhaus des Sozialwerks der Heilsar-
mee Nürnberg, finden Frauen den Schutz und die professionelle 
Hilfe, die sie brauchen, um ihre sozialen Probleme überwinden 
und eigenverantwortlich leben zu können. Manche der Frauen 
empfinden diese ungewohnte Zuwendung als regelrechten Luxus. 
Für das Sozialwerk bleibt sie selbstverständlicher Auftrag.

Luxus-Appartements?
Ja. Und Heilsarmee!

© Duravit

Demnächst in Ihrem Bad...

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

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

Hilfe für Menschen in seelischen Notlagen

Telefon  0911 / 42 48 55-0

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

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

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

Krisendienst
Mittelfranken

.dewww.

®

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

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

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

Abfluss verstopft in

Küche, Bad, WC ...?

Rohr-, Abfluss-, Kanal-Reinigung

Hochdruckspülung & -reinigung

Dichtheitsprüfung entsprechend 
Vorgaben der Stadt/Gemeinde

Fax (0911) 68 42 55

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

Das Original seit 1972

 Gruppe:         I

Mitglied der
Handwerkskammer
Nürnberg

Das Abo

Der straßenkreuzer im Jahres-
abonnement: elf ausgaben 
(eine Doppelausgabe im 
 sommer) inkl. Verpackung 
und Versand für 40 euro/Jahr.
mail@strassenkreuzer.info
oder 0911 217593-0

Die Erträge aus dem Abo kommen 
über den Verein allen Verkäuferinnen 
und Verkäufern zugute.

www.bezirkskliniken-mfr.de

Sucht?!

Sucht ist eine körperliche 

und seelische Abhängig- 

keit und schränkt das 

Leben stark ein. Lassen  

Sie nicht zu, dass  

Alkohol Ihr Leben  

bestimmt. 

Wir betreuen Sie  

während des Entzugs  

und bieten Ihnen eine 

achtwöchige Entwöh-

nungsbehandlung.  

Bezirksklinikum Ansbach 

Telefon: 0981 4653-2301 

Herzlichen Dank!

Patenschaften
Grüll Bolko, Grüll Ingo, Hahn Karl-Dieter, Hartwig Gabi, Jurisprudentia 
Intensivtraining Nürnberg, Kronenwald Axel, Ruider Bernhard, Dr. Schroll 
Siegfried, und zwei anonyme Paten.
ansprechpartnerin ist Ilse Weiß, Telefon: 0911 217593-10, 
E-Mail: weiss@strassenkreuzer.info

Straßenkreuzer Freundeskreis 
Alle Freundeskreis-Mitglieder und weitere Informationen im Internet unter 
www.strassenkreuzer.info
Auch Sie können ein Freund des Straßenkreuzers werden: ab 60 Euro/Jahr. 

Spenden im Juli und august 2017
Barth Andreas R., betterplace, Bielmeier Andrea, Bistum Eichstätt, Brücken-
festival Spendeneinnahmen, Cetiner Aida, Claussnitzer Uwe, Das Studio 
Aerobic in der City Nürnberg, Deuerlein Buch Wein Caffè, Dörfler Annelie, 
Dorner Markus, Eibert Christine, Engel Lydia und Toni, Friedrich Hildegard 
und Dr. Arthur, Frühwirth Karin und Sven, Gebert Peter, Geissdörfer Klaus, 
Herbert Dagmar, Hilt Hanne und Günther, Holz Karin und Hans-Jürgen, 
Innenstadt-Clubs Mitte und Stereo , Kirchengemeinde St. Peter (Trauerfeier 
Huber), Kirchengemeinde St. Peter (Trauung), König Elvira und Rudolf, 
Kramer Gerda und Werner, Krabbe Christian Lothar, Krist Ina und Robert, 
Kronenwald Axel, LMMgastro 30 DJs, Maier Elmar und Heimann-Maier Hei-
ke, Mauruschat Edeltraud, Paul Monika, Pfarrgemeinde St. Michael Fürth, 
Platzek Ingrid, Reichel Dr. Klaus, Reck Siglinde, Schmeidl Dietrich, Seyfert 
Christel und Gerhard, Seyfert Gerhard, Schüttauf-Blatter Tatjana, Thum 
Hans-Jürgen, Treuheit Hans, Weiss-Collet Ariane, Widmann Christa, Worbs 
Susanne, Zeis Helmut, Zintl Grete und 2 anonyme Spender 

