28. Jahrgang · Ausgabe Januar/Februar 2021 · www.strassenkreuzer.info

In der Krone
der Schöpfung

2,20€

davon 1,10 € für den/die Verkäufer/in

foto: Katharina winter

Unterstütze gemeinnützige Projekte in
deiner Region: www.gut-fuer-nuernberg.de
Spende für gemeinnützige Projekte oder
gewinne Unterstützer für deine Initiative.
Jede Spende geht zu 100 % an die Projekte.

curt
your
locals
Theobald o.j. Fuchs,
in der curt-Kolumne
„ hinten raus“, als lampe.
man sieht es ihm nicht an,
da er so wunderschön ist,
aber er werKelt gerade emsig
an unserem buch „curT schreibkrise“.
siehe auch curt dez20/Jan21
und auf www.curt.de/nbg

06761_A_Gut_fuer_Nuernberg_92x132mm.indd 1

17.04.19 11:34

curt 20
your21
locals

www.curt.de / N B G

Was ist schon
normal
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
dieses Jahr wird kein normales werden, das wissen wir
wohl alle. Und normal bedeutet für viele: genießen,
konsumieren, ohne groß nachzudenken einen (billigen) Flug buchen, in den Tag und die Nacht hinein
leben.
Wir wollen mit dieser Ausgabe den Blick heben, im
wahrsten Sinne des Wortes, und nach oben schauen:
in die Krone der Schöpfung, die Bäume. Deren zunehmend erbärmlicher Zustand steht stellvertretend
für die Folgen dessen, was wir als normal für uns in
Anspruch nehmen.
Drei angehende European Tree Worker und ihre Ausbilder der „Nürnberger Schule“ (die größte ihrer Art
in Deutschland, wer hätte das in Steckerleswald-Land
gedacht), nehmen uns mit nach oben. Vielleicht sorgen ihr täglicher Umgang und ihr Respekt vor den
grünen Riesen dafür, dass sie keine durchgehend
normalen Lebensläufe haben.
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Klar soll Deutschlands berühmtester Förster, Peter
Wohlleben, hier zu Wort kommen. Vor allem aber der
Nürnberger Biologe Ulrich Hirschmüller. Er schreibt
in seinem Essay, warum es so wichtig wäre, gemeinsam, aufgeklärt, und nicht von oben nach unten eine
grüne Stadt und damit eine lebenswerte Zukunft zu
gestalten (und es gibt gute Beispiele dafür!).
Und dann ist da Herr M., der seit sieben Jahren ohne
Wohnung draußen lebt. Selbstbestimmt, eigensinnig,
mit großer Leidenschaft für Pflanzen und schon lange
völlig ungeeignet für ein normales Leben.
Werfen Sie doch einen Blick nach oben, hoffentlich
zuversichtlich nach vorne – und jetzt bitte in diese
Ausgabe!
Viel Freude beim Lesen und ein gesundes,
erfülltes neues Jahr wünschen
Ilse Weiß und das Straßenkreuzer-Team
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Luxus-Appartements?
Ja. Und Heilsarmee!
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 Heilsarmee 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.
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

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

Wohnungslos
oder kurz davor?
Hilfen für Menschen in Wohnungsnot:
– Persönliche Beratung
– Begleitetes Wohnen
– Betreutes Wohnen für Menschen
mit psychischer Erkrankung
– Begleitetes Wohnen in Pensionen

„

Beratungszentrum Christine-Kreller-Haus
Krellerstraße 3 (1. Stock), 90489 Nürnberg
T. (0911) 37 654-300 / F. (0911) 37 654-291
wohnungsnot@stadtmission-nuernberg.de
www.stadtmission-nuernberg.de

Vanessa Stanca, 21, ist
Straßenkreuzer-Verkäuferin
und im sechsten Monat
schwanger: Ende März soll
sie ihr Kind bekommen. Die
Schwangerschaft anzunehmen, fiel ihr sehr schwer.
Über die Gründe wollte sie
eigentlich nie mehr reden.
Aber sie tat es doch und fühlte
sich nach dem Interview sehr
erleichtert. Vanessa Stanca
will, dass ihre Geschichte
veröffentlicht wird, damit
andere junge Frauen in der
gleichen Situation Mut fassen
und spüren, dass sie nicht
alleine sind.

Momentaufnahme

Ein gutes, kluges,
schönes Mädchen

Genau mein Bad!
Natürliche Materialien.
Energieeffiziente Badsanierung.

BROCHIER BADWERK, Marthastraße 55 (Ecke Ostendstraße), Nürnberg

Das Abo
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Energieeffizient und nachhaltig – so muss ein neues Bad
heute sein. Ausgestattet mit modernen Heiz- und Warmwassersystemen sowie umweltfreundlichen Materialien.
Dazu gibt‘s häufig Fördermöglichkeiten. Wir beraten Sie
gerne im BROCHIER BADWERK.

brochier-badwerk.de
10.01.19 11:06

Den Straßenkreuzer gibt es
auch im Jahres-Abonnement:
elf Ausgaben (eine Doppel
ausgabe im Sommer) inkl.
Verpackung und Versand für 45
Euro/Jahr.
mail@strassenkreuzer.info
oder 0911 217593-0
Die Erträge aus dem Abo kommen über den Verein allen
Verkäuferinnen und Verkäufern
zugute.

Wie war die Schwangerschaft
ist es passiert. Dieses Kind hat auch
keine Schuld, und als es kommen
bisher?
Ganz schwierig! Glaub mir, ich hatsollte, ist es gekommen. Schicksal,
te viel Übelkeit und viel Schwindel.
glaube ich. Ich bin 21 Jahre alt, ich
Und es brennt hier in der Brust,
bin ein erwachsener Mensch und
dieses Sodbrennen, oh mein Gott ...
habe nichts getan und niemandem
Straßenkreuzer-Verkäuferin
Ich habe auch Tabletten bekommen,
geschadet. Seit ich zum ersten Mal geVanessa Stanca
aber soll sie nur bei Bedarf nehmen.
sehen habe, wie das Herz des Kindes
schlägt, war mir alles egal.
Wie war es, als du erfahren hast, dass
Und jetzt freust du dich?
du schwanger bist?
Wie soll ich das sagen. Ich wusste lanJa, ich freue mich jetzt wirklich sehr über das
ge nicht, dass ich schwanger bin, und das
Kind, und meine Mutter auch!
Schlechte ist, dass ich nicht weiß, wer der Vater
Was hat sie zu deiner Schwangerschaft gesagt?
ist. Deswegen wollte ich auch eigentlich nie wieder über diese
Ich habe ihr lange nichts davon gesagt. Herr Neumann hat
Sache sprechen. Ich fühlte mich so dumm. Ich hatte einen
dann mit meiner Mutter geredet. Sie war nicht wütend auf
Freund, aber er hat verlangt, dass ich mit ihm von hier weggemich, dass ich sowas getan habe, sondern weil ich es ihr nicht
he. Er wollte nicht verstehen, warum ich meine Mutter nicht
gesagt habe und sie mir nicht helfen konnte: Sie hat gesehen,
dass ich immer traurig war, und nachgefragt, aber ich hatte
alleine lassen kann: Sie ist an Krebs erkrankt, ist an der Brust
ihr nichts gesagt.
und der Achsel operiert worden. Und ich war so wütend und
sauer auf mich, weil ich so an jemandem hing, der mich nur Hast du zu Hause schon etwas für das Kind vorbereitet?
benutzt hat. Ich weiß nicht, was dann mit mir in dieser Nacht
Nein, noch nicht. Es ist noch zu früh. Und ich muss überall
noch diese Anträge stellen, um was zu kriegen und was vorwar: Ich wollte einfach nichts sehen, nichts hören und bin mit
ein paar Leuten ausgegangen. Ich habe ein bisschen getrunken,
zubereiten. Ich sage ehrlich: Meine finanzielle Lage ist nicht
obwohl ich eigentlich nie Alkohol trinke. Ich weiß nicht, was
gut. Auch deswegen wusste ich nicht, was ich machen soll: Weil
dann passiert ist. Auf einmal höre ich nach etwa zwei Monaten:
man braucht doch was, um ein Kind großzuziehen!
Ich bin schwanger. Da habe ich mich so geschämt. Ich dachte Was wünschst du dir für die Zukunft?
von mir, dass ich eine Schlampe bin, sozusagen.
Ich will, dass sie – denn es ist auch ein Mädchen, hat mir der
Wie ging es dann weiter?
Arzt gesagt – nie in die gleiche Situation kommt wie ich. Ich
Ich habe nur geweint, ich wollte nicht mehr. Aber dann habe ich
will ihr alles beibringen, was sie darf und was sie nicht darf. Ich
mit Herrn Neumann geredet: Er ist der Mann, der uns geholfen
will, dass sie ein gutes Mädchen wird, ein kluges Mädchen und
ein schönes Mädchen und es soll alles gut sein bei ihr. Sonst
hat, seit wir kleine Kinder waren. Ich war auch bei der Familisoll alles sich ergeben, was Gott will.
enberatung und habe mit einer Straßenkreuzer-Mitarbeiterin
gesprochen. Und ich habe mir gedacht: Wenn es passiert ist, Interview: Alisa Müller | freie Journalistin

“

Foto: Maria Bayer | mariabayer.de
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Schwindelfrei
im Totholz
Menschen, die auf Bäume klettern – das klingt exotisch,
nach Wildnis und Abenteuer. In Wahrheit sind die Dienste
der Baumpfleger vor allem in Städten mit ihren Parks,
Straßenbäumen und den dazugehörigen Haftungsregeln
gefragt. Ohne Versicherungen würde es unseren Beruf so
nicht geben, sagen denn auch die Schwindelfreien. Ihre
Ausbildung erhalten sie zum Beispiel an der „Nürnberger
Schule“ in Altdorf, Deutschlands größtem Ausbilder im
Bereich Baumpflege, Industrieklettern und Ökologie. Beim
Seminar im Wald zeigt sich schnell, was der Job jenseits aller
Kosten-Nutzen-Kriterien mit (fast) jedem macht, der sich
an einem Seil ganz nach oben wagt: zufrieden. Also doch
exotisch.
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„Die Bäume
brauchen uns nicht.
Wir sie schon.“

Jens packt seine PSA – persönliche
Schutzausrüstung – für den Klettergang.

Ausbilderin Paloma Ziegelmeier gibt
Instruktionen vor dem Aufstieg.

D

aus. Sie könnten abbrechen, einen Passanten treffen oder die
Telefonleitung abreißen, die hier parallel zum Weg verläuft.
Szenarien, die dem Alltag der Profis entsprechen. Sie werden
oft geholt, um dafür zu sorgen, dass Bäume sicher und stabil
dort wachsen, wo Menschen sich aufhalten.

ieser Kurs ist was für Kenner. Für Leute, die mit
Begriffen und Kürzeln wie ETW, EPS, Rettungspunkt und Bigshot vertraut sind. Wer ein paar
Stunden mit Max, Simon, Jens und ihren Ausbildern im Wald verbracht hat, kann freilich alles
fließend übersetzen. Die wichtigste Technik dieses Tages ist
dagegen echt zu hoch für die meisten Erdlinge: Baumwipfel an
einem Seil erklimmen und da oben nach dem Rechten sehen,
mit Säge und Seilen hantieren, von dickem Ast zu dünnem Ast
klettern. Davon verstehen die Teilnehmer des heutigen Kurses schon eine Menge. Alle arbeiten seit Jahren mit Bäumen,
sind Profis am Boden und in der Krone. Aber sie wollen ETW
werden, European Tree Worker. Das Seminar heute ist eine
Vorbereitung auf die Abschlussprüfung.
Zwei Eichen haben die beiden Ausbilder Paloma Ziegelmeier und Tobias Baab für die heutige Übung ausgesucht.
Beide stehen direkt neben dem Waldweg. „Eiche eins, Totholz
entfernen, Eiche zwei über dem V-Zwiesel entlasten, Starkast
einkürzen“, so etwa lautet die Anweisung. Jens, Max und Simon nicken, ihnen ist klar, was gemeint ist. Tatsächlich hat
Eiche eins offensichtlich trockene, kahle Äste ziemlich weit
oben. Eiche zwei hat einen V-Zwiesel, also in mehreren Metern
Höhe eine Teilung im Stamm, die spitz wie ein V aussieht und
irgendwann sogar die Stabilität des Baumes gefährden kann.
Weiter oben zweigen wieder Äste ab, einige ragen weit her-
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Autos ge rne be schatte n, abe r nicht v e rkleben
Bevor es nach oben geht, werden die Bäume gemustert, dann
wird geschrieben. Wie in wenigen Wochen bei der Prüfung,
füllen die Teilnehmer jetzt einen DIN A4-Fragebogen zu ihrem
Standort aus, geben die GPS-Daten an (L.110275, B.496093),
tragen den nächstgelegenen Rettungspunkt ein. Dafür haben
sie eine App auf dem Smartphone. An den Punkten würde sich
der Rettungsdienst bei einem Unfall orientieren, den Verletzten so schnell finden können. Auf einem zweiten Blatt schätzt
jeder die Gefährdungslage ein, beurteilt „Defektsymptome
und verdächtige Umstände hinsichtlich der Verkehrssicherheit“, dokumentiert Stamm, Baumumfeld und ob seiner Meinung nach Handlungsbedarf für den Baum oder die Umgebung besteht. „Und wie sieht es mit EPS aus?“, fragt Paloma
Ziegelmeier. Kein Befall mit Eichenprozessionsspinnern, da
sind sich alle drei einig.
Seit 17 Jahren ist Paloma Ziegelmeier in ihrem Beruf, sie
würde sagen „zu Hause“. Ihr Weg vom Schreibtisch auf den
Baum war zwar eigen, gleicht in den Beweggründen jedoch dem

Simon konzentriert sich darauf,
die Leine in die Krone zu schleudern.

