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Interview mit Birgit Mair



Liebe Leserinnen, liebe Leser,

der sechste Armuts- und Reichtumsbericht ist ver-
öffentlicht. Überraschend ist er nicht. Einige Stich-
punkte: Haushalte in der oberen Hälfte der Verteilung 
besitzen 99,5 Prozent des Gesamtvermögens. Wer 
einmal arm ist, bleibt arm. Sozialer Aufstieg durch Be-
schäftigung oder Bildung war mal. Niedriglöhne und 
Minijobs verfestigen die sozial ungleiche Lage. Die 
Armutsrisikoschwelle liegt bei 1.074 Euro im Monat, 
also bei weniger als 60 Prozent des durchschnittli-
chen Einkommens – sie betrifft inzwischen 15,9 Pro-
zent der Bevölkerung. Dank der Hartz IV-Reformen 
gilt fast jede Arbeit als zumutbar, hohe Mietpreise 
machen immer mehr Menschen zu schaffen, wer we-
nig verdient, zahlt in manchen Städten bis zu 40 Pro-
zent seines Lohns für ein Zuhause. 
Die Liste ließe sich verlängern, und die Folgen der 
Corona-Pandemie sind noch gar nicht abschließend 
zu beurteilen. Wohlfahrtsverbände, Wissenschaftle-
rinnen und Gewerkschaften sprechen von einer ge-
fährlichen Spaltung und von ungerechter Verteilung. 

So ähnlich klingt die Kritik an unserem Gesundheits-
system, das in dieser Ausgabe im Mittelpunkt steht. 
Es passt zum oben genannten Bericht: Wer einmal 
draußen ist, kommt schwer wieder rein. Wer wenig 
hat, wird am besten nicht ernsthaft krank. Wer am 
Sinn von über 100 Kassen zweifelt, hat eben das Sys-
tem nicht begriffen. 
Die Diagnose lautet: Bitte alle Bereiche dringend re-
formieren. Zum Beispiel mit höherem Mindestlohn, 
einer Neuberechnung der Regelsätze bei Arbeitslo-
sigkeit, einer solidarischen Krankenkasse für alle mit 
bezahlbaren Beiträgen, einer Steuerreform, die den 
Reichen endlich die Chance (und die Pflicht) gibt, 
mehr gesellschaftliche Verantwortung zu zeigen. 
Das wäre eine schöne Überraschung! Immerhin, vor 
20 Jahren gab es noch über 400 gesetzliche Kranken-
kassen in Deutschland, jetzt sind es 103. Den Abbau 
von mehr als 300 Kassen hat dieses Land locker ver-
schmerzt.

Viel Freude beim Lesen dieser Ausgabe wünschen
Ilse Weiß und das Straßenkreuzer-Team 
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Für Robert G.* ist so ziemlich alles falsch ge-
laufen, was falsch laufen kann. Der 49-Jährige 
hatte die Slowakei vor 17 Jahren verlassen, um 
für seine Frau und die kleine Tochter Geld in 
reicheren europäischen Ländern zu verdienen. 

Er arbeitete in Dänemark auf dem Bau, in Österreich in der 
Gastronomie, dann transportierte er Waren von einem EU-
Land ins nächste. Polen, die Slowakei, Tschechien, Deutsch-
land, Belgien, Dänemark, Italien, Österreich und Holland hat 
er in seinem Lebenslauf gelistet. Der zupackende Robert G., 
eigentlich Monteur für Stahlkonstruktionen, wurde an etli-
chen Stellen Europas gern eingesetzt. Irgendwo zwischen 
all den Stationen blieb seine Ehe auf der Strecke, seine Frau 
hatte sich in einen anderen verliebt. Danach investierte er 
viel Gesundheit, Geld und Kraft in Alkohol, wurde arbeits-
los, obdachlos, kam immer wieder auf die Beine, fand wieder 
Jobs, hatte einen Unfall, kam ins Krankenhaus, verlor wieder 
alles. Das war vor etwa sechs Jahren. G. lebte damals schon 
in Deutschland, erst in Erfurt, dann in Nürnberg.

Hier fiel er auf – im besten Sinne. Ein Kumpel hatte ihn mit-
genommen zur Freien Gemeinde Langwasser an der Annette-
Kolb-Straße. „Da hab ich ihn gefragt, ob er nicht mithelfen 
mag“, erinnert sich Jarka Welzhofer. Die 71-Jährige organisiert 
seit Jahren die Ukraine-Hilfe der Gemeinde, regelmäßig sind 
Warenspenden zu sortieren, Kisten zu packen, zu verladen. 
„Und der Robert war sehr fleißig.“ Jarka Welzhofer spricht 
tschechisch, sie konnte sich gleich gut mit dem zurückhal-
tenden Mann verständigen, und er war froh, ein bisschen 
mehr von der Welt zu verstehen. Vor allem von der Welt des 
deutschen Gesundheitssystems. Jarka Welzhofer ist es, die 
seit damals und bis heute versucht, G.s Drama mit der Kran-
kenkasse irgendwie ins Gute zu wenden. Sie habe selbst nicht 
gewusst, wie tief man ohne böse Absicht in Schulden geraten 

Nicht gesund
Vielleicht sind es 800.000, vielleicht nur 61.000, oder aber über eine Million – so viele oder 
so wenige Menschen haben in Deutschland keine Krankenversicherung. Die Zahlen vari-
ieren stark, je nachdem, wer schätzt. In einem Land, das stolz auf sein soziales Sicherungs-
system ist, klingt keine von ihnen gesund. Und nicht nur Obdachlose stehen ohne Kärtchen 
da. Immer mehr Kulturschaffende, Ausländer und Selbstständige fallen aus ihrem Schutz, 
Corona verstärkt das Dilemma noch. Auch in Nürnberg zeigt sich, woran das Gesundheits-
system krankt.

kann, erzählte sie bei ihrem Besuch in der Redaktion. Dabei 
gehöre die Gesundheitsfürsorge doch zur Menschenwürde.  

Jarka Welzhofer hatte nicht nur Robert, sondern auch 
etliche Papiere mitgebracht. Darunter Post von G.s  Kran-
kenkasse. Im Juli vor einem Jahr teilte die ihm mit, dass er 
4.840,59 Euro Beitragsschulden habe. Er solle die Summe 
doch einfach innerhalb der nächsten Woche auf das Konto 
der Kasse bei der Commerzbank überweisen, stand da ganz 
fröhlich, „vermutlich haben Sie nur vergessen, unsere Forde-
rungen zu begleichen“. 

Vergessen hatte er nichts, vielmehr nicht gewusst, dass 
man seit der Gesundheitsreform 2009 für seine Krankenkasse 
als zahlungspflichtiges Mitglied gilt, wenn man in Deutsch-
land gemeldet ist. Auch dann, wenn man, wie Robert G., lange 
keine Einkünfte hat, keine Wohnung, nichts auf die Reihe 
kriegt und in einer Pension für Wohnungslose lebt. Die Bei-
träge laufen jeden Monat mit. Als der Brief letzten Sommer 
ankam, hatte G. wieder eine Arbeit, war sozialversichert, wur-
de so für die Kasse wieder sichtbar. Die Post mit der Beitrags-
nachzahlung überforderte den Slowaken. Doch auch sein 
gesetzlicher Betreuer, der ihm ein paar Jahre wegen seiner 
Alkoholprobleme an die Seite gestellt war, erreichte bei der 
Kasse keinen Nachlass, keinen Kompromiss, nichts. Selbst 
ein „Erlassantrag für Säumniszuschläge“ wurde abgelehnt. 
Diese Mahnkosten kommen jeden Monat dazu, summierten 
sich damals auf 220 Euro. G.s eigenes Angebot an die Kasse, 
seine Schulden mit 50 Euro im Monat abzustottern, wurde 
postwendend abgelehnt. „Die Ratenhöhe steht in keinem an-
gemessenen Verhältnis zur Forderungshöhe“, schrieb die Kas-
se und belehrte ihn: „Beitragsforderungen sollten innerhalb 
von 12 bis 18 Monaten ausgeglichen sein.“ Das Hauptzollamt 
werde sich bei ihm melden, um seine Vermögensverhältnis-
se zu prüfen. Doch bei Robert G. gab und gibt es nichts zu 

holen oder zu pfänden. G.s ehemaliger Betreuer berichtet, er 
habe immer wieder mit hohen Nachforderungen bei seinen 
Klienten zu tun. Er würde sich wünschen, „dass die Schulden 
erlassen werden, wenn die Betroffenen jahrelang nicht zahlen 
konnten“.

Tatsächlich hatte es so eine Amnestie 2013 für ein paar 
Monate gegeben. Die Bundesregierung reagierte damals 
alarmiert, weil vier Jahre nach Einführung der Krankenver-
sicherungspflicht von eingangs 196.000 weiterhin 137.000 
Menschen nicht krankenversichert waren. Weder gesetzlich 
(GKV) noch privat (PKV). Besonders viele Selbstständige und 
Freiberufler waren dabei. Ein wichtiger Grund für die Abnei-
gung, in den Schutz der Versicherung zurückzukehren, war, 
dass Kassen vor der Wiederaufnahme oft eine Rückzahlung 
aller Beiträge und Zuschläge der letzten Jahre forderten. Da-
bei spielte nicht mal eine Rolle, ob die Menschen in der Zeit 
überhaupt irgendwelche Leistungen beansprucht hatten. Vie-
le Betroffene hatten Angst vor Forderungen in fünfstelliger 
Höhe und blieben den Kassen fern. Das „Gesetz zur Besei-
tigung sozialer Überforderung bei Beitragsschulden in der 
Krankenversicherung” sollte diese Furcht nehmen. Es galt 
vom Sommer 2013 bis Jahresende und erließ die Altschulden 
für Rückkehrer. Wer in der Zeit vorher beim Arzt gewesen 
war, musste die Kosten allerdings erst selbst bezahlen, um 
wieder aufgenommen zu werden. Auch die Säumniszuschläge 

in Höhe von fünf Prozent pro Monat  – Experten sprachen 
von  „Wucherzinsen“ – wurden gestrichen, sind seitdem auf 
ein Prozent gestutzt. In der PKV wurde ein Notlagentarif 
mit geringerem Beitrag und weniger Leistungen eingeführt. 
Insgesamt 55.000 Menschen hätten die Amnestie genutzt, 
verbuchte die Bundesregierung als Erfolg. 2015 galten noch 
79.000 Menschen als nicht versichert. 

Doch bei der letzten Zählung des Statistischen Bundes-
amtes vor einem Jahr wurden 143.000 Bürger ohne Versiche-
rung gezählt. Wenige Tage später hieß es, „ein Fehler bei der 
Aufarbeitung der Daten wurde nun behoben“, die Zahl auf 
61.000 nach unten korrigiert.

Den Fachjournalisten Hermann-Josef Tenhagen von der 
gemeinnützigen Finanztip-Stiftung beeindruckt die korrigier-
te Zahl nicht. Er ist überzeugt, dass hierzulande „Hundert-
tausende Menschen ganz ohne Krankenversicherung leben 
– oder nur notdürftig versichert“. So wie Robert G., der, weil er 
seine Schulden nicht zahlen konnte, im nächsten Brief seiner 
Kasse erfuhr: „Da Sie Ihre Beiträge zur Krankenversicherung 
nicht gezahlt haben, ruht für Sie bis auf Weiteres Ihr Anspruch 
auf Leistungen.“ Die Versichertenkarte dürfe er nicht verwen-
den, Kosten blieben sein Problem. „Wenn Sie wegen akuter 
Erkrankungen oder Schmerzen zum Arzt müssen, wenden Sie 
sich bitte zuerst an uns.“ 

O b d ac h lo s e  w e rd e n  n ic ht  e r fa sst

Wer in Deutschland nicht oder unzureichend versichert ist 
– keiner weiß es so genau. Stephanie Kirchner von der Organi-
sation „Ärzte der Welt“, die u.a. in München Nichtversicherte 
betreut, geht von bis zu 800.000 Leuten ohne Kärtchen aus. 
Die Berliner Stadtmission rechnet allein in der Hauptstadt mit 
60.000 Betroffenen. Menschen ohne Obdach und ohne Auf-
enthaltsstatus werden im Mikrozensus schon mal gar nicht 

Jarka Welzhofer will Robert G. helfen, 
endlich wieder ganz normal kranken-
versichert zu sein. 
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erfasst. Tenhagen ergänzt in seiner Kolumne „Niemand darf 
durchs Netz fallen“  auf SPIEGEL.de, dass u.a. Selbstständige, 
„die gerade so von der Hand in den Mund leben“ sich „die 
Beiträge nicht leisten können“. Auch viele EU-Bürger, die sich 
legal in Deutschland aufhalten, und „über keinen richtigen 
Versicherungsschutz aus ihrem Heimatland verfügen“. Sie 
würden als kleine Gewerbetreibende hoffen, dass nichts Gra-
vierendes passiert. Die Beiträge zur freiwilligen Versicherung 
in einer GKV sparen sie sich. 

Günstig ist der Mindestbeitrag wahrlich nicht. Straßen-
kreuzer-Verkäufer Franz S.*, der keine staatlichen Leistungen 
bekommt, zahlt seine Krankenversicherung selbst – stolze 
201,78 Euro im Monat, davon 36,19 Euro für die Pflegeversi-
cherung.  Schwer finanziert durch den Verkauf des Magazins 
– Essen und Miete müssen auch noch irgendwie verdient 
werden. 

Ein Betrag, der zumindest teilweise erklärt, warum 2013 
viele Betroffene die Amnestie nicht nutzten: Man musste sich 
ja nach dem Schuldenerlass zuverlässig jeden Monat die Bei-
träge für die Gesundheitsvorsorge in der GKV leisten können; 
in der PKV erheblich mehr, je älter man wird. Durch Corona 
könnten nun sogar Künstlerinnen und Künstler ihren Schutz 
über die günstige KSK, die Künstlersozialkasse, verlieren. 
Denn viele Mitglieder, so warnt der Deutsche Kulturrat, müss-
ten wegen fehlender Veranstaltungen oder Veröffentlichun-

gen andere Jobs annehmen, etwa Regale in Supermärkten 
auffüllen. Der KSK-Schutz, der allein Künstlern und z.B. auch 
freien Journalisten vorbehalten ist, gehe dadurch verloren. 
Der Bund müsse dringend handeln.

In Nürnberg haben kranke und bedürftige Frauen, Männer 
und Kinder die Caritas-Straßenambulanz als zuverlässige An-
laufstelle. Integriert ist eine Arztpraxis, in der Allgemeinarzt 
Dr. Jörg Seiler und die Fachärztin für Psychiatrie Christine 
Wiesinger jedes Jahr über 1000 Patienten behandeln. Egal 
woher sie kommen und ob sie ein Kärtchen haben. Schämen 
braucht sich hier niemand. Nicht die Obdachlosen; nicht die 
Geflüchteten, die Haftentlassenen, Ausländer, die Selbststän-
digen und auch nicht die Rentner, die ihre teure PKV aufgeben 
und nun ohne Schutz alt werden. Daneben gibt es an der 
Straßburger Straße eine Lebensmittelausgabe und Beratung. 
Finanziert durch Spenden, die Caritas und die Stadt Nürn-
berg. Letztere zahlt 65 Euro im Quartal für Nichtversicherte, 
die in der Ambulanz behandelt werden. Roland Stubenvoll 
leitet die Einrichtung. Der gelernte Krankenpfleger erlebt 
das deutsche Gesundheitssystem nicht als Zwei-, sondern als 
Vier-Klassen-Medizin: Am besten stünden Privatversicherte 
da, dann gesetzlich Versicherte, die sich Zuzahlungen leisten 
können, dann jene ohne Geld für Zuzahlungen, schließlich 
die Nichtversicherten. 