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

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

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

Name, Vorname

Firma

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail

Telefon, Fax

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

Internationale Konferenz der 
Straßenzeitungen
127 Delegierte von Straßenzeitungen aus der ganzen Welt haben sich 
Ende August im englischen Manchester zur jährlichen Konferenz des 
Internationalen Netzwerks der Straßenzeitungen (INSP) getroffen.
53 Straßenzeitungen aus 28 Ländern von Australien bis Brasilien, von 
Kanada bis Japan, Norwegen bis Schweiz waren vertreten, um aktu-
elle Herausforderungen für Straßenzeitungen und die hinter ihnen 
stehenden gemeinnützigen Organisationen zu diskutieren.
Die viertägige Konferenz war angefüllt mit Diskussionen und Refera-
ten. Es ging beispielsweise um die Aufgaben für Straßenmagazine in 
einer sich rasant ändernden Medienlandschaft, um Fundraisingkon-
zepte, den Umgang mit sozialen Medien bis hin zu Vertriebsfragen. 
Auch die Anforderungen an eine gute Sozialarbeit und in immer 
mehr Städten der akute Mangel an bezahlbarem Wohnraum waren 
wichtige Themen. Die Dachorganisation INSP und die Kolleginnen 
und Kollegen der Big Issue North haben die Mammutkonferenz 
souverän organisiert. Im nächsten Jahr trifft sich das internationale 
Netzwerk in Basel beim Magazin Surprise.

Unser Sommerfest  f iel  zwar ins 
Wasser – aber nicht  aus!
Falls man ein Motto für ein Fest braucht, dann muss es für das dies-
jährige Sommerfest des Straßenkreuzer e. V. lauten: „Nur die Harten 
kommen in den (Kultur)Garten!“ Unter meteorologisch ungünstigs-
ten Bedingungen hatten wir dann aber doch einen wirklich schönen 
Abend, was nicht zuletzt dem herrlichen Soundtrack der DJs Richard 
und Petra Wolny sowie Jens Riedel (Foto) zu verdanken war. Auch 
irgendwie ein Vorteil: Wer sich vor dem strömenden Regen in Sicher-
heit bringen muss, der rückt unter den Schirmen eng zusammen und 
lernt viele Menschen ganz neu kennen. Journalisten und Ehrenamt-
liche, Verkäufer und Fotografen, Vereinsmitglieder und Interessierte 
hatten jedenfalls viel Freude an- und miteinander, und wir sagen ein 
herzliches Dankeschön an alle Gäste und Helfer und nicht zuletzt 
den KulturGarten, dessen Mitarbeiter uns so toll bewirtet haben. 

Foto: R
ebecca Lupton
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Kulturgu t
Wir empfehlen im Oktober

Festival | Heldentum aus Plastik

Konzert | 
Was für ein grenzenloses Theater

Kunst | 
Der Beste seit Dürer (ich bleib dabei)

TV-Serie | Lustvoll im Klischee baden
US-amerikanische Qualitätsfernsehserien sind nach wie vor mega-
angesagt – Stichwort „Binge Watching“. In Deutschland tut man 
sich indes schwer mit klugem Unterhaltungsfernsehen, das im 21. 
Jahrhundert angekommen ist. Zumindest wenn es darum geht, selbst 
mal so etwas in der Art auf die Beine zu stellen. Umso bemerkens-
werter ist die kleine Serie „Hindafing“, die der Bayerische Rundfunk 
neulich vorgelegt hat.

„Als Bürgermeister musst a Arschloch sei ... oder a Depp.“ Der 
Zischl Alfons ist beides. Schon sein Vater regierte das fiktive kleine 
Dorf Hindafing unweit der tschechischen Grenze wie ein barocker 
Fürst. Jetzt ist der Junior am Drücker – und muss gucken, dass er 
sein Superbiomarkt-Großprojekt durchbringt, seine Privatinsolvenz 
abwendet und die anstehende Wahl gewinnt. Doch auch von den an-
deren Charakteren in der Provinzgemeinde hat jeder Dreck am Stecken 
oder zumindest irgendetwas am Laufen. Oder eine Leiche im Keller. 
Und dann kommt auch noch ein Bus voll Flüchtlinge im Dorf an …

„Hindafing“ wurde als Bayerns Antwort auf Netflix & Co. gefeiert. 
US-Serien wie „Breaking Bad“, „House Of Cards“ oder „Fargo“ stan-
den deutlich Pate für dieses Stück Bavaria Noir, das vor allem eines 
ist: dunkelkomisch. Die Mafia sind hier die Amigos, sonst läuft (fast) 
alles gleich. Und „Hindafing“ lässt kein Klischee aus zwischen Swin-
gerclub und Gammelfleisch, Offshore-Konten und Crystal Meth. Im 
Gegenteil: Die Geschichte badet lustvoll im Klischee.