ihrer Kollegen. Die Schongauerin aus dem Kreis Weilheim hat
Bildhauerin und später Mediendesign gelernt. „Aber das Stillsitzen war nix für mich“, sagt sie. Irgendwann habe sie bemerkt,
„dass ich mich nur noch aufs Wochenende freu, wenn ich in
die Berge gehen kann, einfach raus“. Also hat sie recherchiert,
die Baumpflegeausbildung gefunden und den Schreibtisch
verlassen. 2016 hat sie den Fachagrarwirt gemacht, „das ist
sowas wie der Meister in der Baumpflege“, erklärt die 45-Jährige. „Der ETW entspricht dem Gesellen.“ Es gibt dazu viele
Spezialkurse. Etwa den für Zapfenpflücker, die das Saatgut von
Bäumen bergen und so den Erhalt der Art garantieren, oder
die Ausbildung zum Sachverständigen für Baum, Boden, Pilze,
um nur Beispiele zu nennen. Paloma Ziegelmeier ist auch noch
Sachverständige für Habitatstrukturen am Baum. Sie weiß,
welche Bäume von Vögeln und Insekten zur grünen Heimat
erkoren werden, wie die Bewohnerstruktur aussieht.
Immer noch ist das, was sie und die anderen Baumbegeisterten machen, kein klassischer Ausbildungsberuf. Umso
wichtiger ist es da, zertifizierte Seminare zu absolvieren. Seit
2015 unterrichtet Paloma Ziegelmeier nebenberuflich an der
Nürnberger Schule, daheim im Schongau arbeitet sie selbstständig, wird vor allem von Städten und Gemeinden geholt,
wenn Not oder Gefahr am Baum ist. „Dass wir so gefragt sind,
ist ein Verdienst der Versicherungen“ weiß sie. Dort, wo Menschen an ihrem Wohnort eine grüne Umgebung mit ausladen-

den, großen Bäumen wollen, sorgen Leute wie sie dafür, dass
sich die Pflanzen so verhalten, wie die Bürger es erwarten
– bruchsicher, standfest, gefahrlos. Straßenbäume sollen zudem geparkte Autos beschatten, aber nicht verkleben (Linde)
und keinesfalls Früchte aufs Dach werfen (Kastanie). Wer da
als Ahorn, Esche, Ginkgo, Ulme oder vielleicht Platane einfach
anders wächst, die zunehmenden Trockenperioden mit einhergehendem stärkeren Insektenbefall nicht packt oder das
Streusalz im Winter, wer unter den Erschütterungen von LKW
die Wurzelkraft verliert, oder wem zu nah am Stamm geparkte
Autos Luft und Erde abdrücken, der wird beschnitten, immer
intensiver behandelt, oder auch gefällt. Letzteres wiederum
zur Empörung der Bürger. Doch die Kommunen müssen die
Versicherungsregeln beachten, sonst drohen im Fall des Astfalles Schadensersatzansprüche
Die Wunden durch gezielte Ve r me h r u n g ge h e ilt
Sie selbst empfinde „Respekt, ja Ehrfurcht“ vor den Riesen,
bewundere deren „intelligente Kommunikation“, sagt Paloma
Ziegelmeier. Sie erzählt von einem Wald, dessen Bestand reduziert wurde, doch einige Jahre später stellte man fest, dass
die dezimierten Baumarten wie von Zauberhand verstärkt
nachwuchsen. Die Bäume, so stellten Forscher fest, hatten
über Pheromone 60 Kilometer weit miteinander „geredet“,
die Wunden durch gezielte Vermehrung zu heilen versucht.
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Simon geht als Erster in die Krone. Er holt einen Gürtel aus
seiner mitgebrachten Kiste, deren Inhalt PSA heißt, Persönliche Schutzausrüstung. Tatsächlich hat jeder Baumpfleger,
jede Baumpflegerin das eigene Werkzeug und die Seile immer
dabei. Sicher ist sicher. Es wäre kein Spaß, mit geliehenem
Zeug da oben nicht klarzukommen, am Ende abzustürzen.
Simon hat als Sozialpädagoge gearbeitet, ein Dutzend Jahre
war er Surflehrer, schließlich hat er fünf Saisons auf einer
Schweizer Käse-Alm verbracht. All das steckt in seinen 35
Lebensjahren. Jetzt, wie er so dasteht mit dem Helm auf dem
Kopf, seinem Gürtel um die Hüfte, an dem verschiedene Seile, Sicherungen, ein Messer, Axt, Handsäge und Motorsäge
hängen wie Bleigewichte an einem Tauchgurt, wirkt er aufgeräumt. „Ich klettere schon, seit ich ein Bub war“, erzählt der
Traunsteiner. „Bis 7c“, sagt er, was auf der Schwierigkeitsskala
bedeutet, dass er über „akrobatisches Klettervermögen und
ausgefeilte Sicherungstechniken“ verfügt. Ein Besucher auf
der Alm habe ihn gefragt, ob er ihm im Winter bei der Baumpflege helfen würde. So fing es bei ihm an, heute arbeitet er
selbstständig, liebt es, draußen zu sein und sagt, „das taugt
mir so sehr, dass es egal ist, wenn ich das auch am Wochenende mache“.
Anders als im Fels ist das Kletterseil für Bäume starr, was
wichtig für die Standfestigkeit in der Krone und auf dünnen

Ästen ist, die ohne Seileinsatz das Gewicht des Menschen
nicht tragen könnten. Aber bei einem Sturz bedeutet es, dass
man sich das Becken oder die Wirbel leicht brechen kann, weil
das Seil abrupt stoppt. Und es muss vor dem Aufstieg über
einen möglichst weit oben befindlichen Ast gezogen werden.
Sonst kommt auch Simon nicht hoch auf die 18 Meter Eiche,
die jetzt vor ihm aufragt. Der Seilwurf geht recht problemlos
mit der Bigshot-Methode: einer Vorrichtung, mit deren Hilfe
man Wurfbeutel bis zu 40 Meter in Baumkronen schleudern
kann. Mit der an dem Wurfbeutel befestigten Wurfleine kann
dann das dickere Kletterseil hochgezogen werden. Simon
bevorzugt Muskelkraft. Er schleudert die Leine, an die er ein
Gewicht am Ende befestigt hat, energisch an seiner rechten
Seite im Kreis und wirft es dann Richtung Krone. Nach mehreren Versuchen hat er es geschafft, zieht das Kletterseil hoch,
auf geht’s. Mit der Seilklettertechnik kommt er rasch am Seil
voran, oben kann er dank geschickter Doppelseiltechnik bis
in den Feinastbereich vordringen, packt an einer Stelle die
Handsäge aus (gerader Schnitt, bessere Wundheilung), an
anderer die Motorsäge, zeigt, wie er einen Starkast einkürzt.
Es sieht leicht, akrobatisch und auch atemberaubend gefährlich aus, aus, wie der Kletterfex da oben in den Ästen hantiert.
„Ich hab erst mit 44 Jahren zu klettern begonnen“, sagt
Tobias Baab. Der Ausbilder hat sich einen Klappstuhl geholt,

blickt konzentriert zu Simon nach oben, kann nebenbei von
sich erzählen. 55 ist er, aus dem Schongau wie Paloma, seit 31
Jahren Forstwirt, und dann vor elf Jahren Baumpfleger dazu.
Warum? Der Forstwirt habe eher den ökonomischen Blick
auf den Wald, es werde gesät und geerntet, natürlich auch
Bodenbeschaffenheit, Klimawandel und Schädlingsbefall
einbezogen. Der Baumpfleger lege den Fokus auf ökologische Aspekte. Den Erhalt der Bäume, „und ich bin auf mich
gestellt“. Was es mit ihm macht, da oben? „Zufrieden“, sagt
er. Simon seilt sich jetzt wieder von der Eiche ab.
Metzger und Propa ga nda k raft b e i P la y mo b il

Kennerblick bis in die Wipfel:
Max, Jens und Simon (von
li.) tragen ein, wie es um die
Eichen und ihre Umgebung
steht. Max (ganz oben) hat
inzwischen eine Firma mit
vier Mitarbeitern, Ausbilder
Tobias Baab (oben) ist zufrieden mit der Gruppe – und
immer, wenn er selbst in der
Krone steht.
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Als Jens mit seiner Ausbildung zum Forstwirt in einem Staatswald fertig war, gab es eine Landesreform: Forstwirte in Rente
wurden nicht mehr ersetzt. „Ich hatte also keine Aussicht
auf eine Arbeitsstelle“, sagt der 35-Jährige. Deshalb sattelte
er den Baumpfleger drauf („sag nicht Baumkletterer, das ist
ja kein Spiel-Spaß-Bereich“). Der Beruf „ist mein Zugang zur
Arbeit“, meint er ganz sachlich. Und schiebt doch nach: „Jeden
Tag freue ich mich drauf. Ich kenne keine Monotonie, aber
genug Leute, die sich wegen ihrer Arbeit grämen.“ Bleibt Max,
mit 32 Jahren der Jüngste im Kurs. Metzgermeister, Sportkletterer, „Propagandakraft bei Playmobil war ich auch mal“.
Als er von allem genug hatte, sah er eine Online-Anzeige für
einen Job im Kletterwald. So kam er den Bäumen nahe und
hat diese Zuneigung professionell ausgebaut. Max ist gut
drauf, er lacht viel. Seit fünf Jahren hat er seine eigene Firma
in Aichach, vier Mitarbeiter, die Auftragsbücher sind voll. „Es
macht riesig Spaß“, sagt er. Und dass er, anders als die meisten
Kollegen, „zu 90 Prozent“ Privataufträge habe. „Ich gehe auf
die Bäume ein“, betont er. Jetzt ist Mittagspause. Auch für
die Gruppe, die ein Stück entfernt seit Stunden die Arbeit mit
Hubwagen statt Seilen trainiert. Nachmittags werden weitere
Teilnehmer kommen. Allein an der Nürnberger Schule belegen
rund 2000 Frauen und Männer jedes Jahr Kurse. Der Bereich
Ökologie „wird in vielen Arbeitsbereichen immer wichtiger“,
weiß Pressesprecher Christopher Gross. Keiner der rund 50
Kurse sei in den letzten Jahren weggefallen, aber zum Beispiel
der Umweltbaubegleiter dazugekommen. Auf ihrer Homepage
formuliert die Nürnberger Schule ihr Selbstverständnis so:
„Letztendlich geht es darum, einen gesunden Baumbestand
im urbanen Umfeld langfristig zu schaffen und zu erhalten.“
So gesehen wundert der Zulauf nicht. Während sich die Lebenszeit der Bäume wegen der Umweltbelastungen durch
Menschen verkürzt, ihr Platz immer kleiner wird, die Krone
brüchiger, wächst das menschliche Bedürfnis nach Pflege und
Erhalt und Ersatz. Oder, wie Paloma Ziegelmeier es so knapp
und trocken formuliert, wie es der Boden für viele grünen Riesen längst ist: „Die Bäume brauchen uns nicht. Wir sie schon.“
Text: Ilse Weiß | Straßenkreuzer-Redaktion
Fotos: Gerd Grimm | gerd-grimm.de
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lieber.“ Wunderbar findet er dagegen, dass hier nicht seine
Obdachlosigkeit im Mittelpunkt stehen soll, sondern seine
Liebe zu Pflanzen.
Kann sein, dass er die von seiner Mutter mitbekommen
hat. Sie war Gärtnerin, „wir hatten auch mal einen Kleingarten
und haben später in einem Dorf gelebt, das war eine schöne
Zeit. Ich war viel draußen.“ Würde man die Gesellschaft als
Pflanzenfamilie betrachten und ihre bürgerlichen Mitglieder
als die kultivierten – im botanischen Sinne als eine Mischung
recht ähnlich beschnittener, veredelter Lebensformen, mit
einer dazu passenden, sorgfältig gestutzten Werteordnung
– dann wäre Herr M. ein Wildgewächs. Er kann sich den Gegebenheiten anpassen, bevorzugt einen sonnigen Standort,
kommt aber auch im Halbschatten zurecht, fühlt sich an seinem jetzigen Platz genau richtig. Schon, weil der „keine Wände hat, keine kleinen Zimmer, das hat mir nie gepasst. Jetzt
hab ich ungefähr 40 Quadratmeter, kann mich frei bewegen,
das ist mehr als ich in meiner Wohnung hatte.“ Dazu der Blick
ins Grüne und all die Pflanzen.
Seine letzte Wohnung hatte der einstige Bankangestellte
am Hans-Sachs-Platz in der Nürnberger Altstadt: ein Zimmer,
Küche, Bad, Siedlungswerk. 32 Jahre lebte er dort. Auch noch,
als er seinen Beruf längst aufgegeben hatte. Der Sinn der
täglichen Routine, noch dazu in einem für seinen Geschmack
zu düsteren Büro, umgeben von Zahlenkolonnen, die zu ord-

Herr M. schlägt Wurzeln
Herr M. mag Kaffee mit Milch, gern auch mit etwas Zimt, dazu ein Stück dunkle
Schokolade. Nicht viel, nur für den guten Geschmack. Er isst eingelegte Zwiebeln, weil sie
billig und vitaminreich sind. Er raucht selbst gedrehte Zigaretten, fährt mit dem Rad, das er
sich hergerichtet hat, und er umgibt sich mit Pflanzen, päppelt sie auf, versorgt sie.
Herr M. sagt über sich: „Ich bin ein ganz normaler Mensch, ich hab nur keine Wohnung.“

H

err M. lässt jeden herein. Wie sollte er es auch verhindern – sein Zuhause hat keine Tür. Er isst, kocht,
schläft öffentlich. Seine genaue Adresse sollte besser
nicht genannt werden, sagt er. Zu viel Aufgschau wäre ihm
nicht recht. Es kämen eh die Leute, die kommen wollen. Die
ihn nach den Kanten und Erkenntnissen seines 66-jährigen
Lebens befragen, ihn unterstützen, sich mit ihm unterhalten.
Er sucht keine Öffentlichkeit, sie kommt zu ihm. Seit über
sieben Jahren hat er keine Wohnung mehr, sammelt jeden Tag
Pfand bis ungefähr fünf Euro, „das reicht mir“. Für löslichen
Kaffee, ein wenig Tabak (ab und an Zigarillos), Käse, Brot,
Gemüse – ein paar Dinge eben, die er „wirklich braucht“. Seine
Unabhängigkeit ist ihm wichtig, Almosen und Mitleid will er
nicht. Mit der Bezeichnung Herr M. in dieser Geschichte als
Kompromiss an die Wahrheit kann er sich grade so abfinden. „Schön klingt das nicht. Phoenix oder Lazarus wäre mir
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nen waren, dieser Sinn ging ihm 1985 verloren. Er verließ die
Arbeitswelt. Von da an schlug er sich mit Jobs durch, verkaufte auf Trödelmärkten, sammelte Pfandflaschen, straffte
seine Ausgaben, kündigte seine Krankenversicherung, lebte
schlicht. Als 2010 die erste Mieterhöhung kam, 2013 dann
die zweite, verließ er seine Wohnung. Ja, genau so. Herr M.
nahm nur mit, was er tragen konnte und meinte, brauchen
zu können, und seinen Ausweis. Einige Zeit verbrachte er in
einer Notschlafstelle, aber „das hab ich nicht ausgehalten, mit
fremden Menschen in einem Raum, und so eng“. Er zog unter
den Henkersteg, schlief nachts auf einem schmalen Steinsockel unter der Brücke, um sich vor Kälte und Feuchtigkeit
und Getier zu schützen. Sechs Jahre ging das so. „Tagsüber
saß ich oft stundenlang am Nägeleinsplatz auf einer Bank
und habe nur geschaut, quasi meditiert.“ Dann klebte ein
eingeschweißter Zettel an der Brücke: Der Henkersteg wer-