Seit Langem fordert Stubenvoll eine tiefgreifende Reform 
des Gesundheitssystems, so auch bereits vor drei Jahren in 
einem Gespräch mit dem Straßenkreuzer. Ausgrenzung und 
Armut seien internationaler geworden, stellte er damals fest. 
„Suppenküchen, Straßenambulanzen, dass es das braucht, ist 
traurig.“ Und weiter: „Jeder sollte eine Krankenversicherung 
haben. Auch ein Rumäne muss das bekommen.“ Stubenvoll 
wünscht sich eine Art europäische Versicherung. „Wir sind 
eine EU – und die einzelnen Mitgliedsstaaten müssten für ihre 

Bürger einzahlen. Sonst stimmt doch auch unser Grundgesetz 
nicht: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Oder müs-
sen wir sagen, das gilt nur für nur die Würde des deutschen 
Menschen?“

Beratungsstellen und natürlich der Verband der GKV ra-
ten allen Schuldnern und Nichtversicherten, das Gespräch 
mit der jeweiligen Kasse und so einen Weg zurück in die Ver-
sicherung zu suchen. Wenig ermutigend, wenn der als Sack-
gasse endet wie bei Robert G. Das Gesundheitsministerium 
betont auf die Frage, warum bei einem so elementaren Thema 
wie dem Zugang zu einer bedarfsgerechten medizinischen 
Versorgung so viele Menschen durchs soziale Netz fallen, 
die „im internationalen Vergleich sehr gute Zugänglichkeit 
zur Gesundheitsversorgung in Deutschland“. Grundsätzlich 
„haben alle Personen, die ihren Wohnsitz oder ständigen Auf-
enthalt in Deutschland haben, einen Zugang zu einer Kran-
kenversicherung“.

Te u re s  S y ste m  m it  v e r m i n d e r te r Q u a l ität

Eine Behauptung, der die Bundestagsabgeordnete Sabine 
Zimmermann (Linke) widerspricht. Die 60-jährige Baustoff-
technologin leitet den Arbeitskreis Soziales, Gesundheit und 
Rente ihrer Fraktion. „Es gibt natürlich auch Menschen, die 
durch jedes Raster fallen, zum Beispiel hier lebende Auslän-
der, die von Sozialleistungen ausgeschlossen werden. Oder 
auch obdachlose Menschen, denen keiner hilft, wieder zurück 
ins System zu kommen.“ Für viele Menschen, egal in welcher 
Lebenslage, sei es zudem „einfach nicht mehr durchschaubar, 
wie das System funktioniert. Die sogenannte Krankenversi-
cherungspflicht ist eben kein Recht auf eine bezahlbare Kran-
kenversicherung. und das ist der grundlegende Fehler“. Des-
halb fordere ihre Fraktion, die Mindestbemessungsgrundlage 
auf 450 Euro abzusenken. Hinter dem Wortungetüm verbirgt 

sich eine schlichte Rechnung: Die Krankenkasse berechnet 
den monatlichen Mindestbeitrag in Höhe von rund 200 Euro 
für Selbstständige und freiwillig Versicherte aus einem an-
genommenen Mindesteinkommen von derzeit 1096,70 Euro 
im Monat. Wer weniger verdient, wird dennoch so behandelt.   

Mit kritischen Fragen von  Arzneimittelkosten bis Zugang 
zum Gesundheitssystem beschäftigt sich auch die Europä-
ische Kommission. Seit zehn Jahren analysiert sie   die Ge-
sundheit in Europa und gibt einen differenzierten Überblick 
über die Situation in den einzelnen Ländern. Die neueste 
Ausgabe von Health at a Glance: Europe wurde im Novem-
ber 2020 veröffentlicht und ist auf den Seiten der EU ver-
öffentlicht: „Dieser von der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) gemeinsam mit 
der Kommission veröffentlichte Bericht liefert eine aktuelle 
Analyse des Gesundheitszustands der EU-Bürgerinnen und 
-Bürger und der Leistung der Gesundheitssysteme.“

Der Länderbericht zu Deutschland lässt sich in Auszügen 
so zusammenfassen: Es ist das mit 4300 Euro Ausgaben 
pro Kopf nach Frankreich teuerste System der EU, das aber 
aufgrund zahlreicher Kostenträger nur eine verminderte 
Qualität bietet. Die Lebenserwartung in Deutschland ist 
niedriger als in den meisten anderen westeuropäischen Län-
dern (81,1 Jahre – weniger als Spanien, Italien, Frankreich, 
Niederlande, Österreich, Griechenland …). Deutschland 
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Dawit Ogbe arbeitet im Tagestreff an der 
Straßburger Straße. Hier gibt er Lebens-
mittel an eine Besucherin aus.

Roland Stubenvoll, der Leiter der 
Caritas-Straßenambulanz, zeigt das 
Testzentrum der Einrichtung. Es ist 
ein Bauwagen, der mit Pritsche und 
Hygiene material so einfach wie effektiv 
ausgestattet ist.  
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hat die höchsten Pro-Kopf-Ausgaben für Arzneimittel in 
der EU, gehört zu den Ländern mit den höchsten Quoten 
an Krankenhausbetten, Ärzten und Krankenpflegekräften 
pro Einwohner, es wird viel und schnell operiert. „Die Inan-
spruchnahme sowohl der stationären als auch der ambu-
lanten Versorgung in Deutschland ist erheblich und führt 
zu einem Überangebot, insbesondere in einigen städtischen 
Gebieten. Die große Anzahl der Leistungen im stationären 
Bereich lässt Zweifel an der Angemessenheit dieser Nut-
zungsmuster aufkommen.“ 

Der Versicherungsschutz ist nahezu flächendeckend 
– und höchst kompliziert. Nirgendwo in der EU gibt es so 
viele Krankenkassen (103 GKV plus 41 PKV) mit allen damit 
verbundenen Kosten für Verwaltung, Werbung, Geschäfts-
stellen, Gehälter. „Wegen der komplexen Versicherungsme-
chanismen besteht für bestimmte Bevölkerungsgruppen 
aufgrund finanzieller oder verwaltungstechnischer Hürden 
die Gefahr, dass sie keine Krankenversicherung haben.“  

E i n  Tra u m ,  d e r n i e  ge s u n d  w a r 

Anders gesagt: Die GKV betont das Solidarprinzip. Aber 
Gutverdienende, Selbstständige und Beamte dürfen sich 
daraus in die PKV verabschieden. Das ist in der EU einma-
lig und trägt nicht zur Effizienz bei. Warum Deutschland 
bei diesem Prinzip bleibt? Das deutsche System gehöre „zu 
den besten weltweit“, antwortet das Ministerium von Jens 
Spahn. Der Wettbewerb zwischen gesetzlicher und privater 
Krankenversicherung habe sich „mit Blick auf die Qualität 
der medizinischen Versorgung der Menschen in Deutschland 
bewährt. Entgegen einer Strategie der Vereinheitlichung 
setzt der Wettbewerb Anreize, dass sich die Versicherer um 
eine effiziente und qualitativ hochwertige Versorgung ihrer 
Versicherten bemühen“. Der Einführung einer Bürgerversi-
cherung stünden zudem „unverändert erhebliche verfas-
sungsrechtliche Hürden entgegen, da dies gleichbedeutend 
mit der Abschaffung der privaten Krankenversicherung in 
der jetzigen Form wäre“. 

Nachtrag 1 1988 wählte die Gesellschaft für 
deutsche Sprache „Gesundheitsreform“ zum 
Wort des Jahres, acht Jahre später war es einer 
der Kandidaten für das Unwort des Jahres. 
Der positiv besetzte Begriff Reform werde hier 
missbräuchlich verwendet.
Nachtrag 2 Lesenswert: Länderspezifische 
Gesundheitsprofile – ec.europa.eu/health/state/
country_profiles_de
Nachtrag 3 Bericht der EU-Kommission 
„Gesundheit im Überblick 2020“, Zusammen-
fassung: Es gab ein deutliches soziales Gefälle 
bei den COVID-19-Todesfällen. Arme Menschen, 
Menschen, die in benachteiligten Gebieten 
leben, und ethnische Minderheiten waren 
ebenfalls überproportional betroffen. Dies 
unterstreicht die Notwendigkeit einer starken 
Fokussierung auf Maßnahmen, die die sozialen 
Determinanten von Gesundheit angehen, ein-
schließlich einer integrativen Sozial- und Wirt-
schaftspolitik und Interventionen außerhalb 
des Gesundheitssystems, die die Ursachen der 
Ungleichheiten angehen. 
Nachtrag 4 Eine Mehrheit der Deutschen, 
60,2 Prozent, ist für eine Abschaffung der Pri-
vaten Krankenversicherung, zeigt eine Umfrage 
des Tagesspiegel Berlin vom Februar 2020. 
Selbst bei den Beamten gibt es keine Mehrheit 
für den Status Quo.

Die Fachärztin für Psychiatrie Christine
Wiesinger und der Allgemeinarzt Dr. Jörg 
Seiler behandeln in Nürnberg jedes Jahr 
über 1000 Patienten – auch die ohne 
Versicherung.

Klar gibt es auch viel Gutes im Länderbericht zu lesen: Die  
starke deutsche Wirtschaft verkraftet hohe Ausgaben, wenige 
zusätzliche Zahlungen der Versicherten sind nötig, die Leis-
tungen oft umfassend, Ärzte gibt es vor allem in Städten jede 
Menge. Wirklich lupenrein vorbildlich kommt kein EU-System 
aus der Prüfung. Doch es lohnt sich, einzelne Berichte zu lesen. 

Das haben wohl auch Verena Bentele und ihr Autoren-Team 
gemacht. Die VdK-Präsidentin fordert in ihrem Buch „Wir den-
ken neu“ einen Umbau des Sozialsystems. Sie führt die Nieder-
lande als mutigen Nachbar an, der sein Gesundheitssystem 
vor einigen Jahren geändert hat (siehe S. 10). Ihr Fazit: „Eine 
angemessene medizinische Versorgung, eine auskömmliche 
Rente, eine menschenwürdige Pflege, eine bessere Absiche-
rung von Selbstständigen und ein Aufwachsen ohne Armut 
und Mangel für jedes Kind sind keine naiven Utopien, sondern 
realistische Ziele, die in anderen Ländern zum Teil schon er-
folgreich umgesetzt wurden.“ Wenn es gut geht, „erweist sich 
das Virus als ein Weckruf für starke Sozialsysteme“, schreibt 
Bentele. „Wenn nicht, wird es den Beginn einer beispiellosen 
Spaltung der Gesellschaft markieren.“

Jarka Welzhofer hält Kontakt zu Robert. Er versucht jetzt 
in Rosenheim wieder eine Chance zu bekommen, eine Ar-
beit, eine Wohnung, sehr gerne eine Versicherung, die ihm 
Arztbesuche erlaubt, wenn er sie braucht. Ganz am Ende von 
Robert G.s Lebenslauf steht unter „Interessen und Vorlieben“ 
unter anderem „Reisen: Europa“. Ein Traum, der letztlich nie 
gesund für ihn war. 

Text: Ilse Weiß | strassenkreuzer.info
Fotos: Giorgos Agelakis | giorgosagelakis.com

*Namen abgekürzt

Sozialwerk
Nürnberg

Mögen sich die Zeiten ändern,
der Auftrag bleibt …

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

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

Muckibude?
Ja. Und Heilsarmee!
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Hilfen für Menschen in Wohnungsnot: 
– Persönliche Beratung
– Begleitetes Wohnen
– Betreutes Wohnen für Menschen 

mit psychischer Erkrankung
– Begleitetes Wohnen in Pensionen

Wohnungslos 
oder kurz davor?

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
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Verena Bentele ist seit 2018 Präsidentin 
des größten deutschen Sozialverbands 
VdK. Bentele ist blind von Geburt an. 
Sie erlangte als Biathletin und Ski-
langläuferin von 1995 bis 2011 vier 
Weltmeistertitel und war zwölf Mal Pa-
ralympics-Siegerin. 2011 schloss sie ein 
Magisterstudium in den Fächern Neuere 
Deutsche Literaturwissenschaft, Sprach-
wissenschaften und Pädagogik ab. Von 
2014 bis 2018 war sie die Behindertenbe-
auftragte der Bundesregierung. Jetzt hat 
sie zusammen mit ihren Co-Autoren Phi-
lipp Stielow und Dr. Ines Verspohl „Wir 
denken neu“ geschrieben. Eine fundierte 
Analyse, die konkret zeigt, wie unser So-
zialstaat neu aufgestellt werden könnte. 
Denn „mit der fortschreitenden Privati-
sierung des Sozialstaates vollzieht sich 
seit Langem schon eine immer rasantere 
soziale Spaltung des Landes: Die Bewäl-
tigung von Lebensrisiken wird mehr und 
mehr dem Einzelnen überlassen“. Wir 
bringen Auszüge aus dem Kapitel „Neue 
Wege im Gesundheitssystem“.

„ Die Zweiklassenmedizin 
beenden“
VdK-Präsidentin Verena Bentele fordert eine Reform des Krankenkassen-Systems.

Für mich bedeutet ein 
wirklich gutes Gesund-
heitssystem, dass jeder 
die Behandlung erhält, 
die seinem Bedarf – also 

der Art und Schwere seiner Erkrankung 
– entspricht. Nicht die Region oder der 
Wohnort, nicht Einkommen, Vermögen 
oder Herkunft dürfen über die medizi-
nische Versorgung entscheiden. Die Re-
alität sieht leider anders aus. Wir haben 
in Deutschland eine Zwei-, im Prinzip 
sogar eine Dreiklassenmedizin. Zusätz-
lich kommt es in unserem Gesundheits-
system zu der paradoxen Situation, dass 
ein Teil der Menschen unter Überversor-
gung leidet, weil sie aus Profitgründen zu 
schnell operiert werden, während andere 
aus Kostengründen Schmerzmittel statt 
Physiotherapie verordnet bekommen, 
und in Regionen, in denen sich kaum 
noch Fachärzte ansiedeln, die Menschen 
medizinisch unterversorgt sind.

Während die meisten Sozialversiche-
rungssysteme vereinfacht so funktio-
nieren: Geld rein – Verteilungsformel – 

Geld raus, ist unser Gesundheitssystem 
ein großes schwarzes Loch. Hier lautet 
die Formel: Geld rein – dann teilen sich 
Krankenhäuser, Ärzte, Heilmittelerbrin-
ger, Pharmaindustrie, Apotheken, Labo-
re und große Verwaltungsapparate das 
Geld auf – und hinten kommt entweder 
eine mehrstündige Rücken-OP oder nur 
eine orthopädische Schuheinlage her-
aus. Der Weg, den die vielen Milliarden 
nehmen, ist selbst für Fachleute nicht 
immer nachvollziehbar. Nur eines ist 
ganz sicher: Es gibt auf der einen Seite 
Konzerne, die Milliarden verdienen, und 
viele Menschen mit unglaublich hohen 
Gehältern, und auf der anderen Seite 
gibt es Physiotherapeuten oder Kran-
kenschwestern, die hart arbeiten und 
mit niedrigen Gehältern oder Honora-
ren abgespeist werden. Und es gibt die 
oben angesprochene Über-, Unter- und 
Fehlversorgung.