Ich kann mich noch gut erinnern, als ich Giorgio Hupfer das erste 
Mal sah. Seine Locken glänzten schweißgetränkt, als er sich lasziv 
zur selbst verfassten deutschen Fassung von Gainsbourgs Song „Je 
t’aime“ auf dem Boden wälzte, stöhnte, winselte, hauchte, schrie. 
Dazu spielte Roli Müller völlig unberührt Gitarre wie Jimi Hendrix. 
Der Text war definitiv nicht jugendfrei, die Performance abstoßend 
und erotisch anziehend gleichermaßen. Erst später, viel zu spät, ent-
deckte ich seine spartenübergreifenden künstlerischen Arbeiten, die 
in ihrer Tiefe bezaubernd und unergründlich gleichermaßen sind. 
„Der Beste seit Dürer, den Nürnberg hatte“, hab ich mal mit großer 
Klappe getönt. Ich steh dazu und bleib dabei. Jetzt zeigt die Kunstvilla 
eine große Gesamtschau des 2012 verstorbenen Multi-Genies. Ein 
ganz großes Fest!

„Giorgio Hupfer: Du sollst Dir kein Bild machen“, Ausstellung vom 
26.10.2017 – 15.4.2018 in der Kunstvilla, Blumenstr. 17, Nürnberg. 
Eintritt: 5 Euro/2,50 Euro. www.kunstvilla.org
Eröffnung am 25.10. um 20 Uhr 

Wolfgang Gillitzer, Straßenkreuzer-Grafiker

Das Ergebnis ist bemerkenswert, wenngleich nicht hundertpro-
zentig rund. Doch Ansatz und Ideen stimmen, so dass man sich freut, 
wenn mit dem Rundfunkbeitrag, den man regelmäßig abdrücken 
muss, auch mal etwas Sinnvolles passiert. Wer wie ich „Hindafing“ 
neulich im Fernsehen bzw. in der BR-Mediathek verpasst hat, kann 
die sechs Folgen jetzt auf DVD nachgucken.

„Hindafing“, 6 Folgen auf 2 DVDs, ca. 10 Euro

Stefan Gnad, Journalist

Ist das Kunst oder muss ich da hin? Beides! Darüber hin-
aus ist es Voodoo. Hört sich verrückt an, ist es auch. Das 
abstrakt musikalische Duo aus Luzern (Schweiz) besteht 
aus Christian (Blind Banjo) Aregger, Gitarre, Gesang 
und Roland Bucher (Oklahoma Butcher), Schlagzeug, 
Bass Pedale, Gesang. Sie bedienen sich seit ihrer Grün-
dung 2010 an Rock’n’Roll, New- und No Wave, Suicide-
Disco, Punk, Blues, Kraut, NDW oder Country Musik 
und kreieren so einen ganz eigenen Disco-Trash-Sound 
– ein debiles, unangepasstes neues Musik-Universum. 
Gesungen wird in Englisch, Deutsch oder irgendeinem 
Kauderwelsch, einer Fantasiesprache. So widerspiegeln 
sie eine Generation, die frei gestalten will, ohne Grenzen. 
Die Performance von Blind Butcher passt hervorragend 
in einen kleinen Club wie das Zentralcafé, wo Gläser 
klirren und der Sog des Rock’n’Roll die Körper zum Vi-
brieren bringt. 

„Blind Butcher“, Zentralcafé, Künstlerhaus im Kunst-
KulturQuartier, Königstraße 93, Nürnberg
Do., 5. Oktober, 20.30 Uhr, Eintritt: 13 Euro

Artur Engler, Straßenkreuzer CD

Neulich beim Internationalen Figurenthea-
terfestival wurde diese kleine, großartige Auf-
führung des Puppenspielers Ariel Doron aus 
Israel mit dem Titel PLASTIC HEROES als 
Entdeckung gefeiert – jetzt gibt es in Nürnberg 
an zwei Abenden eines ganz anderen Festivals 
die Zugabe. Und der Name dieser Veranstal-
tung, die „für junges Publikum“ erfunden 
wurde und die älteren Besucher keineswegs 
ausschließt, passt wie die berühmte Faust aufs 
Auge: licht.blicke. Vom 17. bis 26. Oktober 
werden an zehn Orten in Nürnberg die Gast-
spiele gezeigt. Am Gostner Hoftheater schlägt 
das Herz des Spektakels. Dort lauern am 19. 
und 20. Oktober die „Plastic Heroes“.
Die Aufführung ist Kunst, die Helden sind 
Kunststoff. Das handliche Ensemble von 
Ariel Doron, das er als Spielmacher auf einer 
großen Tischplatte vor sich versammelt und 
lenkt, besteht beispielsweise aus bewaffneten 
Miniatursoldaten und erblondeten Barbiepup-
pen. Das Kriegsgerät, das die Szene erobert, 
würde jeden Flohzirkus in Panik versetzen. 
Der ausgestopfte Stoff-Tiger, in voller Kuschel-
Größe eine Zierde für jedes Sofa und hier wie 
aus einer anderen Dimension dazu kommend, 
kann da nur lässig schnurrend die Tatze zur 
Abrüstung heben. Schräge Kinder-Phantasie 
und wilder Erwachsenen-Horror werden so 
lange durchgeschüttelt, bis sich daraus ein Ka-
leidoskop im Showformat ergibt. Muss man 
sehen!