de in wenigen Wochen saniert, er müsse umziehen, hatten
freundliche Arbeiter für ihn notiert.
Seit September 2019 lebt Herr M. an dem Ort, der wie
für ihn geschaffen scheint. Er hat Wurzeln geschlagen und
begonnen, Blumen, Kräuter, Tomaten, sogar Buchsbäumchen
zu ziehen. Die meisten Gewächse rettet er aus Abfallbehältern auf Friedhöfen und Baumärkten, dort fischt er auch passende Kunststofftöpfe aus Containern, manches bekommt
er geschenkt. Im Sommer hatte er das geschaffen, was man
gemeinhin als Paradies bezeichnet: Blüten in vielen Farben,
starke Pflanzen, die sich bei ihm erholt hatten, rankten und
wuchsen. Aus Brettern und Latten von Baustellen-Containern
hat Herr M. sich eine Art Bettstatt gebaut, in die sein Vorratsregal und seine Garderobe integriert sind. Sogar eine kleine
Treppe führt von der Wiese hinein in sein Zuhause, flankiert
von den Buchsbäumen, „ich fühle mich wie ein Milliardär,
dass ich das hingekriegt habe“, sagt er gern.
Da s er ba uliche Alleinsein
Mehrmals die Woche geht Herr M. in die Wärmestube, er
duscht dort ab und an, hat dieses Jahr im dazugehörigen
Außenbereich Dutzende Pflanzen gesetzt und freut sich,
dass sie dort, auf der Sonnenseite, besonders gut gedeihen.
Zuhause hält er die Wiese abfallfrei, hat keine Probleme mit
Behörden – „ich störe ja niemanden“. Wie er mit den Ratten
fertig wird (Urin), warum er so große Stücke auf Zwiebeln hält
(„und Ingwer, und grundsätzlich nur essen, wenn man hungrig
ist“) oder wie er sich vor Kälte schützt („jeder sollte prüfen,
an welcher Stelle er besonders friert und die schützen“), all
das und viel mehr (etwa über Bücher, Geduld, Körperpflege)
kann erfahren, wer Herrn M. besucht. Kürzlich hat er begonnen, „Keine Lebensweisheiten“ aufzuschreiben. Da finden
sich Sätze wie diese: „Lebenskunst beginnt, wenn man mit
der Überlebenskunst fertig ist.“ Und: „Wenn man den Wohlstand satt hat, bleibt man lieber arm.“ Und: „Das erbauliche
Alleinsein beginnt, wenn man die Einsamkeit durchlebt hat.“
Vielleicht verschlägt es ihn irgendwann an einen anderen Ort,
in eine Wohnung sogar. Wer weiß. Das ist kein Kriterium für
Herrn M., er hält die Fahne der Obdachlosigkeit nicht hoch,
eher die der Freiheit.
Jetzt erstmal ein Tässchen löslichen Kaffee, auf dem Gaskocher bereitet, mit ein wenig Schmand, eventuell Honig,
Mütze aufsetzen, eine rauchen, in den Tag blicken. Dessen
Ablauf ist nun wintertauglich, ruhiger. „Das Schwierigste im
Leben ist der naturgemäße Umgang mit dem eigenen Körper“, weiß Herr M., nach all den Jahren draußen, mit sich und
nun den Pflanzen. Er muss in der kalten Zeit weniger gießen,
aber darauf achten, dass sie nicht erfrieren. Er versucht, sie
zu ummanteln, zu schützen. Er selbst schläft mit Decke in
einem Schlafsack – „das klappt ganz gut“, hat sich eine Auflage über einem Hohlraum gebaut, auf der er seine Matratze
liegen hat. So wird es nicht zu kalt von unten, da geht es ihm
wie seinen Blumen und Sträuchern: Erfrierungen braucht er
nicht. Im Frühling soll ja bitte alles wieder aufblühen. Für ihn,
und auch für die anderen, die draußen vorbeigehen oder mal
reinschaun.
Text: Ilse Weiß | Straßenkreuzer-Redaktion
Fotos: Giorgos Agelakis | giorgosagelakis.com
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Peter Wohlleben ist 1964 in Bonn geboren.
Er studierte Forstwirtschaft. Im Anschluss
arbeitete er in der Landesforstverwaltung
Rheinland-Pfalz und als Förster in der Eifel.
Seit 2007 ist er als Autor tätig und schrieb
einige Bestseller, unter anderem „Das geheime
Leben der Bäume, „Gebrauchsanweisung für
den Wald“ und „Das geheime Netzwerk der
Natur“. Im Jahr 2017 gründete er die Waldakademie Hümmel. Für das Jahr 2022 ist eine
Tournee unter dem Motto „Ein Abend für den
Wald“ geplant.
wohllebens-waldakademie.de
peter-wohlleben.de

„Bäume sind nicht dumm“
Deutschlands bekanntester Förster Peter Wohlleben hat mit seinen Thesen vom „Sozialleben“
der Bäume Millionen von Lesern gefunden, jedoch werfen manche Wissenschaftler ihm vor,
Pflanzen zu vermenschlichen. Eins aber ist sicher: Wohlleben hat ein wichtiges Thema auf die
Agenda gesetzt. Mit dem 56-jährigen Bestsellerautor sprach Olaf Neumann über intelligente
Pflanzen, die Reaktion der Bäume auf den Klimawandel und die Coronakrise.

Straßenkr euzer: Wer die Coronavirus-Thematik hinter
sich lassen will, sollte einen Spaziergang machen und in
die meditative Ruhe unserer heimischen Nadel-, Laubund Mischwälder eintauchen, raten derzeit Forstleute. Ist
der Wald für Sie persönlich momentan mehr Zufluchtsort
denn je?
Peter Wohlleben: Nein, auf gar keinen Fall. Von Wald
allein kann man nicht leben. Gerade die Corona-Krise
zeigt, dass alle gegenwärtigen Maßnahmen dazu dienen,
die schwächere Minderheit zu stärken. Alles, was wir jetzt
sehen, ist eine gigantische Solidaritätsaktion. Würde man
sich in den Wald flüchten, würde man das alles ausblenden. Bei aller Tragik ist es schön zu sehen, dass Solidarität
funktioniert.
Fühlen Sie sich im Wald sicherer als in der Stadt?
Das ist natürlich der Fall. Bäumen sind nicht ansteckend.
Es wäre aber nur dann sicher, wenn man sich auf Dauer
im Wald aufhielte. Ich bunkere mich aber nicht in unserem Forsthaus ein, sondern bin nach wie vor ab und zu
unterwegs. Die Mischung von Natur und Menschen macht
mich aus. Auf direkte Kontakte muss ich natürlich, wie alle
anderen auch, verzichten.
Warum wirken Bäume so besonders beruhigend auf uns?
Diese Wirkung ist mittlerweile wissenschaftlich belegt. Wir
nehmen Teil an der Baumkommunikation. Wir atmen Gase
ein, die Bäume über die Blätter und Nadeln ausdünsten.
Deswegen ist es gut, wenn man in gesunden Wäldern ist.
Die Bäume machen das natürlich nicht für uns, sondern um
sich selbst zu schützen. Wenn sie zum Beispiel von Raupen
befallen werden, locken sie kleine Schlupfwespen an. Die
räumen dann mit den Raupen auf. Werden diese Gase von
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uns eingeatmet, senken sie den Blutdruck. Und unser Unterbewusstsein übersetzt das in ein Gefühl: Hier ist es schön.
Umgekehrt reagieren aber auch Pflanzen positiv auf
menschliche Berührung. Können Sie dafür einmal ein Beispiel nennen?
Für dieses Phänomen gibt es sogar eine wissenschaftliche
Erklärung, die allerdings auf einer ganz anderen Tatsache
fußt. Bäumchen, die an einem Wildwechsel stehen, kommen
immer wieder mit Rehen in Berührung. In dem Moment versteift sich das Bäumchen, damit es nicht umgeknickt wird.
Und eine Pflanze, die im Wind steht, muss sich verstärken.
Das trifft auch auf Zimmerpflanzen zu, die zu wenig Licht
bekommen. Das dünne, wackelige Hochwachsen auf der
Fensterbank wird in der Fachsprache „Geilwuchs“ genannt.
Wenn wir diese Pflanzen regelmäßig streicheln, verstärken
sie sich mehr und mehr und wachsen weniger schnell in
die Höhe. Das ist für Zimmerpflanzen viel gesünder und
natürlicher. Die Ursache ist wissenschaftlich gesehen nicht
unsere Zuneigung, sondern im Gegenteil die Absicherung
der Pflanze gegen Berührung.
Wir Menschen leben längst jenseits dessen, was die Natur
zu tolerieren gedenkt. Wird der Wald die Spezies Mensch
überleben?
Das wird er definitiv. Wälder gibt es seit über 300 Millionen Jahren. Uns Menschen erst seit 300.000 Jahren. Das ist
nichts. Wald ist ein Ökosystem, das irre viel aushält. Außer,
wir sägen alle Baume ab, dann ist es weg. Wir Menschen
werden aber nicht sämtliche Wälder beseitigen. Außerdem
sind diese als große Gesamtorganismen sehr anpassungsfähig. Die Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde hat herausgefunden, dass alte Laubwälder sich im

Vergleich zu einer Stadt im Sommer durchschnittlich um
15 Grad herunterkühlen. Wenn es in Berlin also 40 Grad
heiß ist, ist es in einem Buchenwald nur 25 Grad warm. Das
zeigt, was ein Wald alles abfangen kann. Damit Bäume so alt
werden, muss der Wald sich quasi selbst ein unabhängiges
Kleinklima schaffen. Das ist nebenbei ein Hinweis, wo die
Lösung zur Bekämpfung des Klimawandels liegen könnte – neben der CO2-Reduktion. Man muss einfach mehr
natürliche Wälder zulassen.
Die vergangenen Winter waren viel zu warm. Wie reagieren Bäume auf solche Klimaveränderungen?
Bäume sind nicht dumm. Frühling hatten wir dieses Jahr
schon im Januar, aber die Tageslänge spielt auch eine Rolle.
Buchen etwa lassen sich durch Temperaturen maximal zwei,
drei Wochen aus der Reserve locken, ohne früher als üblich
auszutreiben. Apfelbäume hingegen „zählen“ Tage über 20
Grad. Das haben Forscher aus Deutschland herausgefunden. Erst wenn sie eine bestimmte Anzahl an Tagen über
20 Grad registrieren, fangen sie an zu blühen. Sie können
sich aber auch mal vertun, was wir alle paar Jahre erleben,
und die Blüte erfriert dann doch noch. Aber grundsätzlich
sind Apfelbäume vorsichtig. Bei Gras sieht es anders aus.
Da spielt es keine Rolle, ob es nach dem Sprießen der ersten
Halme noch einmal schneit oder friert.
Sie haben mit „Das geheime Leben der Bäume“ viele Leser
den Wald mit anderen Augen sehen lassen. Für manche
Wissenschaftler ist das zu viel Romantisierung und Vermenschlichung.
Kritik wird im Wesentlichen von drei oder vier Wissenschaftlern aus der Forstindustrie geäußert – und von einem
vermeintlichen Biologen, der ein Jahr als Biologielehrer

gearbeitet hat und jetzt Lobbyist beim Deutschen Forstwirtschaftsrat ist. Das ist sowas ähnliches wie der Bauernverband. Umgekehrt hat eine ganze Reihe von Forst- und
anderen Wissenschaftlern gesagt, dass die Wissenschaft
schon viel weiter ist als das, was Peter Wohlleben da in
seinen Büchern beschreibt. Mein Ansatz lautet: Ich ziele
nicht aufs Hirn, sondern aufs Herz.
Sie plädieren dafür, eine nachhaltige Forstwirtschaft zu
betreiben und die industrielle Ausbeutung des Waldes
zu beenden. Ist Baumfällen für Sie grundsätzlich etwas
Unmoralisches?
Nein, natürlich nicht. Für mich ist auch essen nichts Unmoralisches. Um Nahrungsmittel anzubauen, wurde in
ganz Europa Wald abgeholzt. Ich schreibe übrigens auch
Bücher, dafür braucht man Papier. Und ich sitze an einem
Holzschreibtisch. Obwohl die Forstwirtschaft behauptet,
sie agiere ökologisch, handelt sie brutal konventionell.
In den vergangenen Jahrzehnten hat sich das sogar noch
verschärft. Sie hat kaum etwas dazugelernt. Es geht gerade darum, schon wieder neue Plantagen anzulegen. Dabei
haben sich nach schweren Orkanen wie Lothar, Kyrill und
Sabine freie Flächen kostenlos von selbst und viel besser
bewaldet, wenn man es zugelassen hat. Ich plädiere dafür,
mit der Natur zu wirtschaften. Wichtig ist, dass wir in den
nächsten Jahrzehnten überhaupt Wald behalten und erst
dann schauen, wie viel Holz er uns liefern kann. Das Bundesverfassungsgericht hat schon 1990 festgesetzt, dass im
öffentlichen Wald, der 52 Prozent des Gesamtbestandes
ausmacht, die Holzerzeugung nachrangig zu sein hat.
Interview: Olaf Neumann | freier Journalist
Foto: Tobias Wohlleben | wohllebens-waldakademie.de
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In wenigen Monaten ist es wieder so weit:
Sommer in der Stadt, Nürnberg glüht. Selbst
nachts raubt die Hitze uns den Schlaf. Zu
aufgeheizt der Asphalt, zu dicht bebaut
und mit zu wenigen Grünflächen ausgestattet sind weite Teile unserer Innenstadt.
Wie gestalten wir den Wandel? Und können
dabei auch soziale Aspekte eine Rolle
spielen? „Das wäre fürs Klima und die solidarische Stadtgesellschaft gut“, sagt Biologe
Ulrich Hirschmüller. In seinem Essay lässt er
Beispiele aus Paris über Würzburg bis Andernach aufblühen - und auch in Nürnberg
keimen erste Pflänzchen.

D

Das Projekt „Essbare Stadt Nürnberg“
zeigt im Kleinen, was auch in Groß funktionieren könnte. Kooperativ wurde eine
Grünflache am Jakobsplatz vom Hundeklo
zur essbaren Oase umgestaltet.
Foto: Sebastian Lock | sebastianlock.de

Was uns blüht
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er Klimawandel ist bittere Realität – besonders
in Deutschland: Wir liegen mit 1,5 Grad über dem
vorindustriellen Niveau fast ein halbes Grad
höher als der globale Durchschnitt. Weiterhin
machen uns hyperstabile Wetterlagen – sprich
Dauerregen oder Hitzewellen – und immer öfter auftretende
extreme Wetterereignisse wie Stürme oder Überschwemmungen zu schaffen. Prognose: Schlimmer geht immer. Wie also
sieht die Zukunft unserer Städte aus, wie können wir diesen
Herausforderungen in den nächsten Jahrzehnten begegnen?
Sicher ist: Der Zuzug in Ballungsräume, den auch Nürnberg erfährt, ist kein kurzlebiges Phänomen. Schätzungen der
Vereinten Nationen besagen, dass wir im Jahr 2050 zu zwei
Dritteln in Städten leben werden. Das Rezept für eine klimagerechte Stadt scheint simpel zu sein: mehr Grün! Pflanzen
produzieren wertvollen Sauerstoff, kühlen durch Blatttranspiration ihre Umgebung, speichern Wasser in ihrem Wurzelbereich und sind zum Teil sogar in der Lage, Feinstaub und
andere Schadstoffe aus der Luft zu filtern. Die Kühlleistung
ist dabei enorm: Wissenschaftler der TU München fanden
heraus, dass ein Stadtbaum jährlich eine Kühlleistung von bis
zu 12.000 kWh aufbringen kann. Das entspricht der Leistung
von 81 Kühlschränken (!) und macht sich im Idealfall durch
mehrere Grad Temperaturunterschied im Bereich des Baums
bemerkbar.
Nun gut, wir brauchen also einfach mehr Grünanlagen
und Parks? Die Antwort lautet Jein. Das fängt mit dem Platzproblem an: Wie bekommen wir mehr Menschen unter und
schaffen trotzdem mehr Raum für Parks? Am Ende dürfen
sich die Themen Stadtgrün und bezahlbarer Wohnraum nicht
gegenseitig ausspielen. Sicherlich bieten unsere Städte hier
noch Potential, vor allem wenn man unsere Auto-zentrierte
Verkehrsinfrastruktur unter die Lupe nimmt. Wir müssen
aber auch verstärkt gebäudeintegriert denken, noch fristen viel zu viele Hausfassaden ihr graues Dasein. Auch das
Thema Dachflächenbegrünung besitzt großes Potential. Sie
spart Heizkosten, verbessert das Raumklima und speichert
wertvolles Regenwasser nach Sommergewittern. Jenseits des
17
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In Andernach (unten) wurden
Parks zu essbaren Gärten
für alle, der „Vertikale Wald“
(„Bosco Verticale“) in Mailand
ist ein Musterbeispiel grüner
Architektur (rechts).