Wenn man das Gesundheitssystem in 
Deutschland verbessern will, muss man 
sich eines klar machen: Armut macht 
krank, und Krankheit macht arm. Eine 

der häufigsten Krankheitsursachen 
sind schlecht bezahlte und unsichere 
Arbeitsverhältnisse, Niedriglöhne und 
Armut. Bereits seit Jahrzehnten belegen 
empirische Studien, dass sich geringes 
Vermögen und niedrige Einkommen auf 
die Gesundheit von Menschen auswir-
ken: »Menschen mit geringer Bildung, 
niedrigem Einkommen und geringem 
beruflichen Status unterliegen einem 
zwei- bis dreifach erhöhten Risiko, 
an Diabetes oder Krebs zu erkranken, 
einen Herzinfarkt oder Schlaganfall 
zu bekommen. Bei ihnen treten diese 
Krankheiten vergleichsweise früher auf, 
verlaufen schwerer und ziehen gravie-
rendere Folgen für Alltag und soziale 
Teilhabe nach sich«, zitiert der Deutsch-
landfunk den Mediziner Dr. Thomas 
Lampert vom Robert Koch-Institut, das 
in regelmäßig durchgeführten Studien 
den Zusammenhang zwischen Armut 
und Gesundheit erforscht.

Eigentlich haben diese Menschen 
einen höheren Bedarf an ärztlichen 
Leistungen, jedoch fehlt ihnen das Geld, 
um nicht verschreibungspflichtige Me-
dikamente sowie zahlreiche Hilfsmittel 
bezahlen zu können. Oft verlieren sie 
mit der Zeit den Mut und die Kraft, et-
was für ihre Gesundheit zu tun, und sind 
immer mehr sozial isoliert, was eben-
falls bewiesenermaßen krank macht. Ein 
wichtiger Schritt also, um die Gesund-
heit in diesem Land zu verbessern, wäre 
daher auch, den in den letzten Jahren 
massiv gewachsenen Niedriglohnsektor 
zurückzudrängen. Dort arbeiten rund 
acht Millionen Menschen, die weniger 
als 12 Euro brutto pro Stunde verdienen 
– und dies sind Zahlen aus der Zeit vor 
der Corona-Krise. 

Deshalb brauchen wir eine Veränderung 
des Gesundheitssystems, das die Ver-
sorgung für die 90 Prozent Kassenpati-
enten in Deutschland strukturell nicht 
schlechter, sondern besser macht. Einer 
der wichtigsten Schritte wäre, die Tei-
lung in privat und gesetzlich Versicherte 
und damit die Zweiklassenmedizin in 
Deutschland zu beenden. 

Es gibt in Europa kein anderes Land, das 
ein so streng in eine private und eine ge-
setzliche Krankenversicherung unter-
teiltes System hat wie Deutschland. In 
Holland wurde beispielsweise die pri-
vate Vollversicherung 2006 abgeschafft. 
Seitdem müssen sich alle Bürger in ei-
nem System mit Solidarausgleich versi-
chern. Dass selbst ein grundsätzlich sehr 
wirtschaftsliberal aufgestelltes Land wie 
die Niederlande hier eine grundlegende 
Veränderung vollzogen hat, zeigt deut-
lich, dass auch in Deutschland endlich 
das System der privaten Krankenkassen 
abgeschafft werden muss. Eine Mehrheit 
in der Bevölkerung spricht sich seit Jah-
ren in Umfragen für diesen Schritt aus.

Ich wünsche mir eine Krankenversiche-
rung, die sich nicht am Profit orientiert, 
und bin deshalb für einen schnellen, 
grundlegenden Systemwechsel. Wi-
dersprechen muss ich dem Argument, 
dass die privaten Krankenversicherun-
gen über ihre Honorare die Leistungen 
der GKV quasi subventionieren. Priva-
te Versicherungen könnten eine eige-
ne flächendeckende Infrastruktur von 
Krankenhäusern und Arztpraxen mit 
ihrer relativ kleinen Gruppe von Versi-
cherten nicht finanzieren. Sie profitieren 
im Gegenteil von den gesetzlich Versi-
cherten, die schon allein aufgrund ihrer 
großen Zahl, insbesondere in struktur-
schwachen Regionen, die medizinische 
Versorgung finanzieren.

Für welchen Weg sich die künftig 
politisch Verantwortlichen entscheiden 
werden, kann ich nicht voraussagen. Al-
lerdings bin ich mir sicher: Je schneller 
das Nebeneinander der beiden Sys-
teme beendet wird, desto eher ist die 
Voraussetzung dafür geschaffen, die 
Ungleichbehandlung zwischen privaten 
und gesetzlich Versicherten zu beenden. 
Auch müssten viele Privatversicherte 
nicht länger Angst davor haben, dass 
die Krankenversicherungsbeiträge ihre 
Altersversorgung auffressen oder dass 
sie in einer finanziell schwierigen Situa-
tion zu Patienten dritter Klasse werden. 
Es wäre also allen geholfen.

Verena Bentele, Philipp Stielow, 
Dr. Ines Verspohl: Wir denken 
neu – Damit sich Deutschland 
nicht weiter spaltet.
136 Seiten, laminierter 
 Pappband, Europa Verlag, 
 Februar 2021, 12 Euro
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Mit diesem tollen Deo bei minima-
lem Arbeitsaufwand kommt ihr 
nicht mehr so leicht ins Schwit-

zen. Für das Grundrezept braucht ihr nur 
zwei (bis drei) Dinge, die es in jeder Dro-
gerie gibt: 

• Natron
•  Kokosöl – es eignet sich deshalb dafür, 

weil es im erhitzten Zustand flüssig und 
im kalten Zustand wieder fest wird

•  optional 100% naturreines ätherisches Öl 

Die Mengenangaben für dieses Rezept 
sind ziemlich simpel, man kann sich an 
der Verteilung 1:1 orientieren. Um ein 
Gläschen mit der Menge wie auf dem Foto 
herzustellen, brauchen wir ca. 2 gehäufte 
Teelöffel Kokosöl und 2 gestrichene Tee-
löffel Natron. Kokosöl wirkt hautpflegend 
und schwach bakterienhemmend. Erhitzt 
das Kokosöl in einem kleinen Topf, sodass 
es schmilzt. Achtung, das Kokosöl sollte 
nicht kochen! Danach nehmt ihr den Topf 
vom Herd und mischt die dazu passende 

Anikas Tipps für mehr Sinn im Leben – selbst gemacht. 

Deo = Natron + Kokosöl

Menge Natron unter. Warum eigentlich 
Natron, fragt ihr euch vielleicht. Natron 
neutralisiert Gerüche und wirkt zudem ba-
sisch, es neutralisiert also Säuren – hier 
eben die Fettsäuren der Haut. Alle paar 
Minuten gut umrühren, sodass sich das 
Natron im Kokosöl gut verteilen kann und 
nicht sofort absetzt. 

Wenn die Mischung abgekühlt ist, 
könnt ihr optional noch ein paar Tropfen 
ätherisches Öl mit dem Duft eurer Wahl 
hinzugeben – wichtig hierbei: Verwendet 
nur 100 Prozent naturreine ätherische Öle, 
damit ihr keine allergischen Reaktionen 
auf eurer Haut hervorruft. Dann alles noch 

einmal gut umrühren und in ein kleines 
Gefäß geben. Deckel drauf und auskühlen 
lassen. Schon habt ihr euer selbstgemach-
tes Deo! Ihr braucht bei Verwendung nur 
eine erbsengroße Menge auf eure Finger 
geben und diese dann verteilen, das reicht 
vollkommen aus. Falls ihr zuvor jahrelang 
konventionelle Deos benutzt habt, kann es 
sein, dass es erst einmal eine Umstellung 
ist, aber man gewöhnt sich schnell daran. 

Noch ein kleiner Tipp: Denkt daran, dass es 
sein kann, dass im Sommer euer Deo im 
Gefäß etwas flüssiger wird, falls es zu sehr 
in der Sonne steht – was der Wirkung kei-
nen Abbruch tut, aber die praktische An-
wendung erschwert. Also am besten plat-
ziert ihr das Gläschen an einem schattigen, 
kühleren Standort. Wenn ihr es im Sommer 
unterwegs dabei haben wollt, vergewissert 
euch, dass ihr ein Gefäß benutzt habt, das 
richtig dicht schließt. Das sind aber schon 
die einzigen Nachteile, ansonsten ist das 
Deo eine dufte Sache! 

Anika Maaß | anikamaass.de

Nach Jahren der Obdachlosigkeit 
hat Tim Shea die scharfen Ecken 
in seinem Leben gegen das runde, 

fließende Design seines neuen, 3D-ge-
druckten Hauses in Austin, Texas, einge-
tauscht. Shea war der Erste in den Verei-
nigten Staaten, der in ein 3D-gedrucktes 
Haus eingezogen war, wie der in Austin 
ansässige Bauträger ICON mitteilte. 

Shea (70) betont, dass sein neues 
Haus, das ihm kostenlos zur Verfügung 
gestellt wurde, sein Leben gerettet habe. 
»Es ist einfach phänomenal schön, es um-
gibt mich einfach und gibt mir ein Gefühl 
von Lebenssicherheit«, erzählt Shea der 
Thomson Reuters Foundation per Telefon 
aus seinem 46 Quadratmeter großen Haus. 
Shea konnte dabei zusehen, wie sein Haus 
vor Ort von einem großen neuen Drucker 
gebaut wurde. Dieser Prozess dauerte 
nach Angaben des Unternehmens ICON 
etwa 48 Stunden. ICON hat 2018 das ers-
te zugelassene 3D- gedruckte Gebäude in 
den USA gebaut und ist eine der wenigen 
3D-Baufirmen, die sich speziell auf bezahl-
baren Wohnraum konzentrieren. Beim 3D-
Druck für den Bau wird in der Regel eine 
Form von schnell trocknendem Beton ver-
wendet. Jason Ballard, der ein Jahrzehnt 
lang im Bereich Wohnungsbau und Ob-
dachlosigkeit tätig war, bevor er vor vier 
Jahren ICON mitgründete, sagte, dass er 
auf der Suche nach einer erschwinglichen, 
nachhaltigen und klimaresistenten Bau-

methode zum 3D-Druck kam. „Für mich 
ging es immer um den Wohnungsbau.“

Ballard verweist nicht nur auf die Kos-
ten- und Zeitersparnis, sondern auch auf 
die Arbeitsersparnis, da die Häuser von 
einem Tablet oder Telefon aus gedruckt 
werden können. Die statischen Struktu-
ren seien zudem widerstandsfähiger gegen 
Katastrophen wie Hurrikane, energieeffi-
zienter und leicht an individuelle Design-
wünsche anpassbar. Obwohl ICON erst vor 
kurzem mit der Einführung seiner Tech-
nologie begonnen hat, werde seine Firma 
bereits mit Anfragen von Obdachlosen, 
gemeinnützigen Organisationen und aus-
ländischen Regierungen geradezu über-
schwemmt, sagt Ballard. „Man könnte sich 
Hunderte oder Tausende dieser Drucker 
vorstellen – und damit die Obdachlosig-
keit und die Krise der Bezahlbarkeit be-
enden“, findet der junge Startup-Gründer. 

Text: Carey L. Biron | Freundlicherweise zur Verfügung 
gestellt von Reuters/Thomson Reuters Foundation/
INSP.ngo

New Colours Radio 
gegen die Einsamkeit
Im Landkreis Göppingen in Baden-Würt-
temberg kommen Geflüchtete im Radio 
selbst zu Wort. Sie produzieren jeden 
Monat die einstündige Radiosendung 
„New Colours Radio“. Angeleitet werden 
sie von Angeline Fischer. Die gebürtige 
Kanadierin kann sich deshalb so gut in 
die schwierige Lage von Geflüchteten 
versetzen, weil sie selbst auch nieman-
den kannte, als sie in Göppingen ankam. 

Der Liebe wegen hat Fischer vor 20 
Jahren ihr Heimatland Kanada verlassen. 
„Als ich nach Göppingen kam, konnte ich 
kein Wort Deutsch, ich hatte nur meinen 
Mann und kannte sonst niemanden.“ 
Doch sich allein auf ihre Rolle als Mut-
ter und Ehefrau zu beschränken, kam für 
sie nicht infrage. Sie gab Englischkurse, 
ist an der Hochschule Esslingen als Do-
zentin tätig und engagiert sich etwa als 
Sprecherin des Integrationsausschusses 
der Stadt Göppingen.

„Der Mensch kann fast alles ertragen, 
wenn er sich nicht allein fühlt. Deswegen 
ist es so wichtig, Kontakte und Freund-
schaften zu schließen“, findet sie. Und 
deshalb betreut sie auch die vorpro-
duzierte Radiosendung „New Colours 
Radio“, die immer am ersten Sonntag 
im Monat in deutscher und englischer 
Sprache läuft. Hier kommen Geflüchtete 
zu Wort und gehen den Themen nach, die 
sie für wichtig erachten – zum Beispiel 
Sprache, Teekultur, Fasten oder Musik. 
Oft geht es auch darum, praktische Hilfe 
zu vermitteln. „Für eine Stunde Radio-
sendung benötigt man etwa zwölf Stun-
den an Vorbereitung“, erläutert Fischer.

Vor Beginn der Corona-Pandemie 
trafen sich einmal pro Woche etwa fünf 
bis zehn Interessierte zur Redaktionssit-
zung. Fischer missfällt die Darstellung 
von Geflüchteten in den Medien. Migran-
tinnen und Migranten würden zu schnell 
in eine Schublade gesteckt, auch was 
ihre Bildung angeht. „Ich möchte, dass 
sie ihre eigene Geschichte erzählen kön-
nen. Deswegen war es mein Wunsch, hier 
ein interkulturelles Radioprogramm zu 
machen, in dem die Geflüchteten zu Wort 
kommen, anstatt dass über sie geredet 
wird. Denn das Gefühl, dass über einen 
geredet wird, kenne ich zu gut.“

Text: Andrea Rothfuß
Freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Trott-
war (Stuttgart), der Straßenzeitung im Südwesten, 
und INSP.ngo.

Vier Wände, frisch gedruckt
Erst 3D, dann trocknen und einziehen – Minihäuser für  Obdachlose in den USA

Tim Shea aus Austin (Texas) genießt sein neues Lebensgefühl.
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Fantastische Nahrungsergänzungsmittel
Geschmack, Geruch, Licht und Farbe he-
ben die Laune, regen an und wirken anti-
depressiv – höre ich. Ich hole mir das alles 
normalerweise draußen, weil’s drin muf-
felt oder kalt ist und energetisch ebenso 
unerträglich wie Glühbirnen und Kerzen. 
Da musste fürs gute Klima längst LED her. 
Sind Licht und Farbe trüb, müssen Fanta-
sie oder Erinnerung ergänzen. Das geht 
auch bei Geruch oder Geschmack, ist aber 
anstrengender und irgendwann wird es re-
petitiv oder fad. 
Ein paar Kräuter als Würze und Frücht-
chen nehme ich zum Riechen, Schmecken, 
Fassen, da muss ich nicht für lächeln oder 
schwitzen. Honigsüß mag ich’s, Schoki 
und Nougat nehm ich selten zu mir, höchs-
tens flüssig. Eine Zeitlang schmeckte mir 
viermal pro Woche das Linsengericht vom 
Essigbrätlein. Wöchentlich reichte das Re-
staurant 500 Portionen zum Fenster raus. 
Gestiftet von Personen, Firmen und Verei-
nen. Extra lecker! Klar, die Sterne müssen 
wir uns verdienen. Vegan schmeckt mir, 
besonders mit Fleisch.