„licht.blicke“-Festival, 17. bis 26. Oktober, 
Nürnberg, Preise im Vorverkauf unter 
0911/261510 oder karten@gostner.de:  
7 bis 9.50 Euro, nur Künstlerhaus und 
Tafelhalle 8 bis 13 Euro – Spielplan unter 
www.gostner.de

Weitere Höhepunkte: 
„Herr Macbeth oder die Schule des Bösen“ 
vom Vorstadttheater Basel (17./18.10. 

Hubertussaal), „Tigermilch“ von Comedia 
Köln (18./19.10. Kachelbau), „Was das Nas-
horn sah…“ von Gostner und KULT Fürth 
(19./20.10. Hubertussaal), Dance  Affairs 
Curtis & Co „Geburtstag“ (19./20.10. 
Künstlerhaus), „100 % selfmade“ mit acht 
jungen Tänzern vom Maas Theatre Rotter-
dam (22.10. Tafelhalle).

Dieter Stoll, Kulturjournalist und Theaterkritiker

Foto: Peter R
oggenthin
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Immerhin: Ein Dach über dem Kopf 
ist da. Eine beengte Zwei-Zimmer-
Wohnung in Nürnberg, in der die 
junge Familie bislang zu zweit, bald 

aber zu viert leben wird. Lidias Mutter reist 
aus Rumänien an, um sie zu unterstützen, 
im Alltag wie im Arbeitsleben als Straßen-
kreuzer-Verkäuferin. Eigentlich hätte Lidia 
Maria (31) gerne als Schneiderin gearbeitet. 
Doch zum einen machten Probleme in der 
Familie erforderlich, dass sie frühzeitig Geld 
verdienen musste, zum anderen ist die junge 
Frau aufgrund eines Unfalls in der Kindheit 
auf dem rechten Auge quasi blind. „Zu ge-
fährlich“, sagt sie, aber dass sie gerne an ih-
rem Platz in Erlangen zwischen Bahnhof und 
Arcaden das Sozialmagazin verkauft, das ihr 
ermöglicht, das Nötigste im Leben zu besor-
gen. Lidias Mann Natanael (28) – ein ähnli-
cher Weg: Dem gelernten Schuster wurde die 
Ausbildung in Deutschland nicht anerkannt. 
Eine schwere Asthma-Erkrankung macht es 
ihm kaum möglich, körperliche Arbeiten zu 
verrichten. Heute trägt er zum Unterhalt der 
Familie bei, indem er vier Stunden pro Wo-
che für eine Reinigungsfirma arbeitet. 

Der Bub ist ein Wunschkind

Rund 1200 Euro hat das junge Paar mo-
natlich zur Verfügung, davon brauchen sie 
allein 600 Euro für die Miete der kleinen 
Wohnung. Ihr Glück ist dennoch ungetrübt: 
Schon daheim, im rumänischen Ort Alba-
Julia, kannten sich die beiden, besuchten die 
gleiche Schule. Nach Deutschland gingen sie 
getrennt voneinander, mit ihren jeweiligen 
Familien, und verloren sich aus den Augen. 
Dank Facebook und den Bemühungen der 
strengen Familien fanden sie wieder zuei-
nander: 2015, rund fünf Jahre nach Lidias 
Umzug nach Deutschland, wurde geheiratet, 
im Februar 2017 erhielt das Paar die erhoffte 
Nachricht: Ein Wunschkind ist auf dem Weg! 

Ein Bub Ende Oktober, dessen Zukunft 
beide in Deutschland sehen, für den sie 
sich eine gute Zukunft erhoffen, eine solide 
Schul- und Ausbildung, „Wir sind hier zu 
Hause“, sagen beide, und möchten auch hier 
bleiben und weiter das gemeinsame Leben 
aufbauen. Doch jetzt erst mal steht das Wohl 
eines Neugeborenen im Vordergrund: „Wir 
haben nichts“, sagt Lidia und erzählt von 

Gebrauchtwarenläden, in denen die Sachen 
teuer und abgenutzt sind, von der Suche nach 
günstigen Angeboten, die immer noch zu 
hohe Preise für das kleine Budget verlangen. 
Ein Kinderwagen wäre besonders wichtig, 
hat das junge Paar doch kein Auto. Aber „ei-
gentlich brauchen und nehmen wir alles“, 
auch gerne gebraucht, sagt die werdende 
Mutter. Nur dass von Trage über Kleidung 
bis hin zu Zubehör alles gut erhalten sein 
sollte für ihr Baby, das ist ihr wichtig. Und 
dass, fügt sie nach kurzem Überlegen hinzu, 
es eigentlich doch nicht stimmt, dass sie noch 
gar nichts haben: „Eine Kundin hat mich mit 
ihrem Baby besucht und mir einen neuen 
Strampler geschenkt – in blau!“ freut sie sich. 