Foto: Sebastian Lock | sebastianlock.de

Ulrich Hirschmüller (31) ist Biologe und beschäftigt
sich mit den Themen urbane Landwirtschaft, Stadtentwicklung und Wissenschaftskommunikation. Er
gibt Workshops, hält Vorträge, schreibt, vernetzt,
informiert, plant. Er brennt für kooperative Projektentwicklung, geteiltes Wissen, knifflige Aufgaben und
Themengebiete, von denen er noch keine Ahnung hat.
2016 stieß er mit seinem Projekt Foodcube (ein modulares Anbausystem für Gemüse und Fisch mitten in
der Stadt) zum Urban Lab Nürnberg.

Platzproblems könnten aber Grünanlagen, wie wir sie heute
kennen, gar nicht so sinnvoll für das Stadtklima sein: Die
Reichweite ihres Kühlungseffekts ist, unabhängig von ihrer
Größe, begrenzt.
Eindrücklich gezeigt werden kann das am Beispiel Tempelhofer Feld in Berlin. Hier entschieden sich Politik und
Verwaltung 2014 gegen eine Randflächenbebauung. Das riesige, überwiegend grüne Naherholungsgebiet wurde zum
„Kühlschrank Berlins“ erklärt. Doch das entspricht nicht den
Erkenntnissen der Wissenschaft und verschiedener NGOs:
Der Kühlungseffekt des Tempelhofer Felds reicht nämlich nur
wenige hundert Meter in die angrenzenden Stadtviertel und
hilft dadurch nur den direkten Anwohnern. Eine Bebauung
hätte dagegen den Flächendruck von kleineren Grünflächen
im Stadtgebiet genommen. Ein gutes Stadtklima macht eine
möglichst große Klimavielfalt auf einer Distanz von rund 150
Metern aus. Zeit also, unsere Definition „gesunden“ Stadtgrüns noch einmal zu überdenken.
Mit Stadtgrün verbinden wir zuerst einmal Bäume. Das
macht durchaus Sinn. Denn Bäume sind nicht nur Klima-
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anlagen und Schattenspender, sondern auch langlebige
CO2-Speicher. Stimmen aus der Wissenschaft proklamieren, dass durch ein intelligentes globales Forstmanagement
bis zu zwei Drittel der bislang von Menschen verursachten
CO2-Emissionen von ihnen aufgenommen werden können.
Gefällige Schlagzeilen, doch die Sache ist komplizierter.
Das Problem: Unsere Wälder sterben. Das „Waldsterben
2.0“ ist auch vor unserer Haustür spürbar. Der Nürnberger Reichswald ist inzwischen sichtbar ausgedünnt, viele
Bäume sind der Trockenheit und dem damit verbundenen
Schädlingsbefall zum Opfer gefallen. Die größten Verlierer
der vergangenen „Rekordsommer“ sind Kiefer und Fichte.
Vor allem die Kiefer tut lokal weh, macht sie doch einen
deutlichen Teil unseres „Steckerleswaldes“ aus. Doch auch
Laubbaumarten wie Buche und Eiche haben zu kämpfen.
Wie sieht die Strategie zur Rettung unserer Wälder aus?
Zuerst werden wir es akzeptieren müssen, dass bestimmte
Baumarten nicht mehr das Landschaftsbild bestimmen
werden. So wird die Fichte in Zukunft nur noch an feuchtkühlen Standorten im höheren Bergland dominieren. Auf
der anderen Seite werden auch Baumarten, die bisher nur
im südlichen Europa beheimatet sind, in heimische Wälder
einziehen. Doch gibt es auch einige heimische Baumarten,
die entweder bereits im Vorhinein gut mit trocken-heißen
Standorten klarkommen, so zum Beispiel der Feldahorn.
Oder solche, die durch Kreuzung mit toleranteren Varietäten an die Zukunft angepasst werden können. Durch
Beipflanzung toleranten Saatguts aus den trocken-warmen
südlichen Rändern ihrer Verbreitungsgebiete kann auf diese Weise der Buche oder der Eiche sozusagen „genetische
Entwicklungshilfe“ geleistet werden.

Foto: 90Grad Photography/Hilger & Schneider GbR

Foto: REUTERS/Stefano Rellandini

Für den Wald gibt es also eine Strategie, auch Nürnberg hat
eine. Die aktuelle „Baum- und Waldstrategie“ enthält allerdings
sehr viel zur Zukunft des Waldes und wenig zur Stadt. Zwar ist
von Stadtklima und Grünflächen die Rede, doch deren Reichweite ist, wie gesagt, kurz. Und welche Baumarten werden uns
in die Zukunft unserer Städte begleiten? Zunächst gelten hier
die gleichen Dynamiken, es wird Gewinner und Verlierer geben.
Diese Dynamiken sind aber in der Betonwüste noch ein gutes
Stück verschärfter. Durch versiegelte Flächen, höhere Tag- und
Nachttemperaturen, verkehrsbedingte Bodenverdichtung und
in den Boden eingeleitete Schadstoffe ist die Stadt ein wortwörtlich hartes Pflaster für den Baum. Was heißt das nun konkret? Leider ist die Wissenschaft hierbei noch ziemlich blank.
Es müssen erst Daten gesammelt werden, um den Stadtbaum
fit für die Stadt der Zukunft zu machen. Auf eine schöne Studie,
die in den letzten drei Jahren in Würzburg dazu durchgeführt
wurde, möchte ich etwas näher eingehen. Das Versuchsobjekt:
die Linde, ein beliebter und gängiger Stadtbaum. Im Rahmen
des Projekts „Klimaerlebnis Würzburg“ verkabelten Wissen-

Durch versiegelte Flächen, höhere
Tag- und Nachttemperaturen,
verkehrsbedingte Bodenverdichtung und in den Boden eingeleitete
Schadstoffe ist die Stadt ein wortwörtlich hartes Pflaster für den
Baum.

schaftler vom „Zentrum Stadtnatur und Klimaanpassung“ der
TU München zusammen mit verschiedenen lokalen Aktiven
ausgewählte Bäume im Innenstadtbereich und nahmen über
den Projektzeitraum Daten auf, die in Echtzeit und mithilfe
moderner Sendetechnik in einer Cloud gespeichert wurden.
In Kooperation mit der Landesgartenschau 2018 wurden diese
Daten ansprechend aufbereitet der Bevölkerung zugänglich
gemacht. Dabei wurden einerseits Umweltfaktoren wie Temperatur, Sonneneinstrahlung und Niederschlag, andererseits
biologische Parameter wie Saftfluss und Dickenwachstum der
Bäume gemessen. Daraus konnten Daten bezüglich Wasserverbrauch, Kühlleistung sowie Hitzestress von Mensch und Baum
abgeleitet werden. Der Standort hatte dabei Modellfunktion,
denn Würzburg ist eine Stadt mit Kessellage und relativ wenig
Grün in einer vom Klimawandel schon jetzt sehr betroffenen
Region. Die Auswertung des Projektes läuft aktuell noch, doch
konnten schon Erkenntnisse gewonnen werden: So wurde z.B.
schnell klar, dass die Linde in ihrer jetzigen „genetischen Verfassung“ sehr empfindlich auf Trockenstress reagiert. Grund
hierfür ist ihre Wurzelentwicklung.
Ein Ba uer nhof a uf dem Dach
Was also blüht uns in Zukunft? Wie müssen wir die Umgestaltung unserer Städte angehen? Es gibt Leitfäden und
Handlungsoptionen. Doch es fehlt Raum für Experimente:
Werden Entscheidungen von oben nach unten, durch Politik
und Stadtplaner gefällt, oder bieten sich auch Ansätze, diese
Herausforderungen kooperativ und mitbestimmt anzugehen?
Was ist die richtige Strategie für Nürnberg? Das sind Fragen,
die erstmal ein großes Fass aufmachen und auf die es keine
einfache Antwort gibt.
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»WIR MACHEN
THEATER ZUM
REINSCHMECKEN!«
Beim „Klimaerlebnis Würzburg“ wurden über zwei Jahre Daten zu Stadtklima und -bäumen gesammelt. Während der Landesgartenschau 2018 wurden sie in Echtzeit aufbereitet und der Öffentlichkeit vorgestellt.

NEUES STÜCK
»DOLCE VITA … DER SÜDEN IST ÜBERALL …
MADRID ODER MAILAND, HAUPTSACHE ITALIEN!«

Abbildungen: Zentrum für Stadtnatur und Klimaanpassung (ZSK), TU München und Universität Würzburg

Es gibt immerhin bereits erste inspirierende AntwortBeispiele. In der Metropole Paris etwa, die mit ihrem Projekt
„Objectif 100 Hectaires“ 2016 beschlossen hat, bis heute 100
Hektar Grünfläche an Fassaden und Dachflächen zu begrünen, davon 30 Hektar durch „Urban Farming“. Dieses gewaltige Ziel war von Anfang an utopisch, aber durch den Stress,
den dieser Beschluss verursachte, wurden gewaltige Hebel in
Gang gesetzt. So wurden nicht nur Akteure aus unterschiedlichsten Bereichen mit der Stadtverwaltung zur Kooperation
zusammengebracht, sondern unter anderem auch der Pariser Städtebauplan neugestaltet. Das Ergebnis: An Fassaden
wächst nun Hopfen, Dächer sind begrünt und das berühmte
Opernhaus Bastille hat einen Stadtbauernhof auf seinem
Dach. Das Ziel von hundert Hektar wurde bis heute vermutlich nicht erreicht, aber es wurde der Weg für die weitere
Entwicklung geebnet. Mich begeistert dieses Paradebeispiel
ungemein, denn hier wurde eindrücklich gezeigt, wie auf den
ersten Blick unerreichbare Ziele ein System ins Wanken bringen, das sich dadurch erneuern kann.
Gutes E ss en f ü r L a ng ze ita rb e it s los e
Ein anderes Beispiel ist das kleine Städtchen Andernach
am Rhein, das Anfang des letzten Jahrzehnts zur „essbaren
Stadt“ umgestaltet wurde. Ein beherzter Dienststellenleiter
aus der Stadtverwaltung entwickelte zusammen mit einem
sozialen Träger ein Konzept, mit dem öffentliche Grünflächen
mit essbaren Pflanzen bewirtschaftet werden können. Die
Pflege übernehmen vom Träger betreute Langzeitarbeitslose
zusammen mit anderen Bürgern. Ernten dürfen alle – und es
funktioniert. Das Ergebnis ist eine lebenswertere, sozialere

Ich träume von einem Nürnberg,
das seinen individuellen Weg findet
und selbst Vorbild sein kann. Wo
Stadtverwaltung, freie Akteurinnen,
Akteure, Bürgerinnen und Bürger
einen Modus zur Kooperation für
ein gemeinsames Ziel finden.
IN DER KRONE DER SCHÖPFUNG
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und gerechtere Stadt. Ich durfte selbst vor zwei Jahren dort
sein und war begeistert. Einerseits konnten durch diesen
Umbau tatsächlich erhebliche Kosten eingespart werden, der
Unterhalt ist meist weniger aufwendig als bei „konventionell“
bewirtschafteten Grünflächen. Andererseits arbeitet dieses
Konzept auf das Ziel „gesundes Essen für alle“ hin. Denn
es darf nicht nur umsonst geerntet werden, die Langzeitarbeitslosen der Perspektive gGmbH, die die Pflege übernimmt,
werden im betriebseigenen Gartenbauprojekt (das nach den
Prinzipien der Permakultur wirtschaftet) mit eigener Mensa
für kleines Geld mit gutem Essen versorgt. Für mich ein herausragendes Beispiel dafür, wie wir gesunde und bewusste
Ernährung auch jenseits der privilegierten grünen Stammwählerschaft erreichen können.
Ich träume von einem Nürnberg, das seinen individuellen
Weg findet und selbst Vorbild sein kann. Wo Stadtverwaltung,
freie Akteurinnen, Akteure, Bürgerinnen und Bürger einen
Modus zur Kooperation für ein gemeinsames Ziel finden.
Das gilt natürlich erstmal generell, nicht nur beim Thema
Stadtgrün. Denn nur so können wir mehr als die Summe
der einzelnen Teile sein. Natürlich gibt es schon jetzt tolle
Ansätze und Ideen in der Stadt: Wir haben eine lebendige
Gardening-Landschaft, arbeiten seit zwei Jahren an zwei Pilotflächen essbare Stadt. Beim Urban Lab forschen wir an urbaner Landwirtschaft, die sich öffentlich macht, zur Mitarbeit
einlädt und die Bürgerschaft vielfältig einbezieht. So machten
wir zum Beispiel letztes Jahr überschüssige Energiepotentiale
und die Zukunft der Landwirtschaft mit dem Glashaus zum
„Öffentlichen PflanzenNahVerzehr“ in der Fußgängerzone
sichtbar. Auch auf Stadtverwaltungs-Seite gibt es schöne
Ansätze: Die Gieß- und Baumpatenschaften des SÖR zum
Beispiel, die bürgerschaftliches Engagement fördern. Das
Projekt „Biometropole“ hat Potential für innovative Wege.
Denn so viel ist klar: Klimawandel und wie wir damit umgehen,
passiert vor den Augen der Menschen, es fördert Nachdenken und Umdenken. Wie die Zukunft unserer Städte, unseres
Zusammenlebens, unserer Ernährung und Landwirtschaft
aussieht, ist natürlich letztlich ein Blick ins Ungewisse. Wir
können nur die Werkzeuge stellen und Raum für Experimente
geben, die uns auf diese Zukunft vorbereiten.
Autor: Ulrich Hirschmüller | urbanlab-nuernberg.de
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Vorfreude
schöne Düfte
zu viel Badeschaum
wie der süße Brei
Whirlpool
Schwerelos
ich meditiere
hautstraffend, entzündungshemmend, schmerzstillend
Sonnenstrahlen tasten sich übers Wasser
Schwimmbad
Marita Hecker

Jetzt mal in aller Ruhe
Still sein, Ruhe haben, entspannen, Energie tanken – danach sehnen
sich viele Menschen. Die Schreibwerkstatt hat’s angepackt – zumindest
in Worten. Und einen stärkenden Blick nach vorn in dieses frische,
unvorhersehbare Jahr gibt’s obendrein. Jetzt dürfen Taten folgen!

Über glühendem Sand:
gespiegelte Luft,
erblühendes Land,
verzaubernder Duft.
Quellen, die fließen
in grünblauen Teich,
Wasser lässt sprießen:
Palmweldelreich.
In sanftem Wind
mein Bett friedlich schaukelt
bei mir mein Kind ist‘s vorgegaukelt?
Alles verschwimmt...
ich glaube: es stimmt.
Elisabeth Heyn

die aufdringlichkeit
der zeit ist so penetrant
wo ich bin ist sie
kein hemd mehr sauber
der wäscheberg wird größer
wo bleibt der waschbär
schabrackentapir
nur dieses eine wort steht
jetzt auf meinem blatt
ein kurzzeitmesser
wie lang kann das schneiden
ist mir zu stressig
heut lieber sinnlich
als allzu sehr besinnlich
mein tagesmotto
Waldemar Graser

Traumoase

Geh deinen Weg!