Jörg Knapp

Gerechtigkeit erlebe ich nicht
Grundlage sind Bedingungen und Rechte. 
Freiheit ist für mich nicht so wichtig. Ob-
wohl sie auch ihre Vorteile hat. Eine wich-
tige Bedingung ist Gesundheit, und auch 
Zeit. Recht und Gerechtigkeit erlebe ich 
nicht. Ein Beispiel: Ich habe in einer Auto-
mobilfabrik gearbeitet. Wir bekamen eine 

Unterkunft, kein Luxus, aber es reichte. 
Zur Fabrik ging ich zu Fuß. Zehn Minuten 
ungefähr, im Winter fünf Minuten länger. 
Einmal kamen Leute, die waren reich, hat-
ten Wohnungen und Häuser und sagten, 
dass sie jetzt unsere Unterkunft brauchen. 
Wir müssten alle raus und sollten keine 
Probleme machen. Nur zwei Leute haben 
protestiert. Ich war einer davon. Die Chefin 
der Unterkunft hat mich angebrüllt und 
mit Polizei gedroht. 

Roman Hajek

Bedingungsloser Zeitbesitz
Ich habe ein gutes Leben, wenn ich über 
mich selbst lachen kann. Wenn man seinem 
Chef mal Anweisungen geben kann. Wenn 
es das bedingungslose Grundeinkommen 
gibt. Wenn man gesund ist und nicht krank 
werden kann. Wenn kein anderer Mensch 
über die eigene Zeit bestimmen kann. 
Wenn es kein Corona geben würde. Wenn 
man bei Gesetzen mitreden kann.

Klaus Schwiewagner

Presssaft aus erlebtem Leiden
Ein sinnvolles Leben ist es, wenn ich es 
randvoll mit Sinn füllen kann. Ein gutes 
Leben jedoch ist es, wenn ich zu anderen – 
Mensch, Tier, Pflanze, Stein – gut (helfend, 
verstehend, liebevoll) sein kann – und das 
möglichst oft, vielleicht sogar immer. Dazu 
fülle man das entsprechende und dafür 
vorgesehene Gefäß – das Herz – überlau-
fend mit dem Presssaft aus notwendig er-
kanntem, erlebtem Leiden, rühre ihn mit 

zeitübergreifendem Verstehen-Wollen 
unter Hinzufügen von bedingungsarmem 
oder -freiem Annehmen der Jeweiligkeit 
und gebe eine schöne Prise zärtlicher Ein-
fühlbereitschaft hinzu. 
So einfach ist das.

Waldemar Graser

Leicht aufgeschäumte Dankbarkeit
1 Sahnehäubchen schöne Erinnerungen
an jedem Finger zehn liebe Menschen
1 Prise ehrliches Lachen
1 Großpackung Optimismus
gemischte Balkonkräuter
regelmäßige Reisen
1 Liter Seelenelixier
leicht aufgeschäumte Dankbarkeit
ab und zu kleine Geschenke nach Ge-
schmack
gratis Sonnenstrahlen
portionsweise menschliche Fehler unter-
heben
Eine gute Grundlage für einen Lebensein-
topf sind Harmonie und Zufriedenheit. 
Ein besonderes Sahnehäubchen sind 
schöne Erinnerungen. Um die zu schaf-
fen, häufen Sie viele liebe Menschen um 
sich und reichern Sie gemeinsame Treffen 
jeweils mit einer ordentlichen Prise Ihres 
Lachens an. Gratis Sonnenstrahlen, ein 
blühender Garten oder ein paar Kräuter 
am Balkon beglücken das Herz ebenso. 
Denken Sie an Ihre Seele und beschenken 
Sie sich regelmäßig selbst. Dankbarkeit 
für unverhoffte Freuden können Sie reich-
lich einrühren. Den Optimismus nicht ver-

gessen, gern in großen Dosen! Streuen 
Sie kleine menschliche Fehler hinzu, sie 
gehören zu jedem guten Gericht, aus ih-
nen lernt man und sie machen einen erst 
aus. Achten Sie auf Ihre Gesundheit. Und 
nun: Gutes Gelingen!

Martina Tischlinger

Mein Schichtsalat
In meiner Hexenküche habe ich ein altes 
Kochbuch mit vielen handschriftlichen 
Rezepten, losen Zetteln und Fettflecken. 
Dort finde ich meinen Schichtsalat des 
Lebens:
Ich nehme eine knallrote Schüssel für 
die gute Laune. Als erstes befülle ich den 
Boden mit Gesundheit, klein geschnitten 
oder gewürfelt. Ich drücke sie ganz fest, 
denn sie ist die Grundlage.
Darüber streue ich Flöckchen mit Dank-
barkeit für das, was war. Ich brauche Chili 
für die scharfen Zeiten, ein paar Brot-
bröckerla, schön hart gebacken, für die 
schweren Zeiten und ein bisschen Creme 
für die geschmeidigen Zeiten.
Diese Schicht gut verteilen und mit vielen 
Gewürzen aus sämtlichen Urlaubsländern, 
die ich besuchen durfte, bestreuen. 
Jetzt schichte ich Demut in Streifen dar-
über, auch Hilfsbereitschaft, und wieder 
ein bisschen Creme, damit es eine gute 
Grundlage für die nächste Schicht gibt, 
für die Liebe und die Freundschaft! Gut 
abdecken, damit kein Aroma verloren geht 
und immer wieder ein bisschen probieren, 
ob die Würze stimmt.

Ein paar Tröpfchen Traurigkeit und Ver-
zagtheit und Aussichtslosigkeit gehören 
auch dazu. 
Nun ein paar frische Früchte und als Letz-
tes ganz viele Tupfen mit Zuversicht, Hoff-
nung, Vorfreude, schließlich mit ganz viel 
Glück bestreuen.
Gut durchziehen lassen und mit einem 
großen Löffel von oben nach unten durch-
stechen, damit von allem etwas auf den 
Teller kommt, denn die gute Mischung 
macht‘s im Leben!

Marita Hecker

Viele Fettnäpfchen
Rezept für gutes Leben? Gibt es nicht, ich 
suche schon über 70 Jahre.
Oder mir fehlen die Voraussetzungen 
für Glück und Zufriedenheit. Habe wohl 
gepennt, als Gott all die positiven Eigen-
schaften verteilt hat. Wach wurde ich erst, 
als Demut, Gehorsam und Gefügigkeit 
dran waren. 
Ach, hätte ich mir doch nur mehr Durch-
setzungskraft, Frechheit und ein waf-
fenscheinpflichtiges Selbstbewusstsein 
ergattert, wie meine Schwester. Auch für 
Übermut war ich zu langsam, dafür blieb 
Schwermut an mir kleben. Dann hab ich 
dummerweise auch noch bei Fernweh hier 
gerufen, wo innere Ruhe doch um so vieles 
leichter gewesen wäre.
Und überhaupt, warum hat mir nie einer 
gesagt, es geht auch leichter? Ich hab ein 
Diplom in: „Wie mache ich mir das Leben 
schwer“, tapere ständig in Fettnäpfchen, 

setze mich prinzipiell zwischen alle Stühle, 
und Diplomatie ist ein Fremdwort für mich.
Da bleibt nur die Hoffnung aufs nächs-
te Mal, und das Beten, dass ich nicht als 
Tausendfüßler wiederkomme, hab ja mit 
zwei Füßen schon Probleme beim Schuhe 
kaufen.

Siglinde Reck

Spontan abschmecken
Ein Rezept für ein gutes Leben?
Auf keinen Fall!
Ich lebe nicht nach Rezept und nach stren-
gen Vorgaben, sondern folge meiner Intu-
ition, meinen Gefühlen, bin spontan und 
leidenschaftlich!
Was dabei herauskommt, fühle und genie-
ße ich mit allen Sinnen.
Von fadem, geschmacklosem Einheitsbrei 
kann und will ich mich nicht ernähren. Er 
macht mich vielleicht satt, kann aber mei-
nen Hunger nach Leben nicht stillen.
Selbst Bitteres, Saures oder Scharfes hält 
mich nicht davon ab, weiter zu machen. So 
spüre ich, dass ich lebe und kann immer 
wieder aus meinen Erfahrungen lernen 
und neue Kreationen ausprobieren.
Versuche es mal: Lass Dir das Leben 
schmecken! Guten Appetit!

Daniela Dietsch

Illustrationen:
Roger Libesch | instagram.com/rogerlibesch

Man 
nehme
Was gehört zu einem guten Leben? Gesund-
heit, Glück, Freunde, Geld? Die Schreib-
werkstatt hat ihre Rezepte aufgeschrieben. 
Zugegeben, sie lassen sich schwer nach-
kochen. Aber sie machen Appetit auf ein 
eigenes Lieblingsgericht.

Das Beste gegen Morgenmuffel
Ich muss mich da selbst bessern – und ich weiß, 
was ich dafür brauche!
100 Prozent Liebe
5 Tassen Kaffee
1 Stück guten Kuchen
100 Prozent Zufriedenheit
Und am Ende 2 bis 5 Umarmungen – und weg 
ist der Morgenmuffel!

Steve Zeuner

Einfach machen
Eine Schüssel Zeit
jeden Tag neu
mit nichts drin
ein paar Tropfen Ewigkeit hinein fallen lassen
mit Hingabe rühren
vertrauen, dass es aufgeht
fertig.

Elisabeth Heyn
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Straßenkreuzer: Sie halten Kontakt zu Angehörigen der 
NSU-Opfer, insbesondere denen der drei Nürnberger Ermor-
deten. Was wünschen sich die Familien heute?

Birgit Mair: Der NSU ist 2011 aufgeflogen, also vor zehn Jahren. 
Bis heute bekommen die Nebenkläger der Familien der Mord-
opfer keinen Einblick in die Akten der Ermittlungsverfahren 
gegen weitere NSU-Unterstützerinnen und -Unterstützer. Zum 
Beispiel Mandy S., die auch einige Zeit in Franken gelebt hat, 
hat dem so genannten Trio nach dem Abtauchen in Chemnitz 
einen Unterschlupf organisiert. Das macht mich manchmal wü-
tend. Aber zu Ihrer Frage: Ich habe Kontakt zu beiden Kindern 
der Familie Şimşek und zum Sohn von Herrn Yaşar. Zur Familie 
Özüdoğru habe ich keinen persönlichen Kontakt. Enver Şimşek, 
das erste Opfer, wurde vor über 20 Jahren ermordet. Das ist ein 
langer Zeitraum und seine Familie muss in eine Art Alltag zu-
rückkehren. Der Vater ist hier ermordet worden, die Kinder sind 
in Hessen aufgewachsen und waren vor dem Mordanschlag 
nie in Nürnberg. Enver Şimşek vertrat ja an diesem Tag einen 
Mitarbeiter am Blumenstand an der Liegnitzer Straße. Die Fa-
milie beteiligt sich seit Jahren an Gedenkveranstaltungen. Die 
Tochter Semiya Şimşek war vor Ort, als die Stele am Opernhaus 
eingeweiht wurde. Zum 20. Jahrestag der Ermordung war der 
Sohn, Abdulkerim, hier. Er hat lange gesagt, es mache seinen 
Vater nicht wieder lebendig, wenn die Straße nach ihm be-
nannt würde, was eine Initiative ja anstrebt. Doch in Jena wurde 
ein Platz nach seinem Vater benannt, in Hamburg, Kassel und 
Dortmund Straßen und Plätze nach den dortigen Mordopfern. 
Inzwischen hat Abdulkerim seine Ansicht geändert. Das alles 
ist ein Spannungsfeld für die Angehörigen: Man muss einer-

seits weiterleben, andererseits bleiben das Verbrechen und 
die Tatsache, dass der ermordete Vater in der Öffentlichkeit 
steht. Ich freue mich sehr, dass Semiya am 9. September mit 
mir eine Zoom-Veranstaltung macht. Man kann sich über un-
sere ISFBB-Seite anmelden. Doch es geht den Familien nicht in 
erster Linie um das Andenken. Sie wünschen sich Aufklärung. 
Sie wollen wissen, wer noch hinter dem NSU steckt. Wer hat 
die Orte ausspioniert, wer hat die Täter unterstützt. Das ist 
immer noch offen!

Was macht Sie so sicher, dass es in Nürnberg Unterstützerin-
nen und Unterstützer gibt?

Das beginnt mit der Bekenner-DVD, die im November 2011 
offensichtlich von Hand in den Briefkasten der Nürnberger 
Nachrichten eingeworfen wurde. Zschäpe war aber nachweis-
lich nicht in Nürnberg – der oder die Überbringerin läuft also 
noch frei herum. Außerdem gibt es die Ausspähnotizen zu 
den Nürnberger Tatorten, die in dem abgebrannten Haus in 
Zwickau gefunden wurden, in dem Zschäpe gewohnt hatte. 
Es waren detaillierte Beschreibungen von jemandem, der die 
Stadt Nürnberg kennt. Weitere potentielle Anschlagsopfer 
wurden auch in Nürnberg ausspioniert, teilweise sogar über 
längere Zeit. 

Die Polizei hat jahrelang im Umkreis der Familien ermittelt. 
Es gab schlimmste Verdächtigungen, bis hin zu Mafia-Struk-
turen. Wie haben sich die Ermittler verhalten, als klar war, 
dass Neonazis die Morde verübt hatten?

Dazu berichte ich ein Beispiel: 2012/13 gab es den einzigen 
bayerischen Untersuchungsausschuss zum NSU. Er war ge-
prägt von Abwehr, von dem Versuch, das Handeln der staat-

lichen Behörden im Nachhinein zu rechtfertigen. Es gab dort 
sogar rassistische Äußerungen. So wurde zum Beispiel erneut 
von einer „türkischen Drogenmafia“ geredet, auch von einem 
„Mischling“. Der Vorsitzende Franz Schindler von der SPD hat 
immer wieder gefragt, warum niemand je ernsthaft an Nazis 
gedacht hat. Die Polizei nicht, auch nicht der Oberstaatsanwalt, 
der alle Abhörmethoden und Ermittlungen gegen die Opferfa-
milien abgesegnet hatte. Es habe eben kein Bekennerschreiben 
gegeben, hieß es – als hätten Nazis das je gemacht! Keine ein-
zige Familie hat mir berichtet, dass sich ein Polizeibeamter bei 
ihnen entschuldigt hätte. Bis auf eine Ausnahme, in München. 
Der Bruder von Theodoros Boulgaridis wurde angerufen, man 
habe sich getäuscht. Das war’s. Sonst gab es nichts, was zur 
Heilung hätte beitragen können. Ein einziger Polizist hat mir 
gesagt, ihn lasse das nicht in Ruhe. Ob er sich bei den Opfer-
angehörigen entschuldigt hat, weiß ich nicht.