Text: Katharina Wasmeier, Straßenkreuzer-Redaktion
Foto: Peter Roggenthin

 „ Eigentl ich  brauchen wir  al les“
Am allermeisten wünschen sie sich für ihr Baby eine bessere Zukunft, ein besseres Leben, als sie 
beide es hatten – Straßenkreuzer-Verkäuferin Lidia Maria Csapai und ihr Mann Natanael erwarten ihr 
erstes Kind. Und so sehr sie sich freuen, so besorgt sind sie auch: Weil das Leben es bislang nicht sehr 
gut gemeint hat mit der jungen Familie, können sie sich selbst die Grundausstattung für den kleinen 
Efraim Natanael kaum leisten.

Sie möchten helfen?
Gut erhaltene Sachspenden vom Kinder-
wagen über Kuscheltiere bis hin zu (vor 
allem warmer) Kleidung (am besten 
Gr. 50–62) nehmen wir gerne in der 
Redaktion entgegen. Bitte setzen Sie 
sich telefonisch (0911-217 593-0) oder 
per Email (mail@strassenkreuzer.info) 
mit uns in Verbindung. Wir versuchen, 
Ihre Bemühungen so gut wie möglich 
zu steuern und werden Sie auf unserer 
Webseite www.strassenkreuzer.info über 
den Stand der Dinge informieren. Wir 
bedanken uns für den kleinen Natanael 
jetzt bereits ganz herzlich! 

Andreas Altmann zählt zu 
den bekanntesten deutschen 
Reiseautoren und wurde unter 
anderem mit dem Egon-Erwin-Kisch-
Preis, dem Seume-Literaturpreis und 
dem Reisebuch-Preis ausgezeichnet. 
Er wuchs in Altötting auf, hatte eine 
schreckliche Kindheit, die er in 
seinem Roman „Das Scheißleben 
meines Vaters, das Scheißleben 
meiner Mutter und meine eigene 
Scheißjugend“ sezierte. In den 
70ern war er Schauspieler am 
Staatsschauspiel München, in den 
80ern begann er zu schreiben. 
Altmann lebte in einem japanischen 
Kloster, einem indischen Ashram, 
durchquerte mehrmals Afrika und 
die USA. Zuletzt erschienen von 
ihm „Reise durch einen einsamen 
Kontinent“, „Frauen. Geschichten“ 
sowie „Verdammtes Land“. Altmann 
lebt in Paris.

Andreas Altmann ist ein Reisender und als solcher schreibt er eine 
so ganz andere Gebrauchsanweisung als wir es vielleicht unter dem 
Begriff vermuten würden. In zentralen Themen umkreist er das, 
was das Leben ausmacht. Es geht um nichts weniger als Liebe und 
Schmerz, um Abenteuer und Freundschaften, Einsamkeit, Religi-
on und den Tod, um Heimat und Sprache. Er erzählt in einer sehr 
schönen, poetischen Sprache, nie langweilig, immer so reizvoll, dass 
man gleich das nächste Kapitel lesen möchte. Der Autor sucht die 
Begegnung mit dem Menschen, scheut auch nicht vor Leprakranken 
zurück, ist mutig, abenteuerlustig und liebt die einfache Art des 
Reisens. Altmann beobachtet genau, doch nie distanziert. Dennoch 

Buch | Voller Lust auf der Reise durchs Leben
stellt er sich nicht als Maß aller Dinge dar, sondern streut immer wie-
der Momente des Lebens ein, etwa wenn er beschreibt, wie in einer 
U-Bahn in Boston ein Einbeiniger mit Krücken unter Schmerzen 
versucht, sich von seinem Sitz zu erheben. 

Letztendlich erinnert Altmann mit seinen so authentischen, ganz 
anderen Reise-Geschichten daran, dass wir nur dieses eine Leben 
haben. In seinem Vorwort gibt es einen schönen Satz: „Ich will nicht 
ewig sein, will nur ein Leben, ein ganzes, vor meinem Tod. Will 
lieben und geliebt werden, will sein. Aber heftig, aber innig, aber 
sinnlich. Und am Tag nach meinem Tod will ich lichterloh brennen 
und ein letztes Mal Wärme abgeben. Und ein paar Momente als 
Asche über dem Indischen Ozean wehen. Und damit hat es sich." 
Sehr lesenswert!