Manchmal sind die Nächte zu lang, zu wach, zu dunkel, zu
voller Gedanken. Ich zähle die Stunden. Zwei sind schon geschafft. Wenn mir wenigstens noch eine im Schlummerland
geschenkt werden würde, wäre ich ja zufrieden. Und dann
stehle ich mich in meinen Wald, in das üppige rauschende
Grün, das meinen Alltag allmählich vergehen lässt. Ich raschle
durchs Laub, bis ich die Pinien entlang der Playa de Muro riechen kann. In der Ferne schillert türkis das Meer. Die salzigen
Wellen rollen ans Ufer. Gleichmäßig und beruhigend.
Der nächste Blick auf den Wecker. Gleich fünf. Während ich
aufstehe, rauscht, raschelt und duftet es in meiner Traumoase
auch ohne mich weiter.

Das Ende des alten Jahres und der Beginn des neuen Jahres, ganz weiß, wie ein
unbeschriebenes Blatt. Zeit, um innezuhalten, Rückschau und Nachlese was war
und dankbar sein, für all das was gut gegangen ist.
Geh deinen Weg

Martina Tischlinger

Oase
Park, Bank
Oder eine Wiese
Kein Mensch, meine Gedanken
Energiespender
Steve Zeuner

Illustration:
Peter Winkler | formfinder.de
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Anstatt Vorfreude entsteht in mir ein Nachdenken, was noch vor einem Jahr
wichtig war, ist völlig unwichtig geworden. Ich spüre die Gezeiten des Lebens.
Ohne meine Lebensweise verändert zu haben, verändert sich der Körper. Die
Krankheiten werden dramatischer und länger. Ein Abschied von der tollen Figur.
Es kam schleichend und plötzlich war es da.
Macht doch nichts, die inneren Werte sind viel wichtiger und trotzdem tut es
weh, der Abschied von der Unbeschwertheit der Jugend.
Die Blicke der Männer, wenn sie mir noch nachschauen, verändern sich.
Selbst die Männer verändern sich. Plötzlich sehe ich nur noch gierige Augen,
die versorgt werden wollen.
Geh deinen Weg
Freundschaften, lange begleitet, zerbrechen. Sind die anderen komisch geworden oder bin ich es? Ich werde dünnhäutiger, man kann mich leichter verletzen
und ich kann schwerer verzeihen.
Geh deinen Weg

Grün
Blätter rauschen
Eichhörnchen, Spechte, Meisen
Es ist ein Traum
Leider
Ilse Weiß

Wellen
sie rauschen
meine eigenen Gedanken
verblassen mehr und mehr
Friede
Freiheit
schäumende Wellen
kommen und gehen
ich will hier bleiben
ewig
Johanna Schumm

Verzweiflung, Hoffnung und Mut liegen dicht nebeneinander. Mich verletzt die
Gedankenlosigkeit der Menschen, ihre Rücksichtslosigkeit. Wir haben verdammt
nur diese eine Erde und wir sollten nicht nur nehmen, sondern auch geben!
Geh deinen Weg, aufrecht und mutig
Geh deinen Weg und spiele das Spiel des Lebens
Es lohnt sich!
Marita Hecker
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Am Monatsanfang
klappt es auch
mit dem Klima
Mitten in Nürnberg, auf dem Sebalder Platz, steht
seit Anfang September 2020 das Klimacamp. Aktivisten sind rund um die Uhr vor Ort. Sie wollen auf
den dringenden Handlungsbedarf in der Klimakrise
aufmerksam machen und bleiben, bis die Politiker
im benachbarten Rathaus handeln. Ende also
offen. Mit Vorträgen, Filmen und mehr wollen sie
möglichst viele Leute ansprechen. Doch erreichen
sie auch Menschen, die wenig Geld haben, die sich
Biolebensmittel nicht leisten können und meilenweit davon entfernt sind, an den Kauf eines Autos
überhaupt zu denken? Wir wollten’s wissen.
Thomas Feuchtenberger: „Wir müssen Ressourcen und Energie
sparen, egal ob wir es uns leisten können oder nicht.“

Es diskutieren: Brigitte Krasnici (71), Straßenkreuzer-Verkäuferin, die in der DDR aufwuchs und seit 17 Jahren in Nürnberg lebt;
Philosophie- und Politikstudentin Julia Salomon (21), die Öffentlichkeitsarbeit bei Greenpeace Nürnberg macht; und Thomas
Feuchtenberger (51), der bei parents4future Nürnberg aktiv ist.
Straßenkreuzer: Was bedeutet für euch Klimaschutz?
Brigitte: Klimaschutz ist, wenn wir darauf achten, dass nicht
so viel Müll weggeworfen wird. Außerdem kann man Stofftaschen statt Plastik zum Einkaufen nehmen oder sogar Behälter
mit in den Laden nehmen, in die man sich das Eingekaufte einpacken lassen kann. Es wäre gut, wenn es mehr Elektroautos
gibt und dafür Benziner wegfallen. Und mehr Leute sollten auf
die öffentlichen Verkehrsmittel umsteigen. Die sind allerdings
noch zu teuer.
Thomas: Abfall zu vermeiden, das ist uns auch wichtig. Wir
haben mit Bluepingu 17-mal Müll am Südufer der Pegnitz gesammelt, da sah es wirklich aus wie auf einer Müllhalde. Wir
versuchen, dieses Thema auch im Rathaus anzugehen und
die Leute darauf hinzuweisen, dass sich etwas ändern muss.
Julia: Dass du Bescheid weißt, dass man im Unverpackt-Laden
einkaufen kann, finde ich toll. Ich glaube, es ist wichtig, ein
Bewusstsein dafür zu haben, was man machen kann.
Straßenkreuzer: Wie könnt ihr als Initiative auch ärmere
Menschen wie Brigitte erreichen?
Julia: Ich bin selbst mit einer alleinerziehenden Mama aufgewachsen und jetzt Studentin. Das bedeutet, ich hab auch
nicht super viel Geld zur Verfügung und mir ist es ganz wichtig, dass Klimaschutz nicht automatisch bedeutet, dass man
wohlhabend ist. Sondern es geht auch so, wenn jeder guckt,
was im Rahmen seiner Möglichkeiten liegt. Hier im Klimacamp
haben wir zum Beispiel einen Verteilerkühlschrank, wo jeder
Lebensmittel, die er gerade nicht mehr braucht, reingeben
kann und wirklich jeder kann sich dort was rausholen. Wir
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wollen damit auch der gesamten Gesellschaft zeigen, dass
man Lebensmittel auf diese Art nutzen kann und sie nicht
wegwerfen muss.
Straßenkreuzer: Stellt euch vor, ihr müsstet Ratgeber für
jemand sein, der den alltäglichen Überlebenskampf führt.
Wie würdet ihr dem begegnen?
Julia: Ich glaube, wenn man so viel mit seiner eigenen Existenz beschäftigt ist, hat man wahrscheinlich gar nicht so viele
Klimasünder-Punkte. Man wird ja nicht jedes zweite Wochenende in irgendeine andere Stadt fliegen, man wird nicht zwei
Autos fahren, man wird sich nicht jede Woche neue Klamotten
kaufen. Bei der Ernährung würde ich ermutigen, sich mehr
vegetarisch und vegan zu ernähren oder sich seltener Fleisch
zu kaufen und wenn, dann hochwertiges.
Brigitte: Das ist nicht ganz so einfach wie du sagst. Wenn man
wenig Geld hat, geht am Anfang des Monats immer alles, da
halte ich mich auch beim Fleisch an die teureren Produkte. Am
Schluss eines Monats kann ich da nicht mehr so drauf achten,
weil ich das Geld dazu nicht habe.
Julia: Ich finde es bewundernswert, dass du dir da dann trotzdem noch so viele Gedanken machst. Ich hoffe, dass, wenn das
jemand liest, dieses Interview Mut macht, die eigenen Konsumgewohnheiten zu überdenken. Vor allem bezogen auf die
Menschen, die keine Geldsorgen haben.
Thomas: Wir machen uns über so etwas Gedanken, müssten
aber auch mehr Druck auf die Politik machen, dass sich was
im Hinblick auf einen Mindestlohn ändert. Oder gar ein festes
Grundeinkommen, was meiner Meinung nach dazu führen soll,
dass jeder das macht, was er gut kann. Und nicht jeder, der jung
ist, versucht einen Beruf zu wählen, mit dem er mal viel Geld
verdient. Da spreche ich von einem Systemwandel, wenn man
genau drüber nachdenkt. Über Verteilerkühlschränke oder
Foodsharing können wir das in einer Übergangsphase etwas
ausgleichen.

Brigitte Krasnici: „Den Unverpackt-Laden hab ich mir angekuckt. Das fand ich fantastisch. Aber ich kann mir das
einfach nicht leisten.“

Julia Salomon: „Bei der Ernährung würde ich ermutigen, sich mehr
vegetarisch und vegan zu ernähren oder sich seltener Fleisch zu
kaufen und wenn, dann hochwertiges.“

Brigitte: Das mit dem Verteilerkühlschrank hab ich nicht gewusst. Den vorhin erwähnten Unverpackt-Laden hab ich mir
angekuckt. Das fand ich fantastisch, wegen der Verpackung,
die man sich spart. Aber ich kann mir das einfach nicht leisten.
Julia: Manches ist im Unverpackt-Laden aber günstiger als
woanders. Zum Beispiel Gewürze. Einfach weil die Verpackung
ganz viel von den Herstellungskosten ausmacht.
Thomas: Wir sind uns ja darüber einig, dass man bewusst
einkaufen muss und sich überlegen muss, was man braucht.
Ich habe zurückblickend viele Jahre und Jahrzehnte was falsch
gemacht, dessen bin ich mir bewusst. Wir müssen Ressourcen
und Energie sparen, egal ob wir es uns leisten können oder
nicht. Bei mir um die Ecke ist eine Bäckerei, wenn man da drinnen steht, geht die Schiebetür am Eingang fast nicht mehr zu,
weil einfach sehr wenig Platz ist. Sobald man sich bewegt, geht
die Türe auf. Da muss ich sagen, das müsste man eigentlich
verbieten. Wir zahlen bei dem Bäcker diese Kosten mit. Ob
man das Geld dazu hat, ist eine andere Frage, aber aus Umweltschutzsicht verschwenden wir Energie.
Julia: Ich glaube, man sollte nicht mehr nur so viel darüber
reden, was man nicht mehr darf und worauf man verzichten
sollte. Umweltschutz bedeutet auch, neue Wege zu gehen und
zu überlegen, was man mit seiner Zeit machen kann. Gerade
jetzt während Corona sitzt man ja viel zu Hause und guckt
zum Beispiel einen Film an. Aber man könnte die Zeit ja auch
nutzen, um zum Beispiel vegane Rezepte auszuprobieren oder
über existentielle Dinge nachzudenken.
Brigitte: Wir haben früher, zu meinen DDR-Zeiten, selber aus
Holunder Saft gemacht. Wir haben Wein selbst gemacht. Wir
konnten den Dorfnachbarn eine Zeit lang Äpfel und Pflaumen
abgeben, weil wir so viele davon hatten mit unserem großen
Garten. Das lief als eine Art Tauschhandel, wir haben immer
was zurückbekommen. Ich fand das toll damals.
Thomas: Das erinnert mich an die gute alte Zeit. Das hätte

mein Vater wahrscheinlich auch so erzählt, obwohl wir hier im
westlichen Teil von Deutschland leben. Man hat in einer kleinen
Dorfgemeinschaft gelebt und sich gegenseitig unterstützt, weil
es die Großproduktion, die Luxusgüter, die wir jetzt haben,
nicht gab. Weil man sich mehr oder weniger selbst auf diese
Art oftmals beholfen hat.
Straßenkreuzer: Ihr seid jetzt hier seit einigen Monaten im
Klimacamp. Das Wetter ist rau geworden. Wie ist das, nachts
diese Kälte zu spüren, die andere Menschen aushalten müssen, weil sie obdachlos sind?
Julia: Eine super gute Frage, über die ich schon oft nachgedacht habe. Man ist Kälte und Lärm ausgeliefert. Ich habe da
großen Respekt davor, freue mich aber nach sechs Stunden hier
draußen wahnsinnig auf mein Bett. Ich bin der verfrorenste
Mensch auf dem Planeten. Ich habe aber oft darüber nachgedacht, wie es ist, wenn man nicht heimgehen kann und einen
der Freund nicht mit einer heißen Tasse Tee erwartet.
Thomas: Ich habe hier ein paar Nachtschichten verbracht.
Nicht schlafend, sondern wachend. Es ist eine neue, interessante Erfahrung. Man muss wirklich gut eingepackt sein, am besten
noch zwei Decken drüber. Man kann sich besser in die Situation
von Leuten versetzen, die betrunkenen oder pöbelnden Passanten in der Dunkelheit eigentlich schutzlos ausgeliefert sind.
Aber auch tagsüber am Infostand, wenn ich versuche, meine
Informationen loszuwerden, reagieren die meisten Leute, die
vorbeigehen, gar nicht. Man kommt sich ein wenig erniedrigt
vor. Ich glaube, da gibt es eventuell gewisse Parallelen.
Interview: David Lodhi | freier Journalist
Fotos: David B. Häuser | davidhaeuser.de
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Straßen der Welt

Was andere Straßenzeitungen berichten, was Menschen bewegt, wo es wichtig ist, hinzuschauen.
dere besagt, dass die Massenproteste als Vorwand dafür genutzt
werden sollen, den Ausnahmezustand auszurufen. Mitglieder der
Regierungspartei gießen weiter Öl ins Feuer, indem sie sich abfällig und beleidigend über Frauen und junge Menschen äußern.
Wegen der orthodoxen Haltung der katholischen Kirche in dieser
Frage fordern die Protestierenden auch eine echte Trennung von
Kirche und Staat.
Text: Patrycja Zenker, freundlicherweise zur Verfügung gestellt von
Gazeta Uliczna (Poznań) / INSP.ngo; Übersetzung: Mila Karwowska, Alisa Müller
Foto: Reuters / Kacper Pempel

Hamburger Hotelzimmer
für Obdachlose

I

Eine junge Frau protestiert in Warschau gegen die Entscheidung des Verfassungsgerichts, Abtreibungen in Polen bis auf wenige
Ausnahmen zu verbieten.