Sie haben 2013 eine Wanderausstellung konzipiert, die bis 
heute in überarbeiteter Version zu sehen ist. Was sind Ihre 
zentralen Anliegen?

Insbesondere die Mordopfer in einem menschlicheren Licht 
darzustellen, als es über Jahre durch Ermittlungsbehörden, 
Polizeimitteilungen, auch in den Medien geschehen ist. Ich 
habe mir schon nach Bekanntwerden der Morde gedacht, das 
kann es doch nicht sein, dass von diesen neun Männern – bei 
der erschossenen Polizistin Frau Kiesewetter war es anders – 
nur solche schlimmen Fotos existieren. Sie sahen immer aus 
wie Verbrecher. Schlechte Passbildfotos, abgescannt, dabei 
gibt es andere, die habe ich ja auch bekommen von den Fa-
milien. Und ich dachte erst, ja, diese Männer haben wohl alle 

Döner verkauft – so wurden die Morde in den Medien ja lange 
genannt! Bis ich mich dann mit den Hintergründen beschäftigt 
habe. Da wurde klar, die bayerischen Opfer hatten alle Kinder, 
waren alle verheiratet, hatten Familien, unterschiedliche Be-
rufe. Da haben die Eltern zum Teil ihre Kinder überlebt, wie 
schrecklich ist das denn! Ich wollte nicht die Täter und Zschäpe 
herausstellen, sondern den Opfern Raum geben. Auch weiteren 
Betroffenen, etwa Mehmet O., der 1999 einen Bombenanschlag 
in der Scheurlstraße überlebt hat.

Ihre Ausstellung ist an vielen Orten gezeigt worden. Welche 
Erfahrungen haben Sie damit gemacht, was bleibt Ihnen im 
Gedächtnis?

Menschen, die vor den Tafeln stehen mit Tränen in den Augen. 
Weil da zum Beispiel Süleyman Taşköprü mit seinem Baby im 
Arm zu sehen ist – die Tochter war drei Jahre alt, als ihr Vater 
ermordet wurde. Ich aktualisiere und erweitere die Ausstel-
lung und das Begleitbuch ja laufend, kläre die Erlaubnis zur 
Verwendung von Namen und Fotos neu ab. Ich erlebe aktuell, 
dass einige Angehörige nicht mehr namentlich genannt werden 
wollen, weil sie Angst vor Nazis haben. Das war noch vor fünf 
Jahren weniger ein Problem als heute. Die Besucher sagen oft, 
die Schlichtheit der Darstellung berührt sie am meisten, aber 
auch die Tafel mit den V-Leuten, die erst 2018 dazu kam. Erst 
waren es 20, jetzt sind es 27 Tafeln; Hanau und Halle sind mit 
dabei. Selbst die Familie des ermordeten Kasseler Regierungs-
präsidenten Walter Lübcke hat sich beteiligt, hat ein Foto und 
Textpassagen geschickt. Mir ist auch wichtig, wie die Betroffe-
nen die weiteren rechten Morde sehen. Gut ist, dass wir so viel 
Berichterstattung zur Ausstellung bekommen.

Corona verschärft den Rassismus
Vor zehn Jahren enttarnte sich die rechtsextreme Terrorgruppe NSU selbst. Nach zehn Morden, mehreren Anschlägen mit 
Schwerverletzten und Banküberfällen. Die Polizei ermittelte in all den Jahren so gut wie nicht gegen Neonazis. Die aktu-
alisierte Wanderausstellung der Nürnberger Sozialwirtin Birgit Mair konzentriert sich vor allem auf „Die Opfer des NSU“. 
Weshalb ihr diese Perspektive so wichtig ist, warum einige Angehörige plötzlich anonym bleiben wollen und was die 
 Familien der Opfer sich heute wünschen, erzählt sie im Interview.

Birgit Mair ist Mitbegründerin des 
Nürnberger Instituts für sozialwis-
senschaftliche Forschung, Bildung 
und Beratung e.V. (ISFBB), Co-
Autorin der internationalen Stu-
die zu NS-Zwangsarbeit „Hitlers 
Sklaven“ („Hitlers Slaves“), ver-
fasste mehrere Publikationen über 
Holocaust-Überlebende sowie 
extrem rechte Bewegungen. Die 
Diplom-Sozialwirtin führte mehr 
als dreihundert Zeitzeugengesprä-
che mit Holocaust-Überlebenden 
durch. 2013 konzipierte sie die 
Wanderausstellung „Die Opfer 
des NSU und die Aufarbeitung der 
Verbrechen“, die bundesweit mehr 
als 200 Mal präsentiert wurde. 
Seit 2020 klärt sie über Verschwö-
rungsmythen im Zusammenhang 
mit der Corona-Pandemie auf.
Mehr unter: isfbb.de

9. Juni 2005: Der 50-jährige Ismail Yaşar wird in seinem Imbiss an der Scharrerstraße erschossen. 
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Welche Migrationsgeschichte hat 
deine Familie?

Meine Eltern sind Kurden aus der 
Türkei. Mein Vater ist 1980 als Ar-
beiter nach Deutschland gekom-
men. Zwei Jahre später ist dann 
meine Mutter gekommen, und 
1987 haben sie mich und meinen 
Bruder dann nach Berlin geholt. Ich 
bin nicht hier geboren. Ich war neun. 
Mein Bruder hat meinen Vater erst in 
Berlin gesehen, da war er sieben. Ich 
konnte mich an meinen Vater auch nicht 
erinnern. Als meine Mutter auch nach Deutsch-
land gegangen ist, haben wir bei meiner Oma gelebt. 

Dann war alles neu hier für dich?
Komplett alles, inklusive Eltern, das kann man so sagen. Ich 
kann mich kaum noch an die Zeit in Berlin erinnern, ich weiß, 
dass es für mich nicht einfach war. Erstmal Schule, die Sprache 
lernen, hier nochmal die dritte Klasse machen.

Wenn es um junge Migranten geht, wird ja oft von der „zwei-
ten Generation“ gesprochen. Kann man die überhaupt zu 
einer Gruppe zusammenfassen?

Nicht unbedingt. Mittlerweile haben wir die vierte Generati-
on hier, sozusagen. Ich habe zwei Kinder, der Große, er ist 14, 
war zwei Mal in der Türkei, und der Kleine noch gar nicht, er 
ist acht. Er hat mal gesagt, in der Schule fragen sie ihn, wo er 
herkommt. Und wenn er sagt, er ist Deutscher, glauben sie ihm 
das nicht. Für mich ist auch hier meine Heimat, mittlerweile. 
In der Türkei könnte ich glaube ich auch einfach nicht mehr 
so leben, weil man sich hier an das ganze System gewöhnt hat. 
Wenn du einkaufen gehst, stellst du dich halt in die Schlange 
und wartest dort, ganz banal. In der Türkei ist es nicht so.

Kannst du dir vorstellen, warum dein Sohn das gefragt wird?
Naja, weil er schwarze Haare hat und weil er nicht so wie ein 
Deutscher ausschaut! Das wird man andauernd gefragt: Woher 

kommst du? Dann sage ich: Ich komme 
früher aus Berlin, jetzt aus Nürnberg. 
Dann kommt: Ja, aber woher eigent-
lich? Aus der Türkei dann. Meine 
Eltern kommen aus der Türkei, ich 
ursprünglich auch, aber jetzt bin ich 
hier in Nürnberg. 
Die Frage nervt? 

Naja. Mittlerweile werde ich es nicht 
mehr so häufig gefragt. Aber klar, das 

nervt irgendwann. Ich lebe fast mein 
ganzes Leben hier, zur Türkei habe ich 

kaum Bezug und meine Kinder haben über-
haupt keinen. 

Braucht es deswegen so eine Organisation wie die 
Junge Stimme?

Ja, wenn es überhaupt keine Diskriminierung gäbe, bräuchte 
man keine Vereine, die versuchen, zu zeigen, dass wir nicht 
so viele Unterschiede haben: In der Arbeit haben wir die glei-
chen Probleme, in der Schule haben wir die gleichen Probleme. 
Wichtig ist, ob du ein vernünftiger Mensch bist, der demokra-
tisch ist. Für uns ist wichtig, ob du Rassist oder Faschist bist 
oder nicht. Ob du schwarze Haare hast, grüne Haare hast, was 
weiß ich, ist scheißegal. 

Was wünschst du dir für die Zukunft?
Wenn wieder so eine Pandemie kommen sollte, was ich nicht 
hoffe: Dass die Politiker endlich gelernt haben, dass Gesund-
heit kein Geld kosten sollte und nicht privatisiert werden sollte, 
und dass die Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, 
mehr verdienen als nur Applaus am Balkon. Und natürlich auch, 
dass man endlich nach der Pandemie vernünftig gemeinsam 
leben und feiern kann. Das fehlt glaube ich allen. Und wir hof-
fen natürlich, dass wir nächstes Jahr unser Straßenfest wieder 
richtig am Aufseßplatz machen können.

Interview: Alisa Müller | freie Journalistin
Foto: Nadine Hackemer | uebermut.wordpress.com

Taylan Özen, 43, ist Vorstand 
des Vereins Junge Stimme Nürn-
berg. Der Verein ist die örtliche 
Jugendorganisation von DIDF, 
was für „Föderation Demokra-
tischer Arbeitervereine“ steht. 
Die DIDF wurde 1980 von kurdi-
schen und türkischen Arbeite-
rinnen und Arbeitern gegründet. 
Heute vereint sie als Dachver-
band mehr als 35 Vereine in 
Deutschland. Bei Junge Stimme 
arbeiten ausschließlich Ehren-
amtliche, die bis zum Ausbruch 
der Corona-Pandemie zum Bei-
spiel Hausaufgabenbetreuung, 
Nachhilfe, Film- und Spielaben-
de im eigenen Jugendzentrum 
in der Wiesenstraße anboten. 
Die Junge Stimme veranstaltet 
außerdem seit 2015 das Stra-
ßenfest „Gegen Rassismus und 
Diskriminierung“ auf dem Auf-
seßplatz, an dem mittlerweile 
über 60 Vereine, Parteien und 
Organisationen mitwirken.

Momentaufnahme

Wichtig ist,  
ob du ein  

Demokrat bist

„

“

Der Mord an Abdurrahim Özüdoğru jährt sich im Juni zum 
20. Mal. Wie sollte an den Maschinenbauer, der lange bei 
Diehl beschäftigt war und später eine Schneiderei betrieb, 
erinnert werden?

Ich hab tatsächlich vor einigen Monaten eine Mail an die Firma 
Diehl geschickt, um mehr über seine Jahre dort zu erfahren, 
aber keine Antwort bekommen. Zum diesjährigen Aktions-
tag gegen Rassismus am 12. Juni habe ich einen Text über ihn 
verfasst, den die Tochter genehmigt hat. Es gibt in Nürnberg 
die Initiative „Das Schweigen durchbrechen“, die an jedem 
Jahrestag eine kleine Kundgebung an den Tatorten organisiert. 
Die macht das, egal wie viele Leute kommen. Von städtischer 
Seite ist mir nichts bekannt. Vielleicht kommt da noch was, 
OB Marcus König hat beim Gedenken an Enver Şimşek am 
9. September 2020 immerhin viel Empathie gezeigt.

Seit vergangenem Jahr klären Sie auch über Verschwörungs-
mythen auf. Was hat sich durch Corona verändert?

Ende April 2020 hab ich die ersten Kundgebungen mitgekriegt 
vor der Lorenzkirche. Mir war sofort aufgefallen, dass da Leute 
rumlaufen, die ich von Holocaust-Leugner-Demos kenne. Dazu 
AfD-Funktionäre – und die schauen alle stinknormal aus, wie 
normale Menschen. Geben sich kritisch, betreiben Mimikri. Die 
extrem Rechten haben’s noch nie so leicht geschafft, mit so vie-
len Leuten in Kontakt zu kommen. Sowohl digital wie auch real. 
Die vernetzen sich gut. Da sind bekannte Leute, die vorher nie 
so extrem aufgetreten sind, die haben auf einmal extrem rechte 
Freunde. Und das ist ihnen komplett egal, weil die eben auch 
gegen Corona-Maßnahmen sind. Vermeintlich also die gleiche 
Sache vertreten. Dazu kommen rechte Esoteriker, entsetzlich, 
was ich da gerade alles entdecke. Dazu Antisemiten, Leute, 
die sich Judensterne anheften. Was für ein Tabubruch! Oder 
Plakate mit „Menschenversuche am Messezentrum“. Ich hoffe, 
dass diese Bewegung implodiert. Glauben kann ich’s nicht. 
Und Corona verschärft den Rassismus, die Abwertung anderer. 
Denn offensichtlich ist es für manche Menschen, die sich zu 
kurz gekommen fühlen, ein Angebot, andere auszugrenzen. 
Als würden ihnen andere etwas wegnehmen. Dabei ist es das 
kapitalistische System, das ungerecht ist. Wenn die Schere 
auseinandergeht, wenn die Kluft zwischen Wohlhabenden und 
Armen immer größer wird, dann wird schnell ein Sündenbock 
gesucht. Wie ein Ventil für die Ohnmächtigen. 

Was treibt Sie persönlich an, sich den Themen Nazis und 
Rassismus zu widmen? 

Das hat sicher mit meiner Familiengeschichte zu tun. Ich habe 
einerseits hochrangige Nazis in meiner Familie, das reicht bis 
zu einer Bekanntschaft meiner Großmutter mit Himmler. Auf 

der anderen Seite habe ich Familienmitglieder, die im Wider-
stand involviert waren. Ich bin in Tirol aufgewachsen, mit einer 
deutschen Mutter und einem österreichischen Vater. In diesem 
Dorf gab es eine Widerstandsaktion, in die viele Bewohner 
involviert waren, auch einige Angehörige meiner Familie. Ein 
Wehrmachtsoffizier aus unserem Dorf ist zu den Amerikanern 
übergelaufen und ist zusammen mit zwei jüdischen US-Sol-
daten, die den Holocaust überlebt hatten, mit dem Fallschirm 
über Tirol abgesprungen. Sie sollten dem US-Geheimdienst 
Informationen aus der Alpenfestung der Nazis liefern. Die 
Gestapo folterte und tötete, um sie zu enttarnen. Lange Zeit 
wurde kein Wort darüber geredet. Ich forsche nun seit Jahren 
dazu, will alles wissen, verstehen. Und noch etwas treibt mich 
um: Ich will dazu beitragen, die Demokratie zu sichern. Jede Be-
schäftigung mit diesem Thema lässt nur einen Schluss zu: Kein 
Mensch sollte unter solch einem Regime leben müssen. Nicht 
mal die Nazis – das sag ich als Menschenfreundin, die ich bin. 

Interview: Ilse Weiß | strassenkreuzer.info
Fotos: Giorgos Agelakis | giorgosagelakis.com; Birgit Mair | isfbb.de

  Die Linke im Nürnberger Stadtrat hat am 7. Mai eine 
 Resolution für einen zweiten NSU-Untersuchungsausschuss 
im Bayerischen Landtag initiiert und die Unterstützung  aller 
demokratischen Parteien im Stadtrat erhalten.