Manuela Mankus, Buchhandlung Bücherwurm Nürnberg,  
www.buecherwurm-nuernberg.de

Andreas Altmann: 
„Gebrauchsanweisung für das Leben“, 
Piper Verlag, 231 S., 15 Euro

Foto: U
lli Seer

Ateliertage | Kunstvolle Sonntagsspaziergänge

€ Gostenhof ist bunt, laut und kreativ – wie sehr, das kann 
man in all seiner Regenbogenhaftigkeit seit einigen Jah-
ren bei den „Gostenhofer Atelier- und Werkstatttagen“ 

sehen. Oder besser: entdecken, erlaufen, erleben und erstaunen. In 
einem zweijährigen Turnus öffnen hier nämlich all die wunderba-
ren Einrichtungen ihre Türen, um sich über die Schultern und in 
die Farbtöpfe gucken zu lassen, zeigt sich die ganze Bandbreite und 
Vielfalt desjenigen, was sonst doch meist eher in schaffensfreudiger 
Zurückgezogenheit geschieht. Das selbstorganisierte Projekt aller 
im Stadtteil lebenden und arbeitenden Künstlerinnen und Kunst-
handwerker will nicht nur untereinander vernetzen, sondern mit 
Veranstaltungen, Atelierfesten und kreativen Aktionen einen Dialog 
zwischen Kunst und Besuchern ermöglichen. Begegnung von Men-
schen und Kunst im Öffentlichen Raum also, der in Gostenhof dank 
seiner Stadtteilstruktur vor allem auch Lokale, Läden und soziale 
Einrichtungen beherbergt, die kurzerhand zu Ausstellungsräumen 
werden. Der Startschuss fällt am 13. Oktober um 19 Uhr im Win-
tergarten des „Prisma“ (Rothenburger Straße 9) mit Bürgermeister-
empfang und Band. Einen ersten Überblick verschaffen kann man 
sich in der „Überblicksausstellung“ im Atelier von Wolfgang Walter 
(Rosenaustraße 10) – den Rest erkundet man dann am besten an den 
beiden „Offene Tür“-Sonntagen einfach der Nase nach. Ein toller 
Spaziergang, bei dem garantiert so einige Überraschungen hinter 
der nächsten Häuserecke warten! 

„11. Gostenhofer Atelier- und Werkstatttage“,  
13. bis 22. Oktober, „Offene Tür“ am 15.&22. Oktober (11–18 Uhr), 
Übersichtsausstellung in der Rosenau straße 10; alle weiteren Infos zu 
Veranstaltungen und Führungen im Programmheft (Nachbarschafts-
haus  Gostenhof, Adam-Klein-Straße 6 oder Tourist Information, 
Königstraße 93) und auf facebook.com/GOHO.art oder  
goho-ateliertage.de

Katharina Wasmeier, Straßenkreuzer-Redaktion
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Egal, welcher Tag und welches Wetter ist: „Viele verbringen ihre 
Mittagspause bei uns“, berichtet der technische Leiter Claus 
Heuvemann. Es sei die Sehnsucht nach Entschleunigung 

und Entspannung in der Hektik des Alltags. Gerade in einer Stadt 
wie Erlangen, in der es mit Konzernen wie Siemens und Areva, aber 
auch der Universität und der Uniklinik immer sehr geschäftig zugeht, 
seien stille Oasen wie diese enorm wichtig, fernab von Handyklingeln 
und Notebooktippen. Aber auch Beschäftigte von Kurierdiensten 
und Handwerker im Blaumann suchten in dem Park für kurze Zeit 
eine kleine Abwechslung. Viele kämen noch mit der Absicht, sich 
auf einer Bank mit Unterlagen und Akten zu beschäftigen. Aber 
nach wenigen Minuten, erzählt der 48-Jährige, seien die Vorsätze 
unter dem beruhigenden Vogelgezwitscher schnell vergessen: „Die 
Berufstätigen und auch viele Studenten schließen die Augen und die 
Blätter liegen neben ihnen.“ Für manche ist die Pause im Botanischen 
Garten sogar fast überlebenswichtig. Eine Frau in einer Führungs-
position sei einmal jeden Tag zur Mittagszeit gekommen: „Sie hat 
den Tag im Büro nur mit dem Besuch durchgehalten.“

Ladestation für medizinische Geräte

Die unmittelbare Nähe zu den Universitätskliniken bringt noch eine 
weitere Gruppe voller Sehnsucht in die riesige Anlage: Kranke und 
ihre Angehörigen. So blicken die kleinen Patienten der Kinderklinik 
in der Loschgestraße direkt auf den Garten. „Wenn Kinder oft mona-
telang das Klinikzimmer nicht verlassen dürfen, ist es für sie umso 
schöner, wenn sie dann gleich im Grünen sind, Farbe, Pflanzen und 
Blumen sind dann oft sehr wichtig.“ Um Schwerkranken den Besuch 

Eine Kiefer  gegen Heimweh 
Schon seine Lage macht ihn anziehend für Auszeiten vom Alltag 
und Träumereien von exotischen Orten: Der Botanische Garten in 
Erlangen ist ein Sehnsuchtsort. Claus Heuvemann, technischer Leiter 
des Idylls, erzählt von Pflanzen, die Besuchern Halt geben.