Massenprotest gegen Abtreibungsgesetz
In Polen gehen Hunderttausende auf die Straßen

S

eit Oktober protestieren in Polen hunderttausende Menschen gegen eine geplante Verschärfung des Abtreibungsgesetzes. Das dort bislang gültige, 1993 in Kraft getretene
Gesetz zählt ohnehin schon zu den schärfsten Abtreibungsgesetzen in Europa. Denn eine Abtreibung ist in Polen nur in drei
Fällen erlaubt: Wenn die Gesundheit oder das Leben der Mutter
gefährdet ist, wenn der Fötus unheilbar und lebensbedrohlich
krank ist oder wenn die Schwangerschaft durch Vergewaltigung
oder Inzest zustande kam.
2019 stellte eine Gruppe rechtskonservativer Abgeordneter
einen Antrag an das Verfassungsgericht, zu überprüfen, ob die
Abtreibung im Falle von „irreversiblen und lebensbedrohlichen
Schäden des Fötus oder einer unheilbaren Krankheit, die das
Leben des Fötus bedroht“, nicht dem von der polnischen Verfassung garantierten Recht auf Leben widerspräche. Am 22. Oktober
2020 gab das Verfassungsgericht dem Antrag statt: Das Recht auf
Leben sei auch dann schützenswert, wenn es schon kurz nach
der Geburt enden wird.
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Die Entscheidung des Verfassungsgerichts rief eine Protestwelle in polnischen Städten und Dörfern hervor – und das selbst
in jenen Gegenden, die bislang die regierende PiS-Partei („Recht
und Gerechtigkeit“) unterstützten. Laut Polizeiangaben nahmen
hunderttausende Menschen an den Protesten teil. Sie sind damit
die größten Proteste in Polen seit dem Ende der Sowjetunion. Das
neue Gesetz würde bedeuten, dass nahezu alle Abtreibungen, die
in Polen bislang durchgeführt werden, illegal werden würden –
bisher werden jedes Jahr etwa 97 Prozent aller Abtreibungen mit
dieser Ausnahme begründet.
Schon 2016 versuchte eine Bürgerinitiative, das Abtreibungsgesetz zu verschärfen. Doch aufgrund der massenhaften Proteste
der Bevölkerung wies die Regierung die Gesetzesvorlage damals
zurück. Es stellt sich die Frage, warum die Regierungspartei ausgerechnet jetzt eine solche Verschärfung angestoßen hat. Eine
Vermutung lautet, dass die heftigen und emotionalen Reaktionen auf das geplante Gesetz die Fehler der Regierung bei der
Bekämpfung der Corona-Pandemie verdecken sollen. Eine an-

n Hamburg werden 60 Obdachlose den Winter über in Hotels
untergebracht und damit nicht nur vor der Kälte, sondern
auch vor einer Infektion mit dem Coronavirus geschützt. Ein
Bündnis aus der Hamburger Straßenzeitung Hinz&Kunzt, einer
Tagesaufenthaltsstätte, der Diakonie und der Caritas organisiert
die Unterbringung, Betreuung und Versorgung der Obdachlosen
von Dezember bis April. Möglich gemacht wurde die Hilfe durch
eine Großspende der Reemtsma Cigarettenfabriken in Höhe von
300.000 Euro.
Schon während der ersten Coronawelle im Frühjahr konnten
in Hamburg dank einer Großspende desselben Unternehmens 170
obdachlose Menschen, die häufig geschwächt sind und zur Risikogruppe gehören, in Hotels Schutz finden. Die Stadt Hamburg
hat die Einzelunterbringung für den Winter verweigert, obwohl
sie von Experten und auch der Opposition gefordert wurde. Sozial- und Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard (SPD) hatte
Ende Oktober betont, trotz Pandemie und Teil-Lockdown auf
Zwei- und Dreibettzimmer in Großunterkünften zu setzen. Und
das, obwohl viele Obdachlose die großen Unterkünfte mit hunderten Betten auch in normalen Zeiten schon meiden.
Auch die Zivilgesellschaft übernimmt in Hamburg Verantwortung für die Obdachlosen: Ein Zusammenschluss ehrenamtlicher
Initiativen aus der Wohnungslosenhilfe brachte ebenfalls 20
Obdachlose über den Winter in Hotels unter. Der Verein „StraßenBlues“ hat 50.000 Euro Spendengelder gesammelt und ruft

zu weiteren Spenden für das Projekt „hotels for homeless“ auf.
Und auch der FC St. Pauli sammelt Spenden, um Obdachlosen
ein Hotelzimmer zu finanzieren, die vor dem Millerntorstadion
Platte machen.
Ganz anders die Situation in Nürnberg: Hier hat die Stadtverwaltung seit 22. März 2020 die Unterbringung von über 100
wohnungslosen Männern und Frauen professionell und aus
eigenen Mitteln organisiert. In ehemaligen Unterkünften für
Geflüchtete, mit großzügigen Einzel- und Doppelzimmern, Duschen, Waschmaschinen, Küchen, Security und aufsuchender
Sozialarbeit. Bestehende Unterkünfte wurden und werden so
entlastet, Corona-Abstände eingehalten. Diese krisenbedingt
eingeleiteten Notmaßnahmen haben aus Sicht der Verwaltung
„deutlich gemacht, dass die im Regelbetrieb vorgehaltenen Unterbringungskapazitäten nicht ausreichend sind“. Insbesondere
wurde deutlich, dass die Wärmestube dringend entlastet wurden
muss, um Zeit und Raum für hilfsbedürftige Menschen zu bieten.
Der Stadtrat hat deshalb im Herbst 2020 beschlossen, die größte
Einrichtung in der Dianastraße beizubehalten und mit einer Notpension „Diana-Herberge“ sowie einem einfachen Tagestreff zu
ergänzen und das Angebot für die nächsten Jahre zu verstetigen.
Kosten pro Monat: rund 100.000 Euro.
Quellen: hinzundkunzt.de/buendnis-bringt-60-obdachlose-in-hotels-unter/
strassenkreuzer.info/das-sozialmagazin
Autoren: Benjamin Laufer, Alisa Müller
Foto: Giorgos Agelakis

Corona-Impfung
zuerst für die Schwächsten

D

eutschlandweit werden Impfzentren vorbereitet, die zum
Einsatz kommen sollen, sobald ein Impfstoff gegen das
Coronavirus zugelassen wurde. Doch es ist auch klar,
dass zunächst nicht für alle ausreichend Impfstoff zur Verfügung
stehen wird und die ganze Bevölkerung erst nach und nach versorgt werden kann.
Deshalb hat der Deutsche Ethikrat gemeinsam mit der Ständigen Impfkommission (Stiko) und der Wissenschaftsakademie
Leopoldina Richtlinien für die Entscheidung vorgeschlagen, welche Bevölkerungsgruppen zuerst geimpft werden sollen. Ältere
Menschen, medizinisches Personal, Polizisten und Polizistinnen
und andere, die „für die Aufrechterhaltung zentraler staatlicher
Funktionen eine Schlüsselstellung besitzen“, gehören zu den voraussichtlich bevorzugten Gruppen. Ausdrücklich hervorgehoben
werden in dem Papier aber auch Obdachlose und Menschen, die
in Gemeinschaftsunterkünften leben – also auch Wohnungslose
und Geflüchtete. Sie seien in „einer sozialen Lebenslage, die den
Zugang zur Gesundheitsversorgung erschwert“, so Ethikrat, Stiko und Leopoldina. Entscheidend für eine Bevorzugung bei der
Impfstoffvergabe sei „eine signifikant erhöhte Wahrscheinlichkeit, im Falle einer Erkrankung intensivmedizinische Behandlung
zu benötigen, schwerwiegende bleibende Schäden zu erleiden
oder zu versterben.“
Autor: Benjamin Laufer
Freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Hinz&Kunzt / INSP.ngo

In Nürnberg werden Obdachlose zum Schutz vor dem Corona
virus in ehemaligen Unterkünften für Geflüchtete untergebracht.
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Stadtführung? – Aber sicher!
Weil persönliche Touren wegen Corona nicht gehen, gehen wir persönlich im Netz auf Tour

Gabi Hartwig: Als Studentin
hatte ich Kontakt zu einer
obdachlosen Frau, was mich
nachhaltig beeindruckte. Erst
mit der Zeit wurde mir klar,
dass es nicht darum geht,
Menschen aus ihrem Umfeld
herauszuholen, sondern ihnen
in ihrem Umfeld Hilfe anzubieten.

Götz Hohbaum: Als Mitglied
des Lions Club Nürnberg
möchte ich vor allem regionale
soziale Projekte unterstützen.
Das Projekt Straßenkreuzer
macht einem bewusst, wie
schnell jede und jeder von uns
in eine schwierige Lebenssituation abrutschen kann.

Irmi Buckreuß: Über ehrenamtliches Engagement in der
Wärmestube kam ich zum
Straßenkreuzer. Menschen
können hier einer sinn- und
würdevollen Tätigkeit nachgehen und so zu neuem Selbstbewusstsein finden.

Monika Krannich-Pöhler: Über
das Lesen des Magazins kam
ich zum Straßenkreuzer. Ich
halte es für extrem wertvoll,
dass Menschen hier wieder
tätig werden können und dazu
trage ich gerne meinen kleinen
Teil bei. Von Anfang an bin ich
bis heute sehr überzeugt von
diesem Projekt.

Unser Freundeskreis und unsere Paten
Wer so zuverlässige Freunde für seine Projekte und Paten für Festanstellungen hat, kann sich voll und ganz auf
seine Arbeit konzentrieren. Das machen wir, und sagen danke!
Unsere Freunde im Freundeskreis und Paten
per 9. Dezember
Abt Amanda, Angebrandt Luisa, Angerer Karola, Auernheimer Ute, Bär-Siebenhaar Birgit,
Beissel Johannes, Bermüller Eva, Berstel André, Betreungsverein LiV e. V. , Beutel Regina,
Biedermann Christian, Bittner Ludwig, Bock
Sonja, Braun Gerhard, Breitenbach Anneliese,
Bröckmann Regina, Brünesholz Dorit, Buckreuß Irmi, Capalbo Gianni, Coenen Christian,
ConSens GmbH Kerstin Vinke, Coufal Vladimir,
Creuzburg Benjamin, Dallner Lisa, Dann Erica,
DEG Jürgen Walch Nürnberg , Dietz Annemie,
Dietz Peter, Döbert Dr. Marcus, Dörfler Annelie,
Drecoll Dr. Henning, Drewing Ilona, Dürr Karlheinz, Dürr Christine und Gratzfeld Benedikt ,
Eber Sabine, Eckhardt Klaus, Eigler Elisabeth,
Eradi Lieselotte, Erhardt Dr. Sabine, Ernst Udo
und E., Fegbeutel Gabriele, Feldmann Marianne,
Feller Lina, Figel Björn, Fischer Cornelia, Fröhlich Hartmut, Gadomski Dagmar, Gerlach Aida,
Geßler Werner, Geuking Thomas, Gillitzer Wolfgang, Gleissner Hans-Joachim, Gmehling Dr.
Joachim, Godehard Neumann, Goldecker Lillian, Goldhammer Norbert, Götz Wolfgang, Götz
Franz, Gramlich Bettina, Gruber Andreas, Grüll
Ingo, Gutbier Birgit und Hermann, Hagemann
Heinz, Hahn Karl-Dieter, Hahn Thomas, HaindlJovicic Andrea, Hampf Christoph, Härdl Willibald, Hartwig Gabi, Häublein Klaus, Hausmann
Nanette, Heinlein Jochen, Held Hannelore,
Heldt Klaus, Helmreich Annelore, Herbst Paul,
Herrmann Angelika und Robert, Heumann Marius, Heusinger Sven, Hildebrandt Sabine, Hitz
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Daniela, Hofecker Susann, Hoffmann Reiner,
Hoffmann Holger, Höfler Fritz, Höfler Thomas,
Hofmann Angelika, Hohbaum Götz, Hölbling
Elisabeth, Hollfelder Sabine und Michael, Familie Hörberger, Hubert Judith, Hupfauf Monika
Freimut, Kern Sonja, Klaus Ingrid, Klaus Horst,
Knüfer Hartmut, Koch Ursula, Köhler Gerda,
Kölbl Michael, Kolof Carola und Klaus, Kouklakis Dr. Daniela, Krannich-Pöhler Monika, Krapf
Gilbert, Kraus Marlies, Kraußer-Bledl Dr. Elisabeth, Krellner Marcus, Kriegel Marianne, Krist
Robert und Ina, Kroll-Günzel Dorothea, KSE
Oberasbach Ulrike Wikner, Kuhn Horst, Kützing
Anne, Laich Steffen, Lämmle-Braun Franziska,
Lauenstein Jürgen-Lorenz, Lauterbach Stefanie,
Lehnemann Markus und Melanie, Leipi Anastasia, Lengersdorf Ernst und Anna, Lennemann
Christiane und Reiner, Liedtke Harald, Liepe
Martin, Löslein Werner, Lotter Simone, Lucht
Rainer und Ellen, Ludescher Marc, Lutz-Heinze
Kristian, Mahr Gerlinde, Manske Wolfgang,
Marthol Rita, Märx Thomas und Brigitte,
Maslonka Tanja, Mayer Helga, Meisen Sabine,
Michalik Rosalinde und Bernd, Miksch Matthias, Mühlenbrock Peter, Müller Irmhild, Müller
Marietta, Müller-Leger Susanne, Nayel Fadja,
Noderer Rainer, Nordhausen Sandra, Nußmann
Claudia, Ohm Barbara, Ortweiler Ariane, Oßwald Gertrud, Ottmann Angelika, Palm Helga,
Pappas Karl, Partsch Anna, Pfeiffer Friederike, Pilz Anne-Kathrin, Plendl Eva, Popp Ralf,
Pöschl-Landsgesell Renate, Potzner Cornelia,
Ramming Gertraud, Rauch Rainer, Reck Siglinde, Reiche Jürgen, Reichelt Sonja, Reichert Mar-

tin, Reit Martina, Reitberger Simon , Reppel Jan,
Retzer Reiner, Reuter Christl, Richter Lutz, Risch
Deníse, Rolinger Günter, Rosenberg Felicitas,
Rudolf Hans-Joachim, Ruider Bernhard, Schäfer
Brigitte und Werner, Schano Barbara, Schardt
Fügen, Schelter Anne und Florian, Schinzel
Cornelia, Schmid Rudolf, Schmidt Judith und
Walter, Schmidt Eva, Schmitt Traudel, Schneck
Daniela, Schneider Maximilian, Schneider Nina,
Scholz Dr. Manfred, Schroll Christine, Schubert
Claudia und Thomas, Schultze Julia, Schuster
Martina, Schwappacher Bernd, Schwarm Sven,
Schwarz Heidrun, Schwarzbrunn Sabine und
Thomas, Seger Gerhard, Segets Doris, Seiler
Karin, Seißl Christa und Hannes, Seltmann
Werner, Simeunovic Vlado, Söhnlein Simone,
Stadelmann Andreas, Stahlmann Christiane,
Starke Thorben, Steifer Sandra, Stöckl Petra,
Streng Helmut und Monika, Strobel Diana,
Ströbel Anne, Stumpf Anna Elisabeth, Thurner
Sabrina, Tischlinger Martina, Treuheit Luise,
Treutz Gosia und Gerhard, Viek Renate, Vogt
Dora, Vogtmann Dominic, Vollprecht Arvid,
von Linprun Ils-Margret, Vorndran Christine,
Walther Irene, Wangemann Henny, Warta
Rosemarie, Watzl Norbert, Wechselberger Judith, Weigel Rainer, Weinen Barbara, Weißbeck
Heidi, Weller Werkzeugbau Christiane Trageser,
Wiedenmann Anne, Wilpert-Wittmann und
Wittmann Christa und Helmut, Windisch Georg, Wolf Michael, Worbs Susanne, Wunderlich
Hannah.
Und weitere 112 Freunde, die ihren Namen nicht
veröffentlichen möchten.