Straßenfest gegen Rassismus und  
Diskriminierung am 12. Juni 

Wegen Corona kann die Veranstaltung nicht wie üblich am 
Aufseßplatz statt finden. Es wird verschiedene Kundgebun-
gen geben:
15 Uhr – Auftakt am Kopernikusplatz
17 Uhr – „Luise“, Scharrerstraße 15
19 Uhr – Aufseßplatz
Geplant bzw. zum Teil angefragt sind Beiträge von Stephan 
Doll (DGB und Allianz gegen Rechtsextremismus), OB Mar-
cus König, Stadtteilprojekt der Luise und Birgit Mair (ISFBB).
Geplante Kulturbeiträge: Yascha Finn Nolting (Staatsthe-
ater), DIDF-Jugend, Irfan Taufik (Theater oder Musik), Irani-
sche Musikgruppe Hamavayan,  Katlanovski Express und 
Bülbül Manush.

23. Juni 1999: Der 18-jährige Mehmet O. wird bei einem Anschlag auf die Pilsbar „Sonnenschein“ schwer verletzt. 
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in Donnerstagmittag. In der Johannisstraße 165 
ist die Tür zu einem großen, hellen Raum mit in-
tegrierter Küche geöffnet. Es riecht nach Essen, 
ein Tisch ist gedeckt. Die ersten Gäste kommen 
gerade. Es sind fast ausnahmslos ältere Frau-
en. Die meisten kennen einander, grüßen und 

unterhalten sich, nehmen Platz. Inge Spiegel, seit drei Jahren 
Koordinatorin des Nachbarschaftstreffs Sigena in St. Johannis, 
begrüßt jede Frau mit Namen. „Wally”, die ehrenamtliche Köchin, 
verkündet, dass es heute Käsespätzle mit Salat gibt. Sie genieße 
das Kochen hier, sagt sie. „Eine gute Atmosphäre ist wichtig, das 
spüren die Leute, deswegen kommen sie“, sagt Inge Spiegel.  

Sigena bedeutet „SIcher GEwohnt NAchbarschaftlich“. Das 
Konzept wurde auf Initiative des städtischen Immobilienun-
ternehmens wbg für die Bewohner ihrer Quartiere geschaffen. 
Der erste Nachbarschaftstreff öffnete 2014 am Nordostbahnhof 
unter Leitung von Helga Beßler. Mittlerweile gibt es in fünf von 
sieben wbg-Kernwohnanlagen in Nürnberg mit insgesamt 20.000 
Wohnungen solche Einrichtungen. Perspektivisch soll es in allen 
Anlagen einen solchen Stützpunkt geben. „Unsere Quartiere sind 
große Gebiete, wo uns alles gehört. Daher haben wir aus unserem 
Selbstverständnis heraus auch etwas mehr Verantwortung, als 
nur Wohnraum zur Verfügung zu stellen”, findet Dieter Barth, 

Links: Inge Spiegel, 
 Koordinatorin des 
 Nachbarschaftstreffs 
 SIGENA in St. Johannis.

Rechts: Ein gut bestück-
tes Bücherregal und ein 
 großer Esstisch stehen 
bereit, wenn wieder Gäste 
 kommen.

Links: „Wally“, die 
 ehrenamtliche Köchin.

Rechts: Anna Grimm ist 
 Praktikantin und studiert 
Sozialpädagogik.

Leiter der Unternehmenskommunikation. Immerhin lässt sich 
die wbg dieses Selbstverständnis pro Nachbarschaftstreff bis 
zu 40.000 Euro jährlich kosten. Viele Mieter seien schon 40, 50 
oder 60 Jahre in den Wohnungen und würden dort so lange es 
geht auch bleiben wollen. „Uns ging es deshalb darum, einen 
Service zu schaffen, der diesen Wünschen und Bedürfnissen 
gerecht wird”, so Barth. Daher wird für jeden Sigena-Treff ein auf 
das Quartier zugeschnittener Kooperationsvertrag mit einem 
sozialen Träger abgeschlossen, der vor Ort mit einem Pflegestütz-
punkt vertreten ist. Im Fall von St. Johannis ist dies Diakoneo, das 
größte diakonische Unternehmen in Süddeutschland . Es sei eine 
wichtige Verzahnung, sagt Inge Spiegel: Durch die Pflegearbeit 
und die Präsenz in der lokalen Kirchengemeinde komme Dia-
koneo mit vielen Leuten im Quartier in Kontakt und könne auf 
Sigena hinweisen. Auf der anderen Seite kann das Sigena-Team 
den Pflegedienst informieren, wenn jemand Hilfe braucht. Von 
Problemen, etwa bei der Antragstellung zur Pflegestufe, erfahre 
sie nur beiläufig, „wenn jemand zu unseren Angeboten kommt 
und dann das Anliegen teilt”, erklärt die Sozialpädagogin.

Das gemeinsame Essen, das in Johannis erst im November 
2020 an den Start ging, wurde für viele der fast ausschließlich 
alleinstehenden Frauen zum wichtigen Mittagstermin. Oft mün-
dete er in den Nachmittag bei Kaffee, Kuchen und Spielen. Nun 

gibt es ihn wegen Corona seit Monaten nicht mehr. Zwar kann 
man sich Essen mitnehmen, aber ein Ersatz für die sozialen Kon-
takte sei das nicht, sagt Inge Spiegel. „Viele Frauen vermissen 
das sehr.“ Immerhin, Spiegels Initiative, unverkauftes Brot, Obst 
und Gemüse bei einem Bäcker bzw. Supermärkten abzuholen 
und an Besucherinnen und Besucher zu verteilen, kann weiter 
stattfinden. Sind ältere Menschen nicht mobil, wird auch mal 
was nach Hause gebracht. So wird Verschwendung vermieden, 
Personen mit kleinem Einkommen sparen Geld und alle halten 
Kontakt.

D a s  p a s s i e r t  d i r i n  e i n e r Kn e i p e  n ic ht

In normalen Zeiten will der Treff alle Menschen im Quartier 
ansprechen. Mit Spieleabenden, Vorträgen, einem Taschen-
buchregal, sozialer Beratung oder Hilfen für den Alltag. Eine 
Analphabetin kommt zum Beispiel mit Briefen, Mieter lassen 
sich ihre Betriebskostenabrechnung erklären. Außerdem werden 
nachbarschaftliche Ideen unterstützt, lokale Gruppen finden hier 
in normalen Zeiten einen Ort für ihre Treffen. So hat die SDGs 
(Sustainable Development Goals) GoLocal Gruppe hier ihre wö-
chentlichen kostenlosen Kochabende, bei denen Supermarktres-
te verkocht und zusammen verspeist werden, abgehalten. „Jeder 
kann kommen, es kostet nichts und man kommt ins Gespräch, 
das passiert dir in einer Kneipe nicht”, sagt Annette, die bei den 
Treffen regelmäßig das Kochen organisiert.  Wie genau sich das 
Wirken im Quartier entfaltet, bleibt jeder Koordinatorin selbst 
überlassen. Im letzten Corona-Sommer organisierte Spiegel bei-
spielsweise Hofkonzerte. „Für solche Aktionen muss ich schauen, 
dass ich Spenden oder Projektgelder bekomme.” 

Während Nachbarschaft ein Leben lang ein Wohlfühlfaktor 
ist, wächst seine Bedeutung in Bezug auf Hilfe und die Vermei-
dung sozialer Isolation und Einsamkeit mit dem Alter. Gerade 
Frauen sind statistisch gesehen häufiger alleine und mit zuneh-
mendem Alter damit auch der Gefahr der sozialen Isolation und 
Einsamkeit ausgesetzt.

Ein Ort, der einfach wirkt
Gute Nachbarn – wer wünscht sich die wohl nicht. Vielleicht sogar solche, mit denen man reden, essen, Zeit 
verbringen kann. Gerade für alte Menschen, die oft allein und mit Einschränkungen leben, sind soziale Kontakte in 
der Nähe besonders wichtig. Nachbarschaftstreffs in Wohnquartieren setzen genau hier an. Wohnungsbaugesell-
schaften wie die wbg lassen sich das jedes Jahr Tausende Euro kosten. Warum eigentlich?

Eine 2018 zum Thema Nachbarschaft durchgeführte Studie 
der Technischen Hochschule Georg Simon Ohm Nürnberg zeigt, 
dass von den über 80-Jährigen fast 60 Prozent von Nachbarn oder 
Freunden Hilfe in Anspruch nehmen. Gemäß Spiegels Erfahrung 
müssten außerdem viele ihrer Besucherinnen mit einer relativ 
kleinen Rente auskommen, weshalb finanziell niedrigschwellige 
Angebote wie Sigena zusätzlich wichtig seien. „Sie glauben gar 
nicht, wie viele Freundschaften hier schon entstanden sind”, 
betont auch Helga Beßler für das Quartier Nordostbahnhof. 
Die Bedeutung dieser Kontakte habe sich gerade in den zähen 
Corona-Monaten gezeigt, sagt die Sigena-Pionierin: „Die Leute 
haben sich gegenseitig angerufen, aufeinander Acht gegeben.” 

Nicht nur sozial, auch ökonomisch betrachtet machen Nach-
barschaftstreffs besonders für alte Menschen Sinn: Laut statisti-
schem Bundesamt waren 2020 deutschlandweit rund 36 Prozent 
der Heimbewohner auf zusätzliche Sozialhilfe angewiesen, da 
die Heimkosten nicht vollständig durch Pflegeversicherung und 
Rente abgedeckt waren. Wenn der Umzug in ein Pflege- oder Al-
tersheim durch Angebote wie Sigena verhindert oder verschoben 
werden kann, spart dies den Steuerzahlern Geld – und erhält den 
Alten ihr Zuhause und ein Stück seelisches Gleichgewicht. Dieses 
Wirken im Kleinen, das sei die Stärke der Sigena-Stützpunkte, 
ist wbg-Sprecher Dieter Barth überzeugt.

„Viele der traditionellen Begegnungsstätten, wie die Stamm-
kneipen, den Eckladen, gibt es kaum noch. Die Begegnungsfor-
men sind anders geworden und sie brauchen einen Ort, um sich 
entfalten zu können”, sagt Helga Beßler. Um diese Orte mit Leben 
zu füllen, bedarf es der aktiven „Beziehungsarbeit”, wie Inge Spie-
gel ihre Aufgabe zusammenfasst. „Die, die zu uns kommen, sind 
die Glücklichen, die den Weg aus der Isolation gefunden haben.”  

Text: Sonja Lardeau | freie Journalistin
Fotos: Anika Maaß | anikamaass.de
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Einmal Meer, einmal Berge 
Eleonore Fischer hat einen anderen Vornamen, den sie für sich 
behalten möchte. Sie ist 84 Jahre alt, stammt aus einem Dorf 
bei Bad Kissingen. Aus erster Ehe hat sie zwei Kinder und En-
kelkinder. Vor kurzem wurde sie Uroma. Mit 48 Jahren machte 
die gelernte Hotelfachfrau eine Umschulung zur Altenpflegerin 
und arbeitete bis zu ihrer Rente in diesem Beruf. Nach Nürn-
berg kam sie durch ihren zweiten Mann. Niemand aus ihrer 
Familie wohnt in Nürnberg.

ls ich 50 wurde, kam ich nach Nürnberg, um meine 
Tochter zu besuchen. Da habe ich meinen zweiten 
Mann kennengelernt. Es war für mich ein Glück. 
Ich habe die schönsten Lebensjahre mit ihm ver-
bracht. Wir konnten über alles reden, wir sind viel 
und gerne gereist. Dann, 2010, wurde er krank. 

Mein Mann musste danach alles wieder lernen, aber das hat gut 
geklappt und wir sind auch wieder auf Reisen gegangen, bis der 
Krebs kam. Er starb am Tag nach seinem 80sten Geburtstag. Dann 
stand ich alleine da. Ich habe alles entsorgt, entsorgt, entsorgt, 
weil ich das Gefühl hatte, ich komme zu ihm, und es muss alles 
in Ordnung sein. Ich wollte nicht, dass die Kinder unsere ganzen 
Sachen erledigen. 

Und irgendwann habe ich mir gesagt: „So geht das nicht wei-
ter, du musst was tun.” Im Kirchenblatt hatte ich von einem Som-
merfest gelesen. Ich muss heute noch lachen, wie das war, aber 
damals bin ich an jenem Sonntag auf- und abmarschiert, habe 
die Leute drinnen gesehen und gehört, wie sie gesungen haben. 
Schließlich bin ich reingegangen. 

Ich war dann regelmäßig bei den Treffen und auch bei ge-
meinsamen Fahrten, es war einfach wunderbar! Da war so viel 
Energie in mir. 

Ich laufe viel. Es ist wichtig für mich selber, dass ich mich 
bewege. Jeden Tag habe ich mein Programm, das ich so durchzie-

he. Wenn ich das schaffe, was ich mir vorgenommen habe, dann 
ist es ein guter Tag für mich. Ich habe auch wieder angefangen, 
mir etwas zu kochen. Früher habe ich gerne gekocht, aber als 
mein Mann weg war, da war auch das weg, als ob ich nie etwas 
gemacht hätte. 

Bis Corona habe ich immer irgendetwas unternommen, so 
dass Einsamkeit für mich eigentlich bis dahin kein Thema war. 
Aber nun denke ich an vielen Tagen: „Heute machst du halt gar 
nichts.” Aber dann stehe ich auf, frühstücke und bitte vor allem 
die Mutter Maria, dass sie mir hilft, es zu schaffen, meinen Weg 
zu gehen. Ich bedanke mich bei ihr, dass die Nacht gut war und 
dass die Schmerzen zu ertragen waren.

Meine Kinder sehe ich selten. Mein Sohn wohnt in Bad Kis-
singen und meine Tochter in Schweinfurt. Die haben ihr eigenes 
Leben, aber wir telefonieren. Meine Enkelin hat mir ein Smart-
phone geschenkt. Erst wollte ich das nicht, aber inzwischen geht 
es ganz gut. Es wird immer besser! Ich habe einen Computer und 
gehe ins Internet, schaue YouTube, oder kaufe auch mal etwas 
auf Ebay. Ich entdecke immer etwas Neues. Ohne das Internet, 
das würde mir schwerfallen.

Überall gibt es Angebote und es kommt auf einen selber an, 
ob man etwas daraus macht. Ich bin dankbar, dass ich es gemacht 
habe. Dieses Sigena um Beispiel ist ein Segen. Als ich Frau Spiegel 
zum ersten Mal angerufen habe, hat sie gesagt: „Kommen Sie 
einfach.” Alleine irgendwo hinzugehen ist ja immer eine Über-
windung. Hier war es auch erstmal großes Gucken, aber die Ge-
meinschaft und das tolle Essen waren so schön. Wissen Sie, das 
sind alles so Sachen, die für den alten Menschen wichtig sind: in 
Gemeinschaft zu sein, nicht alleine. So geht’s uns allen. 

Im Oktober bin ich Uroma geworden, ein Junge, Felix, der 
Glückliche. Noch einmal Meer, einmal Berge und 91 Jahre möchte 
ich erreichen, dann ist der kleine Felix 8 Jahre. Ja, das ist jetzt 
mein Ziel.