zu erleichtern oder gar erst zu ermöglichen, ist im benachbarten 
Schlossgarten eine Steckdose angebracht, an der medizinische Geräte 
aufgeladen werden können.
Ohnehin sind Kinder und Jugendliche mit die wichtigste Besu-
chergruppe der kostenlosen Einrichtung der Friedrich-Alexander-
Universität: „Sie stehen oft stundenlang vor dem Froschbecken und 
zählen Frösche“, sagt Heuvemann. Dass dabei auch immer wieder 
mal Handys und Sonnenbrillen in das Wasserbassin fallen, nimmt 
der Gärtner und Landschaftsarchitekt gerne in Kauf. Viele Heran-
wachsende hätten inzwischen kaum mehr Kontakt mit der Pflan-
zen- und Tierwelt – und da biete der Botanische Garten eine gute 
Gelegenheit, eben mit Fröschen in Berührung zu kommen. „Gerade 
Kinder haben Freude daran, die Natur zu erleben; wenn sie Blumen 
und Kräuter riechen und anfassen dürfen, sind sie immer begeistert.“ 

Und dann sind da noch ausländische Besucher und Migranten: 
Egal, was sie in die Hugenottenstadt verschlagen hat, eines ist bei fast 

allen gleich: Sie haben Sehnsucht nach ihrer Heimat – und finden 
sie im Botanischen Garten erfüllt. So erinnert sich Heuvemann an 
einen Japaner, der seinem wohl in Deutschland geborenen Sohn im 
Botanischen Garten die Lotusblume gezeigt hat. Auch ein gebürtiger 
Kanare fällt ihm ein: Im sogenannten Kanarenhaus hat er eine Kiefer 
aus seiner Heimat gespendet und sie mit einem an seine Ehefrau ad-
ressierten Schild versehen: „Als er sie das erste Mal dorthin geführt 
hat, war sie zu Tränen gerührt“, erzählt Heuvemann. Immer wenn 
die Spanierin Heimweh hat, kommt sie in den Botanischen Garten. 
Auch Flüchtlingskinder haben der technische Leiter und sein Team 
aus dem Grund schon einmal in den Garten eingeladen: „Wir haben 
einen Jungen aus Syrien zu einem Olivenbaum geführt, diese Bäume 
kennt er von daheim.“ 

Blätter für Erinnerungs-Tee

Gerade ältere Russinnen würden von Pflanzen öfter mal ein paar 
Blätter abzupfen und mitnehmen, erzählt Heuvemann. „Bei uns 
finden sie Arten, die sie aus ihrer Heimat kennen und die sie aber 
nirgendwo kaufen können“. Wenn sie dann aus den Heilpflanzen 
Tee machen wollen, bringe das für sie gleichsam ein Stück Heimat 
nach Erlangen. Der Botanische Garten hat bis zu 9000 verschiedene 
Pflanzen- und Blumenarten aus allen Kontinenten: „Von welchem 
Fleck der Erde auch jemand kommt, hier findet er immer irgendetwas 
aus seiner Heimat.“

Auch Heuvemann selbst hat einen Ort in der großzügigen Anla-
ge, die er aus seiner Kindheit in Ostwestfalen kennt – und das ist das 
Beet mit der Raubritterrose: „Das war die Rose, die ich im Garten 
meiner Großmutter gesehen habe.“ Wahrscheinlich sei sie dort nicht 
so gut gewachsen wie das Exemplar im Botanischen Garten, sagt er. 
„Aber wenn ich sie sehe, denke ich an meine Großmutter zurück.“

Text: Sharon Chaffin, Redakteurin der Erlanger Nachrichten
Fotos: Mile Cindric

claus heuvemann, technischer leiter 
des Botanischen gartens erlangen 
weiß, wie pflanzen und Menschen 
 zusammenwachsen.



Eric Clapton, Edith Piaf, Miles Davis, Andrea Bocelli sangen 
alle schon: 

Anders als der Titel vermuten lässt, beginnt er aber erst jetzt, der: 

Der in den USA & Kanada auch wegen des Farbspiels … heißt: 

Die Bäume nämlich verabschieden sich jetzt vom Blattgrün oder: 

Fast so wie ein aktuelles Tierkreiszeichen heißt die Band: 

Zu deren Musik am Ende des Monats die einen Halloween feiern, 
die anderen:

lösungswort:

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

Brubbls gute Joghurttorte

Der Preis: Im Sommer in den 
Nürnberger Tiergarten gehen 
kann ja jeder. Dabei birgt die rie-
sige Anlage inmitten des Reichs-
waldes auch und gerade in den 
kühleren Jahreszeiten ihren ganz 
besonderen Reiz. Dick eingepackt 
durch die tierische Natur zu spa-
zieren, sich hier und da in einem 
der Häuser aufzuwärmen oder Tee 

zu schlürfen und zu beobachten, wie die Natur sich ändert und die 
Tiere mit den neuen Gegebenheiten umgehen – das können mit uns 
3x2 Besucher. Viel Erfolg beim Rätseln!