Foto: Ilse Weiß

D

er Straßenkreuzer bietet seit Monaten virtuelle Stadtführungen
an. Anders und doch fast wie bei
echten Touren vermittelt Schicht-Wechsel auch per Videokonferenz besondere
Einblicke in die Themenbereiche Obdachlosigkeit, das Leben auf der Straße, Drogensucht und die Situation von Frauen in
prekären Lebenslagen.
Als Einstieg eignet sich das Video
„Strassenkreuzer – Virtuelle Stadtführung
mit Klaus“, das auf Youtube entweder durch
Eingabe dieser Stichwörter oder des Links
(youtube.com/watch?v=2oSqiFHkGIo) zu
finden ist.
Schon im Mai letzten Jahres hatten
Fotografin Maria Bayer und Stadtführer
Klaus Billmeyer das rasante Video als
„Rad-Movie“ gedreht. Was damals als
Anreger für unsere abwechslungsreichen
Führungen gedacht war, ist nun eine gute
Vorbereitung auf eine virtuelle Tour.
Ist der passende Schicht-Wechsel ausgewählt, wird zur gebuchten Zeit unsere
Stadtführerin oder einer unserer Stadtführer zugeschaltet und nimmt Sie und
euch in Beispielen und Erzählungen mit
an Orte der Armut, Ausgrenzung und Hilfe.
Fünf Männer und eine Frau sind Stadtführer – und alle Experten: Obdachlosigkeit,
Drogenmissbrauch, Armut, scheitern und
wieder aufstehen – jede und jeder hat
etwas davon, und oft etwas mehr, schon
selbst erlebt. Das ist gut. Denn so können
Richie Steeger, Klaus Billmeyer, Thomas

„Kommt gerne mit“: Stadtführer Klaus Billmeyer macht auch eine virtuelle Führung
zum Erlebnis.
Kraft, Markus Wellein, Steve Zeuner und
Ils Duman auf ihren echten und virtuellen Touren immer auch von sich erzählen
und mit Teilnehmern ins Gespräch kommen. Das schafft Wissen auf beiden Seiten
und damit Respekt und Augenhöhe. Und
irgendwann kann man die gewonnen Eindrücke sicher wieder bei einer wirklichen
Tour in den Straßen Nürnbergs ergänzen.

Dauer, Kosten:
60 Minuten, Fixpreis: 80 Euro
Kontakt:
schichtwechsel@strassenkreuzer.info
oder 0911 217593-0
(Mo–Do zwischen 10–15 Uhr)

Herzlichen Dank!
Im November 2020 erreichten uns Spenden von …
Adeline G.-O., Adolf F., Adolfine Bergelt, Alwin Müller GmbH & Co. KG, Andreas E., Andreas R. B., Angela F., Anja W.,
Anke M., Anna A., Anne und Florian Sch., Annelie D., Ariane W.-C., Barbara Brieskorn-Müller, Charlotte W., Christa S.,
Cornela F., Cornelia P., Detlef D., Dirk und Ute Ebers, Doris und Robert Z., Dorothea R., Dr. Artur oder Hildegard F., Dr.
Franz-Ludwig und Dr. Maria W., Dr. Roland K., Dr. Sabine N., Dr. Uwe M. und Irene H.-M., Erika Sch., Eva A., Eva M., FITT
GmbH, Frau Birkner und Frau Mögel, Frieda und Peter F., Gabriel N., Gabriele H., Gerda D., Gerhard F., Gerhard Sch.,
Gerhard Sch., Gerhard und Christel S., Gertraud N., Gisela Sch., Gudrun Sch., Hans-Helmut und Hannelore H., Heike
K., Heiko R., Helga F., Helga und Klaus K., Helga und Rolf L., Helga Schn.-J., Helmut Lux, Helmut und Rotraud Förster,
Herbert B., Hildegard und Reinhold Sch., Ingeborg und Martin H., Isabella F., Joachim M. und Doris W.-M., Joachim P.,
Johann P., Jürgen Sch., Karin und Horst M., Klaus S., Klaus und Ilse D., Klaus-Peter und Hella Vogt, Koschaum GmbH,
Kunigunda M., Lothar und Britta G., Manfred Funk, Manuela M., Margarete B., Markus D. , Markus St., Michael G.,
Michael und Notburgis M., Monika W., Opernball in Nürnberg hilft e.V., Petra A., Reiner E., Reinhard Sch., Renate Z.,
Robert und Ina Krist, Roland S., Ronja I.,RRS Rohrreinigungsservice GmbH, Rudolf und Heike D., Schultheiss Wohnbau AG, Siegfried E., Sigird Sch., Stefanie J., Susanne W., Thekla F., Thomas P., Udo von L.-H., Verena B., Werner A.,
Werner B., Wilfried und Elisabeth B., Wilhelm B., Wolfgang und Inge B., Zaeh GmbH und 10 anonymen Spendern.
Sollten Sie eine Spendenquittung wünschen, brauchen wir Ihre Adresse. Bitte vermerken Sie diese im Verwendungszweck. Spendenkonto: IBAN DE73 7002 0500 0009 8155 00, BIC BFSWDE33MUE
Vielen Dank für Ihre Spende – wir würden Sie gerne wie bisher mit Ihrem kompletten Namen hier erwähnen. Bitte vermerken Sie im Verwendungszweck: „Namensnennung erlaubt.“ Damit dürfen wir Ihren kompletten Namen hier einmal
abdrucken. Liegt uns diese Einwilligung nicht vor, müssen wir Ihren Nachnamen kürzen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Straßenkreuzer Freundeskreis
Neue Freunde seit November 2020:
Hannelore Held, Anne Kützing und JürgenLorenz Lauenstein.
Alle Freundeskreis-Mitglieder und alle Paten
für Festanstellungen werden künftig jedes
Jahr im Januar im Straßenkreuzer veröffentlicht (siehe linke Seite).
Auch Sie können ein Freund des
Straßenkreuzers werden: ab 60 Euro/Jahr.
Patenschaften
Hahn Karl-Dieter, Hartwig Gabi, Ruider
Bernhard, Dr. Schroll Siegfried, und zwei
anonyme Paten. Paten für unser Projekt
„Spende dein Pfand“ am Flughafen Nürnberg: Anne und Florian Schelter
Ansprechpartnerin
Barbara Lotz, Tel. 0911 217593-15
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Schwierige Lebenssituation, geringes Einkommen
oder ohne festen Wohnsitz?

FrauenZimmer

Der Straßenkreuzer
in den Sozialen Medien:

Tagestreff für Frauen in Notlagen
Hessestraße 10 · Nürnberg · Telefon 26 69 56
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StrassenkreuzerVerein
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Neumühlweg 129
90449 Nürnberg
Tel. (0911) 68 93 680
Fax (0911) 68 42 55

Das Original seit 1972

Tag+Nacht Notdienst,
Hilfe rund um die Uhr!

 0911- 68 93 680

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

Mit Unterstützung des
Sozialdienstes
katholischer Frauen

Hilfe für Menschen in seelischen Notlagen
365 Tage im Jahr. 9:00 – 24:00 Uhr
Kostenlos und unbürokratisch
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

Illustration: Peter Winkler
Titelfoto: Gerd Grimm | gerd-grimm.de

Pater Ansgar Wiedenhaus SJ (bei der Predigt oben) und Pastoralreferent Jürgen Kaufmann luden die
Straßenkreuzer-Verkäuferinnen und -Verkäufer in die Klara-Kirche zur Andacht. Die Jugendkantorei mit
Dirigent Matthias Stubenvoll (oben) und Organist Heinrich Hartl (unten) gestalteten die Andacht. Danach
gab es im Hof des CPH Rindsroulade zum Mitnehmen aus der Küche von Olga Kosma („Männer am Herd“).

„Wäre das letzte Jahr ein Körperteil, dann würden wir sagen: 2020, du Arschloch.“ Nicht jede
Predigt beginnt so plakativ. Aber weil Pater
Ansgar Wiedenhaus von der „Offenen Kirche
St. Klara“ seit Jahren an Weihnachten zu den
Straßenkreuzer-Verkäufern spricht, wussten
alle, dass die Predigt zum Corona-Jahr gut und
gesittet enden würde.
Das große gemeinsame Weihnachtsessen mit
Verkäufern und Ehrenamtlichen in den Räumen
hinter der Kirche musste 2020 ebenso ausfallen
wie andere Begegnungen, die der Verein Straßenkreuzer sonst das Jahr über bietet. Aber die Einladung der „Offenen Kirche“ zur Andacht mit Abstand nahmen ein gutes Dutzend Verkäuferinnen
und Verkäufer sowie einige Ehrenamtliche gern
an. Der Musiker Heinrich Hartl spielte wie immer
die Orgel. Sechs Sängerinnen der Jugendkantorei
unter Dirigent Matthias Stubenvoll durften von
der Empore aus drei kurze Lieder singen.
Vereinsvorstand Walter Grzesiek beschrieb
in seiner Begrüßung diese sehr begrenzte Begegnung im Gotteshaus so: „Wir sind da, mit Abstand, mit Maske, ohne Christkind. Wir singen
heute nicht mit (da ist der eine oder die andere
vielleicht sogar froh!). Wir ziehen nicht zum Altar, um dort Lichter anzuzünden. Aber wir sind

miteinander verbunden, wir tragen anstelle der
Kerzen unsere guten Wünsche für uns und für
andere im Herzen.“ Der Vorstand dankte allen
Mitarbeitern und Spendern, dass sie den Verein
gut durchs Corona-Jahr gebracht haben. Als der
Verkauf im Frühjahr nicht möglich war, konnte den Verkäufern ein kleiner Verdienstausfall
gezahlt werden. Per Telefonkette wurden die
Kontakte zu den 80 Verkäuferinnen und Verkäufern gehalten.
Falls es jetzt im Winter einen längeren Lockdown gibt, soll das wieder so gemacht werden.
Grzesiek: „Wir müssen wohl noch ein paar Monate durchhalten. Aber wir schaffen das gemeinsam. Auch die Straßenkreuzer Uni und die
Stadtführungen werden 2021 wieder aufleben,
das Flaschenpfandsammeln verlagert sich vom
Flughafen in die Stadt. Das Interesse an unseren Projekten und an unserem Magazin, das Sie
verkaufen, ist weiterhin da.“
Und wie endete die Predigt von Pater Wiedenhaus? Auch hoffnungsfroh: „Wir wissen
nicht, ob 2021 besser wird. Aber die Franken
sind stur, das habe ich als Zugereister gelernt.
Und mit dieser Sturheit können wir gewinnen.“
Fotos: Walter Grzesiek, Wolfgang Gillitzer
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Wir danken der Nachrichtenagentur Reuters
für ihre Unterstützung
Schreibwerkstatt: Waldemar Graser, Marita
Hecker, Elisabeth Heyn, Johanna Schumm,
Martina Tischlinger, Ilse Weiß, Steve Zeuner
Manuskripte sind nach Absprache mit der
Redaktion willkommen.
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben
nicht unbedingt die Meinung der Redaktion
wieder.
Gestaltung: gillitzer.net
Druck: hofmann infocom GmbH, Nürnberg
Auflage: 15.000
Vertrieb: Straßenkreuzer Vertrieb,
Maxplatz 7, 90403 Nürnberg
Mitarbeiter/-innen im Vertrieb:
Hartmut Blohmann, Manfred Funk, Hermann
Gutbier, Holger Hoffmann, Dagmar Jöhl,
Hella Kählig, Birgit Korder, Marco Korder,
Steffi Lenk, Helmut Nill, Siglinde Reck,
Sofia Schier, Claudia Schubert, Sabine
Schwarzbrunn, Erika Stark, Klaus-Peter Vogt,
Michaela Wolf
Anzeigenannahme und -verwaltung:
Artur Engler, Tel. 0157 56816284,
anzeigen@strassenkreuzer.info
Derzeit gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 20
(Anzeigenpreise im Internet unter
www.strassenkreuzer.info)
Verkaufspreis 2,20 € (davon 1,10 €
für die Verkäufer/-innen)
Der nächste Straßenkreuzer
erscheint am 3.3.2021.
Anzeigenschluss: 5.2.2021
Der Straßenkreuzer ist eine Zeitschrift, die
Menschen in sozialen Schwierigkeiten hilft,
sich selbst zu helfen. Die Zeitschrift wird von
Wohnungslosen, Langzeiterwerbslosen und
Armen auf der Straße verkauft.
Spendenkonto:
IBAN DE73 7002 0500 0009 8155 00
BIC BFSWDE33MUE
Bank für Sozialwirtschaft
BLZ 700 205 00 · Konto 9 815 500
Bei Spenden bis 200 EUR genügt der
Überweisungsschein als Steuerbeleg.

Oper
Romantik an der Promille-Grenze

Buch | Stadt der Arkaden und Türme

Ulrike Rauh

Bologna – Stadt der Arkaden, der Türme, der Musik. Auf ihren
Spaziergängen entdeckt die Autorin stolze Paläste und prächtige Kirchen, wandert auf den Spuren der Etrusker und Römer,
stößt auf kleine Kanäle der einst wichtigen Handelsstadt. Sie
begegnet Rossini, dem 14-jährigen Mozart, Verdi und Wagner. Künstler und Wissenschaftler lebten in dieser Stadt, die
auch „La Dotta“ – „Die Gelehrte“ genannt wird, denn das Archiginnasio gilt als die älteste Universität Europas. Der Feinschmecker schwelgt in der Altstadt und versteht einen weiteren Beinamen Bolognas: „La Grassa“ – „Die Fette“. In der
nahe gelegenen Handelskammer erfährt er von geheim gehaltenen Pasta-Rezepten, denn Bologna ist die Geburtsstadt der
Tortellini und Tagliatelle. Die Schilderung ihrer persönlichen
Begegnungen und Eindrücke machen auch dieses Buch wieder zu einem besonderen Erlebnis.
In ihren Pastell- und Aquarellbildern stellt Ulrike Rauh die Einzigartigkeit dieser Stadt dar.

Spaziergänge in Bologna

Die Nürnbergerin Ulrike Rauh ist mehr als dieser Stadt mit ihren langen Arkaden und
eine Schriftstellerin. Sie ist auch Malerin markanten Geschlechtertürmen. Und sie
und kann bislang auf viele Ausstellun- bringt den Lesern berühmte Menschen
gen zurückblicken. Doch vor allem ist sie von der Vergangenheit Bolognas bis in
spezialisiert auf Reiseliteratur
die Neuzeit näher. Darunter unter
anderen der Komponist Rossini,
der besonderen Art. Ihre literaUlrike Rauh
rischen Bücher sind geprägt von
der Literatur-Nobelpreisträger
persönlichen Impressionen und
Giosue Carducci und der Cantautore Lucio Dalla, bei dessen Beerausgezeichnetem Hintergrundwissen – Ergebnis umfangreicher
digung im Jahre 2012 über 50.000
Spaziergänge in Bologna
Menschen am Sarg vorbeizogen.
Recherchen, bevor sie eine Reise
antritt. Das zeichnet auch ihre
Das kompakte Buch im HardSpaziergänge in Bologna aus.
cover wird geschmückt mit fünf
Aquarellen der Autorin. Wer sich
Schon das Vorwort liefert Erhellendes: Spaghetti Bolognese gibt es in Bo- noch tiefer mit Bologna, deren Beiname
logna und Italien nicht! Dort heißen sie La Dotta (Die Gelehrte) ist, beschäftigen
Spaghetti al ragù. Zudem kommen aus möchte, erhält in dem umfangreichen LiteBologna Tortellini und Tagliatelle. Rauh raturverzeichnis viele Tipps und Hinweise.
nimmt die Lesenden nicht nur in die ku- Ulrike Rauh: „Spaziergänge in Bologna“
linarische Welt von Bologna mit, sie wid- Wiesenburg Verlag, 2020. 143 S., 15,20 €
met sich in über zwei Dutzend Kapiteln Nevfel Cumart | nevfel-cumart.de
Aspekten der Geschichte und Gegenwart
Die in Nürnberg geborene Schriftstellerin und Malerin studierte in
Erlangen, Freiburg i.Br. und Hamburg Germanistik, Anglistik und
Theaterwissenschaften. Sie schreibt
Kurzerzählungen und Reiseliteratur.
Die Eindrücke zahlreicher Reisen
spiegeln sich in ihren Büchern und
Bildern wider.