Ich möchte in der Wohnung bleiben
Eva Bäumler, Jahrgang 1935, kam mit ihren Eltern aus Schlesi-
en nach Deutschland. Mit 16 verließ sie ihr Elternhaus, später 
heiratete sie und bekam eine Tochter. Seit 1968 lebt sie im sel-
ben Haus im wbg-Quartier St. Johannis. Ihr ganzes Berufsleben 
war Eva Bäumler als Haushaltshilfe tätig. Durch die Arbeit 
lernte sie vor 40 Jahren Hildegard Engelhardt kennen, die in 
der gleichen Firma als Büroangestellte arbeitete. Freundinnen 
wurden die beiden jedoch erst im Alter, als sie sich beim Nach-
barschaftstreff wieder trafen. Eva Bäumler ist schon lange 
Witwe. Tochter Ulrike lebt seit 2004 in den USA. Die beiden 
telefonieren fast täglich. 

ch alte Schachtel! Jetzt bin ich schon 86, gibt’s denn das! 
Ich hätte nie gedacht, dass ich so alt werde. Und mein 
Mann ist auch schon 24 Jahre verstorben, eine lange Zeit. 
Was ich seitdem alles gemacht habe! Am Anfang, nach 
seinem Tod, hatte ich noch sehr nette Kolleginnen. Aber 
dann hat es Streiterei geben, warum weiß ich nicht ge-
nau, da habe ich vielleicht auch manchen Fehler gemacht. 
Lange Zeit aber hatten wir viel Spaß zusammen, sind viel 

ausgefahren und eingekehrt. Auf uns hat ja zu Hause keiner ge-
wartet. An das Alleinsein musste ich mich gewöhnen. Darum war 
ich auch so viel mit dem Zug unterwegs, habe viel unternommen. 
Aber seit 2019 bin ich nirgends mehr hingekommen. Ich habe bloß 
die Krankenhäuser besucht, weil ich wissen wollte, wie es da zu-
geht (lacht). Letztes Jahr im Januar habe ich gescheit auf der Nase 
gesessen, aber ganz gewaltig! Da kam ich aus dem Krankenhaus, 
bin aber viel zu früh entlassen worden. Ich hatte keine Kraft und 
an einem Abend bin ich dann zusammengeklappt. So lag ich dann 
die ganze Nacht mitten auf dem Flur. Ingrid (Steger) rief bei Frau 
Spiegel (Sigena-Koordinatorin) an, weil ich nicht ans Telefon ging. 
Die hat die Tür aufbrechen lassen, ich wurde gefunden und kam 
ins Krankenhaus. Na, das war was! 

Ohne Frau Spiegel hätte ich es nie geschafft, die Pflegestufe 
zwei zu bekommen. Dafür bin ich ihr sehr dankbar! Wenn ich Hilfe 
brauche, dann macht sie das, oder Frau Engelhardt. Ich darf auch 
nicht vergessen, dass ich am Mittwoch Schwester Silke habe. Sie 
kauft für mich ein und hilft mir mit dem Putzen und dreimal in der 
Woche werde ich geduscht, weil ich das alleine nicht herbringe. 
Ich wohne jetzt schon so lange hier, da möchte ich gerne in der 
Wohnung bleiben. Nur hoffe ich, dass die Schwestern immer da 
sind, so dass ich weiß, mir wird geholfen, wenn etwas passiert. 
Zum Glück habe ich jetzt eine Notfalluhr und Frau Engelhardt 
ist mit meiner Tochter verbunden, falls etwas ist. 

Nach dem Krankenhaus habe ich mich erstmal nicht die Trep-
pen runter getraut, aber dann hat eine Bekannte zu mir gesagt: 
„Mensch, jetzt probier‘s einfach mal aus!” Das gehört auch dazu, 
man muss mich dazwischen immer mal wieder anschubsen. An-
sonsten habe ich jeden Tag so meine Routine: Ich stehe gegen 
halb neun Uhr auf, für den Kaffee habe ich schon am Abend vor-
her alles vorbereitet. Anschließend nehme ich meine Tabletten 
und dann habe ich jeden Tag ein kleines Projekt, das ich mir 
vorgenommen habe, und da schimpfe ich auch schon mal mit mir, 
wenn ich es nicht mache. Und sonst freue ich mich, wenn Frau 
Engelhardt und Frau Steger mich besuchen kommen. Wir spielen 
nämlich gerne zusammen, Rummikub zum Beispiel. Im Sigena 
haben wir unsere Ecke, wo wir nach dem Essen zusammensitzen 
und spielen. Das fehlt mir sehr! 

Vier Frauen, vier Leben, 
eine Verbindung 
Evi Bäumler, Hildegard Engelhardt, Eleonore Fischer, Ingrid 
Steger – vier Menschen mit unterschiedlichen Lebensge-
schichten und Persönlichkeiten. Aber alle sind alt oder älter, 
weiblich und alleinstehend. Was sie noch verbindet: Sie wohnen 
in St. Johannis und besuchen den dortigen Nachbarschaftstreff. 
Bis Corona kam, saßen sie regelmäßig dort zusammen. Der 
Sigena-Treff der wbg in ihrer Siedlung ist für sie eine schwellen-
freie Möglichkeit, in Kontakt zu kommen, den Alltag für einige 
Stunden zu vergessen. Die Frauen erzählen, wie es sich anfühlt 
alleine zu leben, von Einsamkeit mehr zu verstehen als sie je 
wollten, alt zu sein und jeden Tag zu meistern.  

Protokolle: Sonja Lardeau | freie Journalistin
Fotos: Anika Maaß | anikamaass.de
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Wie ein Schlag auf den Hinterkopf
Hildegard Engelhardt ist Jahrgang 1946. Die Münchnerin kam 
durch ihren Mann 1976 nach Nürnberg. Später verlor sie erst 
ihn und dann den zweiten Lebenspartner durch Krebs. Sie hat 
zwei Töchter und Schwiegersöhne, deren Mütter sowie vier 
Enkelkinder in Nürnberg, mit denen sie engen Kontakt hat. Hil-
degard Engelhardt arbeitete als Büroangestellte, lange Jahre 
im gleichen Betrieb wie Eva Bäumler. Sie wohnt seit 45 Jahren 
in ihrer wbg-Wohnung in St. Johannis. 

ch war noch nie unselbstständig, auch als ich verheira-
tet war nicht. Ich hätte nie von einem Mann abhängig 
sein können: Zu fragen, ob ich zum Frisör gehen oder mir 
Schuhe kaufen kann – das konnte ich mir nicht vorstellen. 
Das habe ich von meiner Mama, die hat auch immer selber 
gearbeitet. Wenn du deinen Partner verlierst, dann ist das 
wie ein Schlag auf den Hinterkopf, auch wenn du vorberei-
tet bist. Von diesem Tag an funktionierst du nur noch. Du 

gehst automatisch auf die Ämter, ins Bestattungsbüro. Wenn das 
alles rum ist, dann fällt man zusammen, und dann muss man aus 
dem Loch wieder raus. Ich habe gleich seine Sachen ausgeräumt, 
damit ich abschließen konnte. Alles raus, die ganzen Klamotten, 
alles weg. Zum Glück waren meine Kinder da, die haben mir ge-
sagt: „Mama, du gehst raus, lässt dir die Fingernägel machen. Geh 
raus, geh raus, geh raus!” Ich habe dann, sobald die Läden offen 
waren, alles liegen und stehen lassen, mich angezogen und bin 
ab in die Stadt. Da siehst du etwas anderes. Kaufst dir eine Tasse 
Kaffee, sitzt draußen im Café und schaust dir die Leute an. Wenn 
eine Bekannte mit dabei war, dann haben wir geredet. Ich sage 
mir: „Du gehst da durch und machst das Beste draus.“ Na gut, 
wenn du einen Handwerker brauchst (lacht), aber da habe ich 
ja meine Schwiegersöhne. Nur, du magst halt auch nicht immer 
sagen: „Mach das, sei so gut.”

Als wäre ich immer da gewesen
Mit ihren 67 Jahren ist Ingrid Steger die Jüngste der Runde. Die 
gebürtige Nürnbergerin hat ihr ganzes Leben in St. Johannis ver-
bracht. Sie wurde 2016 Witwe. Das Ehepaar hatte keine Kinder, 
Frau Steger hat keine Verwandtschaft, der sie nahesteht, kom-
muniziert aber mit Bekannten über WhatsApp, was sie sehr 
schätzt. Sie arbeitet nebenbei, nicht nur aus finanziellen Grün-
den. Weihnachten hat sie mit Frau Bäumler verbracht. 

anz früher war ich Arzthelferin, später habe ich 
meine Eltern gepflegt. Da bin ich dann aus der 
Berufstätigkeit rausgekommen. Als ich später 
eine Fortbildung zur Radiologin machen woll-
te, wurde mir gesagt, dass ich zu alt dafür sei. 
Ich wollte etwas Regelmäßiges und habe 2003 
angefangen, Regale aufzufüllen und Werbung 
zu verteilen, bis ich gemerkt habe, dass das 
gesundheitlich mit zwei Jobs nicht mehr geht. 

Ich habe Rente, aber wenn du einen Freizeitspaß suchst, ist das 
Leben einfach zu teuer. Ich würde auch gerne aus meiner Woh-
nung ausziehen, aber das ist eine Frage des Geldes. Der Umzug 
kostet, die Wohnung kostet. Eine andere Wohnung, auch wenn 
sie kleiner ist, würde jetzt viel mehr kosten als die, die ich habe. 

Meine Arbeit brauche ich. Sie gibt mir einen Grund rauszu-
gehen und dadurch treffe ich Leute. Und ein bisschen Stress tut 
ganz gut, man muss die Arbeit schaffen, man muss sie gut ma-
chen. Das reicht eigentlich, dass man auf sich achtet, dass man 
auf die Arbeit achtet. Nach jedem Krankenhausaufenthalt – unter 
sechs Wochen ist es nie – war ich aus der Arbeit draußen. Raus-
geschmissen werden durfte ich ja deswegen nicht, dann wurde 
eben ein anderer Grund gefunden. Aber wenn man jammern tät, 
dann würde es ja noch schlimmer werden. Als mein Mann starb, 
musste ich kämpfen, aber ich habe gelernt, mich durchzusetzen. 
Manchmal klappt es, manchmal weniger.  

Was Freundschaften betrifft: Sobald der Partner weg ist, 
ist alles weg. Da merkst du, wie sich das zusammenzieht. Wie 
alle weggehen. „Gell, wenn du was brauchst, rufst du an.“ Dann 
machst du das einmal und dann hörst du: „Es tut mir leid, aber 
ich kann jetzt nicht, jetzt haben wir keine Zeit.” Ich muss dazu 
sagen, die Mütter meiner Schwiegersöhne leben noch und wir 
fahren auch in Urlaub. Ich bin froh, dass ich meine Kinder habe. 
Außerdem habe ich meine Enkel, vier Stück an der Zahl.  Aber 
die haben auch Familie. Dieses Weihnachten war schlimm. Da 
haben meine Enkel wegen der Situation gesagt: „Gut Oma, wir 
bringen dich dann um acht Uhr heim, damit wir weiterfahren 
können.” Wenn man einen Partner hat, dann fällt das nicht ins 
Gewicht. Aber so lange, wie ich auf der Welt bin, war ich noch nie 
an Weihnachten abends alleine.

Ja, Langeweile gehört zum Alleinsein dazu. November, Dezem-
ber, die dunklen Monate, die sind ganz schlimm. Da bleibe ich 
dann auch mal liegen, wenn es draußen dunkel ist und es regnet. 
Natürlich gibt es auch nette Dinge, aber du bist mit Mann ganz 
anders angesehen als ohne. Und wenn du einen guten Partner 
hattest, der fehlt halt immer.

Nach dem Tod meines Mannes hab ich mir durch Sigena 
praktisch alles neu aufgebaut. Zum Nachbarschaftstreff bin ich 
durch meine Nachbarin gekommen. Sie hat zu mir gesagt, ich 
solle mitkommen. Dann konnte ich wieder nicht, weil ich öfter 
im Krankenhaus war und dann habe ich mich nicht mehr getraut, 
weil ich so lange nicht da war. Aber meine Nachbarin hat ein-
fach gesagt: „Sie gehen mit und setzen sich neben mich und das 
passt.” Ich bin dann aufgenommen worden, als wäre ich immer 
da gewesen. Also wenn die mich nicht mitgenommen hätte, ich 
weiß nicht, ob ich selber gegangen wäre. Und so bin ich durch 
Sigena schon auf ziemlich viele Leute gestoßen. Ich finde es gut, 
dass man sich auch privat trifft. 
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Seit Anfang März hat Angela Segers Sohn in der Wohnung 
endlich eine Tür, die er hinter sich zu machen kann. „Das 
gefällt ihm, dass er mehr Platz hat und für sich mal im 

Zimmer sein kann. Das ist ja schon wichtig“, erzählt Seger. „Mir 
ist es auch hauptsächlich um ihn gegangen.“ Die Wohnung im 
dritten Stock, nahe des Fürther Hauptbahnhofs, ist angelegt wie 
ein breiter Schlauch: Auf zwei Zimmer, die mittig durch eine Tür 
verbunden sind, folgt das geräumige Bad. Die Küche schließt sich 
an das erste Zimmer an.

Doch mit dem Durchgangszimmer können Mutter und Sohn 
sehr gut leben: Angela Seger schläft auf der Schlafcouch im 
Wohnzimmer, ihr Sohn im Bett. Bei der Wohnungssuche hatten 
potentielle Vermieter die beiden für Zwei-Zimmer-Wohnungen 
immer wieder abgelehnt, „weil der Bub doch sein eigenes Zimmer 
brauche“. Die jetzigen Vermieter hingegen maßten sich diese 
Entscheidung nicht an. „Das haben wir Frau Seger überlassen“, 
erklärt Martina Narius-Preuß. „Sie muss sich mit dem Durch-
gangszimmer arrangieren, dann ist das okay. Anders war die 
Wohnung eben nicht.“

Jetzt hat die 51-jährige Mutter statt einer lärmenden Zufahrts-
straße zum Frankenschnellweg jede Menge Bienen vor dem Fens-
ter: In Scharen fliegen sie um die ersten Frühjahrsblüten eines 
großen Baumes, dessen Krone sich genau auf Höhe der Wohnung 

im dritten Stock befindet. Noch hat Angela Seger deshalb Angst, 
die Fenster zu öffnen. „Wir waren früher in Österreich, da bin 
ich als Kind in ein Bienennest reingestiegen und wurde ganz 
zusammengestochen. Seitdem habe ich so eine Panik“, erzählt 
sie. Aber das Küchenfenster hat sie schon mit einem Fliegennetz 
ausgestattet, die übrigen Fenster folgen bald.