Lösungswort aus der Ausgabe 07/17: EISBEIN
Lösungen: Blattgold, Mond, Rio Reiser, Trio, Dadaismus, Ohrwuermern
Gewinner: Klaus Ludwig (Stein), Ben Riess (Nürnberg), Cornelia Wagenbrenner (Nürnberg)

Bilderrätsel:

Das Lösungswort bitte bis 31. Oktober 2017 an: 
Straßenkreuzer, Wilhelm-Spaeth-Str. 65, 90461 Nürnberg. 
Mail: raten@strassenkreuzer.info 
Absender mit vollständiger Adresse nicht vergessen. Viel Glück!
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Marcus Pregler, 
Jahrgang 1962, ist 
Koch in Nürnberg. 
Jeden Monat verrät 
er eines seiner 
Rezepte.

E I n F a C h  S E l B S t  K O C h E n
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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.

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 €

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 wunder-
bare Bilder dazu, und erhalte 192 Seiten zum Satt sehen und Genießen. 
„Küchenkreuzer II – Geschichten vom Kochen und  Essen“, 192 Seiten, 
13,80 Euro, bei allen Verkäufern  erhältlich, oder im Versand

Löffelbiskuits ganz fein zerbröseln und mit der flüssigen 
Butter mischen. Springform fetten, Masse darin vertei-
len und gut andrücken. 1 Stunde kalt stellen. Gelatine 
in kaltem Wasser einweichen, Joghurt und Zucker glatt 
rühren. Zitronensaft leicht erwärmen und ausgedrück-
te Gelatine dazugeben, sie sollte sich jetzt auflösen. 3 
EL von dem Joghurt zur Gelatine geben, gut verrühren 
und dann mit dem restlichen Joghurt vermengen. Sah-
ne schlagen und unterheben. Pfirsiche gut abtropfen 
lassen und in Würfel schneiden. Zu der Joghurtmasse 
geben, unterrühren und dann alles auf den Tortenboden 
schütten, glatt streichen und über Nacht durchkühlen. 
Nach Wunsch mit Obst, Streusel oder Sahne garnieren. 
Guten Appetit!

tipps vom Koch: Eine sehr erfrischende Torte, ganz ohne 
Backen! Kühl aufbewahren, zerläuft bei Raumtempera-
tur. Sie ist echt öberköstlich und einfacher zu machen 
als es vielleicht klingt. 

Umhängetasche „alles drin“ 
Polyesterfilz, Maße 37 x 29 x 7 cm
Innentasche mit Reißverschluss
35,50 €
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Die Kölner Künstlerin Cony Theis arbeitet an einem 
sehr außergewöhnlichen Gesamtwerk. Sie vereint 
unterschiedliche künstlerische Techniken wie Fo-
tografie, Skulptur, Malerei und Druckgraphik, aber 
auch interaktive Kunst oder Kunst am Bau. In der 
Werkreihe „Paseos“ hatte sie sich von dem gleichna-
migen Graphikzyklus von Francisco de Goya (1746-
1828) inspirieren lassen. Mit großer Leichtigkeit 
vereint Theis hier ein historisches Frauenbildnis mit 
abstrakter Malerei und einem Hundeporträt, denn 
der Hund spielt in dieser Serie sowie in ihrem ge-
samten Werk eine tragende Rolle in seiner Funktion 
als treuer Begleiter des Menschen.
Die Serigraphie „Paseo Rosado“ kann in der Bode 
Galerie in der Lorenzer Straße 2 angesehen und 
auch erworben werden. Die Hälfte des Erlöses geht 
an den Straßenkreuzer.
Eine Ausstellung mit Werken von Cony Theis ist noch 
bis 29.10. in der kunst galerie fürth zu sehen.

Cony Theis, Paseo Rosado, 2007
Serigraphie auf Bütten
Auflage: 52 Exemplare, nummeriert, signiert, datiert
Blattmaß: 40 x 50 cm
Verkaufspreis: 440,- Euro

Wie immer ein gutes Rezept für 
alle Leser des Straßenkreuzers, 
aber dieses Mal ganz besonders 
für Peter und Hans, Ursel und Ur-
sula, für Gesa und die Malerinnen 
aus Fürth, für Karin, Conny und 
für alle anderen, die sich gerne 
an Brubbls gute Torten erinnern. 
Das hier hilft, wenigstens ein 
bisschen.

Zutaten:
175 g Löffelbiskuits
150 g Butter, 10 Blatt Gelatine
1 kg Vollmilchjoghurt mit 10% Fett
250 g Zucker
5 EL Zitronensaft
250 g Schlagsahne
1 Dose Pfirsiche (850 ml)
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