Reiseimpressionen

ISBN 978-3-95632-991-3

Ulrike Rauh lebt und arbeitet in ihrer Geburtsstadt
Nürnberg. Zumindest wenn sie nicht auf Reisen ist.
Neben Chile hat es ihr insbesondere Italien angetan.
Florenz, Neapel, Venedig und Rom sind nur einige
Städte, denen Sie Bücher und Bilder gewidmet hat.
Rauh ist Mitglied in der Neuen Gesellschaft für Literatur
Erlangen (NGL).

15,20 Euro

Wiesenburg

Kunst | Im Netz, aus der Baracke und hinter Glas
Die Sonderausstellung „Zeichen der Zukunft“ des Germanischen Nationalmuseums hat im Herbst-Lockdown eröffnet.
Zum Glück ging zeitgleich die zugehörige
Digital Story online. Es geht um die Wahrsagung in Ostasien und Europa. Ein Volltreffer in diesen unvorhersehbaren Zeiten;
wer das den Ausstellungsmachern wohl
weisgesagt hat…

liebevoll portraitiert. „Locked in“ nennt sich
seine Reihe in bisher 40 Folgen – so was
Schönes hätte es ohne Corona nie gegeben.
curt.de/nbg > Kolumnen > Marian Wild

Nicht online, sondern höchst analog, aber
trotz Lockdown gut sichtbar: Fredder
Wanoth, manischer Bastler subversiver
Architekturmodelle, stellt seine Werke
im Offenen Büro des Stadtplanungsamts
aus. Dass die Tür gar nicht offen ist, macht
nichts, denn die Kunst ist durch die Schaufenster zu betrachten.

zeichen-der-zukunft.gnm.de

Die Museen der Stadt Nürnberg bieten
einige gut gemachte Ausstellungen auf
Google Arts & Culture an. Ein Beispiel:
„Nürnberger Panoramen aus sieben Jahrhunderten“ ist eine gute Umsetzung der
gleichnamigen Ausstellung im FemboHaus, die im Oktober 2020 zu Ende ging.
Faszinierend, weil man sich sehr weit in einige Panoramadarstellungen reinzoomen
kann.

Fredder Wanoth: Dystopische Entwürfe.
13. Januar bis 3. Februar im
Stadtplanungsamt, Offenes Büro,
Lorenzer Straße 30, Nürnberg
Ursula Kreutz: cirfra. Aus dem Video „cirfra pla“,
Barrack Attack 01 / Badstraße 8

Zu finden sind alle über die Seite artsand-

Räumen der Badstraße 8. Ihre Arbeit wird
auf Video dokumentiert.

culture.google.com/partner/nuremberg-

badstrasse8.de und Youtube-Kanal

municipal-museums

„Badstrasse Acht“

Der Kulturort Badstraße 8 in Fürth hat eine
Video-Plattform namens „Barrack Attack“
eingerichtet. Künstlerinnen und Künstler
verschiedener Sparten arbeiten in den

Sie wollen Künstlerinnen und Künstler der
Region kennenlernen? Marian Wild, versierter Kenner der regionalen Szene, hat
viele von ihnen im Jahr 2020 besucht und
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Ähnliches gilt für die Galerie Bernsteinzimmer. Sie hat hinter ihren Fenstern eine
kleine Kabinettausstellung aufgebaut. Zu
sehen sind vom 5. bis 17. Januar Werke von
Jan Gemeinhardt: Mythisch aufgeladene
Bilder, die an die Schwarze Romantik
erinnern und doch über unsere Zukunft
nachdenken.
Bernsteinzimmer,
Großweidenmühlstraße 11, Nürnberg
Wolfgang Gillitzer | Straßenkreuzer-Grafiker

Voller Ersatz für ausfallende Theaterbesuche können selbst raffinierte TV-Aufzeichnungen nur bedingt sein. Aber Trost allemal.
Wenn das Nürnberger Opernhaus aus bekannten Gründen den
Spielbetrieb einfrieren muss, kann man sich online an einem
Blick nach Berlin erwärmen. Dort ist die „Komische Oper“, eigentlich nominell das dritte Musiktheater der Hauptstadt, zur
allseits geliebten führenden Adresse aufgestiegen. Hier ist mit
dem Australier Barrie Kosky der derzeit vielseitigste Regisseur
und Theaterleiter Deutschlands am Werk, der von der barocken
Ausgrabung über die wiederbelebte Operettenrevue bis zur großen Oper jeder Spielart seine unerschöpfliche Phantasie schenkt.
Im Januar bei den aktuellen „Winter Streams“ gegen CoronaDepressionen zum Nulltarif.
DIE PRODUKTION: Jacques Offenbachs populäres Werk „Hoffmanns Erzählungen“, das mit der Barcarole, wo der Titelheld
seine Verehrung einer Bühnen-Diva zum wahnwitzigen Albtraum
von hysterisch idealisierten Frauenbildern steigert, leidet oft
unter Kitschrisiken und -nebenwirkungen. Bei Barrie Kosky ist
diese Gefahr gebannt, der große Komödiant mit dem Rüstzeug
des Intellektuellen (könnte aber auch umgekehrt richtig sein)
gibt der Männerphantasie für Prototypen den freien Blick in den
umflorten Irrwitz. Eine schwarze Revue an der Promille-Grenze
lässt den Kavalier taumeln – und von Texten des Urautors E.T.A.
Hoffmann auffangen. Die Ohrwürmer bilden das Spalier.
DIE BESETZUNG: Während in der Regel die Frauen-Variationen schon wegen der gegensätzlichen Ansprüche an die Stimme
mit unterschiedlichen Sängerinnen besetzt sind, übernahm in
der magischen Kosky-Fassung die fabelhafte Nicole Chevalier
alle vier Partien von der Koloratur bis zur Dramatik und wurde
dafür mit dem deutschen „Faust“-Theaterpreis ausgezeichnet.
Dagegen ist, frühen Entwürfen des Komponisten folgend, der
Herren-Auftritt gesplittet, der Hoffmann wird auf drei Sänger
verteilt zur wandelnden Charakter-Trilogie.
NÜRNBERGER VERGLEICH: Es gab schon viele „Hoffmann“Inszenierungen am Nürnberger Opernhaus, und da erinnert
sich mancher Fan an Tenöre wie Cesare Curzi, Sandor Arizs und
Zachos Terzakis. Nur eine Produktion davon gehört ins lokale

Foto: Monika Rittershaus

Kulturgut

Archiv der Langzeit-Erinnerungen: Ulrich Melchinger war der
Regisseur und in seiner Deutung, über der im Bühnenbild eine riesige blonde Hollywood-Schönheit in körpernaher Dienstkleidung
schwebte, traf der liebessüchtige Künstler in jeder Station seiner
Träume immer wieder nur ein weiteres Abbild von Marilyn Monroe. Das war auch grandios – und reichte für einen Nürnberger
Premieren-Skandal, wie wir ihn gerne gelegentlich wieder hätten.
„Les Contes d´Hoffmann“, Inszenierung von Barrie Kosky,
bis 27. Januar über komische-oper-berlin.de oder OperaVision
operavision.eu kostenfrei abrufbar.
Dieter Stoll | Kulturjournalist und Theaterkritiker

Musik | Gekühlte Stimmung
Vor ein paar Jahren war Angus Stone alias
Dope Lemon noch mit seiner Schwester
Julia und einem Mix aus Folk und Blues auf
Welttour. Danach beschloss er, in seinem
Studio auf seiner Ranch im australischen
Nirgendwo ein paar neue Instrumente einzuspielen und zu experimentieren.
So entstand 2016 zusammen mit den
Musikern Rohin Brown und Elliot Hammond die Band Dope Lemon und ihr Album „Honey Bones“. Angus‘ Stimme klingt
oftmals geradezu benebelt und verraucht.
Die Musik: sanfte E-Gitarre, lässiger, sehnsüchtiger Text, dann der altbekannte Klang
von Stones Akustikgitarre, gemischt mit
unaufdringlichem elektronischem Beat. In

der zweiten Hälfte ist der Wandel hörbar.
Schlaksige Gitarren, Klänge von Sitar und
Banjo. Schließlich wird Dope Lemon immer schwerfälliger, die Musik versinkt in
einen träumerischen Groove.
Mit großer Offenheit spricht Angus
Stone von Rückfällen, Liebe, Drogen, und
Veränderungen und zeigt sich als ein
Künstler mit dem Wunsch, neue Wege zu
beschreiten und seinen Werken neue Farbe zu geben. Inzwischen hat Dope Lemon
das Nachfolge-Album „Smooth Big Cat“
herausgebracht (2019), doch (auch) das
Debüt sollte man gehört haben.
Dope Lemon: „Honey Bones“
Maya Gurt | arbeitet im Event-Management
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Raten im Januar

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

An … schlafen wir aus und rein in 2021.
6

Für den … ändert sich mit dem Jahreswechsel nichts,
er bleibt ein Schwarzseher.
13

7

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

2

Sie sollte eigentlich schon 2020 die Fans des runden Leders begeistern.
1

10

Als Bier wär‘s uns lieber.
11

Gegen die aktuelle Form hilft keine Abstinenz, sondern eine
8

Auch die bundespolitische Zukunft wird im … 2021 neu bestimmt.
12

Der wird uns an der Wand oder auf dem Tisch noch bis Dezember begleiten.
4

Lösungswort:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Ä=AE, Ö=OE, Ü=UE, ß=SS

Der Preis: Unter den ersten Gewinnern des
neuen Jahres gibt es gleich vier tolle Preise zu
verlosen. Gegen die Winterdepressionen helfen
wir mit einem bunten, vielfältigen Musikangebot auf unserer „LED ZTRSSNKRZR“-CD. Alternativ gibt es zwei Bücher vom großartigen Klaus
Schamberger zu gewinnen. In „Früher war alles
früher“, erzählt der langjährige Redaktionsleiter der Abendzeitung und Straßenkreuzer-Kolumnist von lokalen Kuriositäten aus Nürnberg
und Umgebung. Ein kurzweiliges Leseerlebnis
zwischen humoriger Unterhaltung und gesellschaftlicher Kritik.

Name, Vorname





ĂďǇƐĐŚůĂĨƐćĐŬĞĂƵƐ^ĐŚƵƌǁŽůůĞ
ĨƺƌĞŝŶŐĞƐƵŶĚĞƐ^ĐŚůĂĨŬůŝŵĂ






Firma

^ĐŚƵƌǁŽůůƐŽĐŬĞŶ

Straße, Hausnummer



PLZ, Ort

>ĂŵŵĨĞůůĞ

E-Mail



Schafe und määähr
Telefon, Fax

Produkte rund um’s Schaf

Bitte einsenden an: Straßenkreuzer e.V., Freundeskreis, Maxplatz 7, 90403 Nürnberg.

Lösungswort 11/2020: Nebeldunst (Windmon, Frühling,
November Rain, Laternen, Mantel, Martinsgans, Buß- und
Bettag)
Gewinner: Angelika und Markus Hunger, Anna Geier,
Heidemarie Kuster

Oder einfach eine Mail an: mail@strassenkreuzer.info
Sie finden den Mitgliedsantrag auch auf www.strassenkreuzer.info zum Herunterladen.

ŝƌŐŝĚtŝĞƐĞƌ
>ĞŚĂƌƐƚƌĂƘĞϴĞ
ϵϬϰϱϯEƺƌŶďĞƌŐ 

ϬϭϲϬͲϵϮϮϰϭϰϮϯ
ǁǁǁ͘ƐĐŚĂĨĞͲƵŶĚͲŵćććŚƌ͘ĚĞ

Rätsel: Leo Frank | Straßenkreuzer-Mitarbeiter

Das Lösungswort bitte bis 1. März 2021 an:
Straßenkreuzer e.V., Maxplatz 7, 90403 Nürnberg
Mail: raten@strassenkreuzer.info
Absender mit vollständigem Namen nicht vergessen. Viel Glück!

Zu uns ist es nur
ein Katzensprung.

Zubereitung: Zwiebeln schälen und in
feine Würfel schneiden, Ingwer schälen
und sehr fein schneiden oder reiben, zusammen im Öl langsam bei milder Hitze
5 Min. anschwitzen. Karotten schälen
und in Scheiben schneiden, dann zu den
Zwiebeln geben. Wenig Wasser angießen,
die Gewürze zugeben und langsam weich
schmoren. Maiskörner aus der Dose abwaschen. Wenn die Karotten weich sind,
die Sahne oder Kokosmilch angießen und
die Maiskörner zugeben. Aufkochen, nachschmecken und mit halbierten Eiern sowie
reichlich Kresse servieren.

Tipp vom Koch: Wer es gehaltvoller mag,
kocht eine Handvoll Kartoffelwürfel mit in
den Eintopf. Oder als Suppe kochen, dann
alles nur grob schneiden und einige Maiskörner zurückbehalten. Zubereitung wie
oben, dann pürieren und mit Maiskörnern
als Einlage servieren. Ingwer schält sich
am besten mit einem Löffel – mit viel Druck
die feine Haut abschaben; das geht schnell
und fast ohne Schälverlust.
Ein wärmendes Essen nach einem Winterspaziergang.

Foto: Hans-Joachim Winckler

Kochen Karotten-Mais- Eintopf
Zutaten:
3 große Zwiebeln
2 cm Ingwer
750 g Karotten, 1 Dose Maiskörner
Salz, Pfeffer, ein wenig gekörnte Brühe
ein halber TL grüne Currypaste
200 ml Sahne oder Kokosmilch
3 gekochte Eier
1 Kästchen Kresse
2 EL Pflanzenöl

<ƵƐĐŚĞůƚŝĞƌĞŵŝƚƵŶĚŽŚŶĞ
<ŝƌƐĐŚŬĞƌŶƐćĐŬĐŚĞŶ



Wird nur in drei der 16 Bundesländer gefeiert.
9





3
Fotos: de.wikipedia.org; Wolfgang Gillitzer

5

EĂĐŚŚĂůƚŝŐĞƐĨƺƌ/ŚƌtŽŚůďĞĨŝŶĚĞŶ

Sie haben Fragen zum Energiesparen,
zu Förderungen oder zu Ihrer Abrechnung?
Dann rufen Sie uns unter der kostenfreien Servicenummer 0800 1008009 an. Oder besuchen Sie uns
persönlich im N-ERGIE Kundencentrum in der
Südlichen Fürther Straße 14 (Nähe Plärrer).
Weitere Infos unter www.n-ergie.de

Guten Appetit und ein
gesundes neues Jahr wünscht
Marcus Pregler
Foto: ©AdobeStock@Kuttelvaserova
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KOPF UND TOPF

Ihr Krankenhaus im Nürnberger Norden

Mommsenstraße 24, 90491 Nürnberg, www.theresien-krankenhaus.de