Und das ist nicht das einzige Vorhaben von Angela Seger: Im 
Wohnzimmer möchte sie die Schlafcouch auf die andere Seite 
stellen, wo momentan der Esstisch steht, weil die Wand dort brei-
ter ist. Dann soll über die Couch ein schmückendes Wandtattoo 
kommen, wie sie es schon immer haben wollte. Ins Zimmer ihres 
Sohnes soll noch ein weiterer Schrank. „Ich bringe die Sachen 
nicht unter“, bekennt Angela Seger und muss darüber selbst 
lachen: „Ich denke mir jedes Mal: Wie gibt‘s denn das, in das eine 
Zimmerchen habe ich alles reingebracht, und hier muss ich jetzt 
darum kämpfen, dass ich alles unterbringe?“

D i e  Küc h e  n e u ,  d a s  B a d  re n o v i e r t

Angela Seger konnte nach dem Umzug gleich mit dem Einräu-
men beginnen, denn die Wohnung war zum Teil schon möbliert. 
Außerdem ist die Küche neu, das Bad frisch renoviert, und auch 
die Heizung und Elektrik wurden überholt und die Fenster aus-
getauscht. Nur der alte Dielenboden, der nie richtig sauber aus-
sieht, egal wie viel man putzt, und die Holztüren, die an man-
chen Stellen aus dem Leim gehen, stören sie. Weil die Miete für 
die Wohnung etwas teurer ist als die Kosten, die vom Jobcenter 
übernommen werden, kehrt Angela Seger zweimal wöchentlich 
die Treppenhäuser im Vorder- und Hinterhaus und stellt die 
Mülltonnen raus. Eine „Win-win-Situation“ sei das, erzählt die 
Vermieterin. 

Sie und ihr Mann Ralf Preuß lasen den Artikel im Straßenkreu-
zer, als gerade eine Wohnung bei ihnen frei wurde. „Mit Kind in so 
einer Behausung, das geht gar nicht“, dachte sich Narius-Preuß 
beim Lesen. Beiden war klar: Sie bieten Angela Seger ihre Woh-
nung an. „Wir diskutieren über so etwas nie“, sagt Ralf Preuß und 
lacht. „Wir machen einfach!“, ergänzt seine Frau. Von diesem En-
gagement hat auch schon einmal ein Straßenkreuzer-Verkäufer 
profitiert: Vergangenes Jahr hatten die beiden eine Wohnung in 
ihrem Haus an Marco Neeser und seinen Hund Socke vermietet. 
Angela Seger und ihr Sohn sind gegenüber eingezogen, Marco 
Neeser und sie treffen sich jetzt ab und zu im Treppenhaus und 
plaudern miteinander. 

Das Ehepaar Preuß half ihr auch bei der ganzen Bürokratie, 
die mit so einem Umzug einhergeht: Die Kommunikation mit dem 
Jobcenter, An- und Ummeldungen, Briefe und Unterlagen… „Frau 
Seger, das schmeiße ich für Sie da ein“, habe ihr der Vermieter oft 

gesagt, erzählt Angela Seger. „Da habe ich wirklich Glück gehabt, 
sie haben mir viel geholfen.“ Vor kurzem erwähnte ihr Sohn, dass 
er gerne einen Laptop hätte, zum Spielen und um Sachen für die 
Schule erledigen zu können. Die Vermieterin erzählte, dass ihr 
Sohn gerade einen verkaufe. „Und als ich gefragt habe, wie viel 
sie verlangte, meinte sie, dass sie ihn ihm zu Ostern schenkt“, 
berichtet Seger, immer noch etwas ungläubig. Schon einen Tag 
später stand die Vermieterin mit dem Laptop vor der Tür. „Mein 
Sohn war hin und weg, der hat gedacht, es ist Weihnachten.“

Ralf Preuß und seine Frau helfen gerne, weil sie es können. 
„Man muss nicht überall den letzten Cent rausholen, man kann 
auch helfen“, meint Ralf Preuß, der nach einer Karriere als Pilot 
mittlerweile selbstständig Häuser renoviert. „Das Haus haben wir 
geerbt, wir mussten nichts dafür bezahlen, und jetzt wollen wir 
auch was zurückgeben“, erklärt seine Frau, die als Friseurmeiste-
rin selbstständig ist. Und Ralf Preuß ergänzt: „Das ist auch für den 
inneren Seelenfrieden: Wir machen etwas, was nicht verkehrt ist.“

Der innere Seelenfrieden ist etwas, was Angela Seger in ihrer 
neuen Wohnung dagegen noch finden muss. „Ich vermisse meine 
Gegend, das ist total schlimm“, erzählt sie. Sie ist in Nürnberg 
geboren und hat bisher ihr ganzes Leben lang dort gewohnt. 
Und obwohl es mit der U-Bahn nur 20 Minuten von Fürth nach 
Nürnberg sind, ist es eben eine andere Stadt: Neue Einkaufsmög-
lichkeiten, neue Spazierwege, eine neue Schule für den Sohn, 
neue zuständige Behörden – ein ganz anderes Gefühl. „Jedes Mal, 
wenn ich nach Nürnberg oder wieder zurück fahre, verdreht’s mir 
den Magen, aber fei richtig. Mir wird’s dann oft richtig schlecht.“ 

E l e fa nte n  kom m e n  i n  d i e  Re ga l e

Wie die erste Nacht in der neuen Wohnung war? „Verheult“, gibt 
Angela Seger unumwunden zu. „Und nicht bloß die erste Nacht, 
die erste Woche war total schlimm. Ich bin raus gegangen, und 
dann ist das richtig aus mir rausgebrochen. Ich habe mich immer 
geschämt und mich versteckt, damit mich keiner sieht.“ Das solle 
jetzt aber auf keinen Fall undankbar klingen, fügt sie schnell 
hinzu. Die neue Wohnung gefalle ihr gut, viele Probleme sind 
weggefallen – etwa die Angst vor dem nächsten Wasserschaden, 
von denen sie in der Obdachlosenpension insgesamt fünf erlebte.

In der neuen Wohnung gibt es auch endlich genug Platz für 
die Sammlung von Elefanten-Figuren, die bislang zum größten 
Teil verpackt in Kisten lagerten. Seger ist von den großen, ma-
jestätisch in sich ruhenden Tieren fasziniert: „Immer, wenn ich 
im Tiergarten war, war ich bei den Elefanten gestanden“, erinnert 
sie sich. Sobald das Wohnzimmer fertig eingerichtet ist, werden 
die Figuren in den Regalen einen neuen Platz erhalten, den sie, 
sollte es nach Angela Seger gehen, so schnell nicht mehr gegen 
eine Umzugskiste tauschen müssen. 

Angela Seger hat noch andere Wünsche für die Zukunft: Sie 
würde gerne wieder als Putzkraft im Schulhaus arbeiten und 
hofft, dass ein Besuch beim Arzt ihre schlimmen Rückenschmer-
zen lindern kann. Ein kleiner Wunsch kann jedoch sofort erfüllt 
werden: „Kann das in dem Heft dann mit erwähnt werden, dass 
ich mich bei allen ganz herzlich bedanken wollte?“ 

Text: Alisa Müller | freie Journalistin
Fotos: Anika Maaß | anikamaass.de und Giorgos Agelakis | giorgosagelakis.com

Platz für zwei
Über zwei Jahre mussten sich Angela Seger und ihr 
elfjähriger Sohn in einer Obdachlosenpension in Nürn-
berg ein Zimmer teilen. Das ist jetzt Vergangenheit: Nach 
einem Bericht im November-Heft meldeten sich etliche 
Leser*innen mit Spenden und Hilfsangeboten – und ein 
Vermieter-Ehepaar, das den beiden eine Zwei-Zimmer-
Wohnung anbot. Nur einen Haken gibt es (noch) für die 
dankbare und stolze Mieterin – ihr Zuhause heißt jetzt 
Fürth. 

„Wohnen“ – was für ein schöne 
Erfahrung nach dem Leben in 
einer Obdachlosenpension. 
Die künstlichen Blumen mit 
kleinen integrierten Lichtern 
bekam Angela Seger von ihrer 
Schwester zum Einzug ge-
schenkt. 

„Das ist auch 
für den inneren 
Seelen frieden: Wir 
 machen etwas, 
was nicht verkehrt 
ist.“ Die Vermieter 
Angela und Ralf 
Preuß haben das 
Haus in Fürth 
 geerbt und wollen 
etwas zurück-
geben. Und das 
nicht zum ersten 
Mal …
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Der Straßenkreuzer  
braucht Freunde wie Sie!
Schon ab 60 Euro im Jahr  
unterstützen Sie unsere Arbeit.

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

Name, Vorname

Firma

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail

Telefon, Fax

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

Oder einfach eine Mail an: mail@strassenkreuzer.info 

Sie finden den Mitgliedsantrag auch auf www.strassenkreuzer.info zum Herunterladen.

Das  
Anti- 
Corona-
Abo
Schwierige Zeiten erfordern 
besondere  Lösungen. 
Sie kommen gerade selten in 
die Stadt oder  treffen keinen 
unserer Verkäufer*innen an? 
Und Sie vermissen unser 
 Magazin?
Bis auf weiteres bieten wir  
ganz  unkompliziert ein  
verkürztes Abo an. 

3 Monate für 15 Euro. 
Keine Kündigung – das Abo 
endet automatisch.

Ein formloses Mail an 
mail@strassenkreuzer.info 
genügt. 
Oder Sie rufen uns an:  
Telefon 0911 217593-0.
Sie bekommen dann den 
Straßenkreuzer per Post mit 
Rechnung zugesandt.

Anz_SeniorenRatg_B62xH93mm_4c.indd   1 05.02.13   12:40

Zuverdienstgrenze „skandalös ungerecht“
Interview mit Christian Lindner (Mai 2021)

Der Millionär Herr Lindner hat also in einem Jahr über 220.000 
Euro verdient (10.100 Euro Diäten/Monat und 100 000 Euro 
„Nebeneinkünfte“, was auch immer das genau bedeuten mag)! 
Gleichwohl fühlt er sich sachkompetent, über richtungswei-
sende politische Themen wie Mindestlohn (derzeit 9,50 Euro 
brutto), Hartz IV,  Grundrente und Reichensteuer mitzuent-
scheiden. Das macht mich fassungslos. 

Oder auch dieser Satz „Viel wichtiger ist es mir, den Men-
schen zu erleichtern, sich durch eigenen Einsatz, Schritt für 
Schritt, aus einer Bedürftigkeit herauszuarbeiten“. Oder: „Kei-
nem geht es besser, wenn wir ,denen da oben‘ etwas wegneh-
men, etwa durch eine Vermögensteuer.“ Die Botschaft also an 
alle Mindestlöhner: Arbeitet euch doch selbst aus eurer Armut 
heraus. Oder habt ihr die Armut gar selbst verschuldet durch 
fehlenden persönlichen Einsatz? 

Das ist zynisch und Sozialdarwinismus! Der Stärkste/
Reichste überlebt bzw. bringt seine Schäfchen ins Trockene. 
Wenn ich dazu im selben Heft eure Berichte über die Ernt-
ehelfer im Knoblauchsland lese, werde ich richtig wütend. 
Wie kann es sein, dass die FDP auf derzeit 10 Prozent Wäh-
lerstimmen kommt?

Mit solidarischen Grüßen
Susanne Fechner (parteilos, auch kein Gewerkschaftsmitglied)

Schaukasten mit 
ohne alles

Kinder verwenden diesen wunder-
baren Spruch „mit ohne alles“, 

wenn sie etwas pur, ohne Zusätze 
genießen möchten, zum Beispiel Eis 
ohne Sahne, oder Nudeln ohne Sau-
ce. Der „Keinkaufs-Kompass“ (KeKa-
Ko) erinnert an diese Philosophie, 
die nie alles will, weil das einfach 
nicht schmeckt. 

Beim KeKaKo geht es um Konsum und Teilhabe, und das 
ganz praktisch: Eine Art bunter Schaukasten mit Infos und Be-
dienelementen zeigt all die kooperativen, nicht kommerziellen 
Initiativen der Kommune, bei denen man sich einbringen und von 
denen die Stadtgesellschaft profitieren kann. Gefördert wird der 
KeKaKo vom Quartier U1, gebaut und bestückt wurde der Kasten 
vom Sänders e.V., der den Sinn der Sache so beschreibt: „Egal ob 
offene Werkstätten, Büchertauschregale oder Projekte wie das 
Quartier U1. Die Stadt bietet viele Optionen, von denen viele An-
wohnerinnen und Anwohner noch gar nichts wissen. Dadurch soll 
eine nachhaltig selbstorganisierte Stadtgesellschaft entstehen, 
die sich und ihre Möglichkeiten kennt, in Austausch tritt und im 
Sinne des Gemeinwohls handelt.“
„Keinkaufs-Kompass“, im Rahmen des unbedingt sehenswerten 
„Lost & Found 2“ Kunstparcours im Burggraben zwischen Haller- 
und Tiergärtnertor, noch bis 20. Juni, 9 bis 22 Uhr, Eintritt frei

Ilse Weiß | strassenkreuzer.info
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FAHRRADSPEICHER

HAUPT-
BAHNHOF 

NBG.

Hier parken Sie Ihr Rad günstig und sicher vor Witte-

rung und Langfi ngern.

Zentral am Südausgang des Nürnberger Bahnhofs ist 

der Fahrradspeicher ideal für Pendler.

Hell beleuchtet, zugangsbeschränkt und kamera-

überwacht, mit Schließfächern, Fahrradwerkzeug

und Ladestationen. Der Fahrradstellplatz in unserem 

Fahrradspeicher ist gut zugänglich,

preiswert und sicher.

0,70 €
Tagesticket

7,00 €
Monatsticket

70,00 €
Jahresticket

Sicher. Trocken. Zentral.

FAHRRADSPEICHER
Mehr Infos unter: fahrradspeicher.de In Kooperation mit:

Schwierige Lebenssituation, geringes Einkommen 
oder ohne festen Wohnsitz?

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

Sozialwerk
Nürnberg

Mit Unterstützung des  
Sozialdienstes  
katholischer Frauen

Alle Bäder dieser Welt!
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Stammhaus - Freiligrathstraße 30 - 90482 Nürnberg - Tel. 0911 54 09 262
Bäderloft - Sigmundstraße 110 - 90431 Nürnberg - Tel. 0911 300 1130 180

www.sanitaer-heinze.com

www.curt.de /NBG

Fast 1.000.000 autoren + Dichter 

+ FotograFen Der region

in einem curt-Buch aus Der krise.

alles Dazu im magazin + online: 

Foto: DaviD Häuser
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Straßenkreuzer  Freundeskreis 
Die Mitgliedschaft im Straßenkreuzer  
Freudeskreis gibt es ab 60 Euro/Jahr. 
Ein Formular finden Sie auf unserer Website 
strassenkreuzer.info/foerdern-und-spenden 
und hier auf Seite 29.

Patenschaften
Für unsere Festanstellungen können Sie eine 
Patenschaft übernehmen. Auskünfte erteilt 
gerne Barbara Lotz, Tel. 0911 217593-15, 
lotz@strassenkreuzer.info

Unsere Freundeskreis-Mitglieder und  Paten 
werden künftig jedes Jahr im Januar im 
 Straßenkreuzer veröffentlicht.

Andrea S., Andreas B., Angela M., Angelika H., Annelie D., Ariane W.-C., Bernhard R., Familie Brähmer und Horn-Brähmer, 
Brigitte W., Charlotte S., Christine W., Corinna F., Cornelia und Hermann M., Dominic S., Doris B., Doris Merz, Dorothea 
R., Dr. Alexander P., Edmund L., Elvira und Rudolf König, Ev.-luth. Kirchengemeinde Dietersdorf, Eva M., Freude für Alle 
Weihnachtsaktion der Nürnberger Nachrichten, Gertraud A., Gregor M., Hanne Schemmel, Hildegard und Dr. Artur 
F., Ina und Robert Krist, Ingrid N., J.H. Geiger, Jürgen W., Karina F.,  F. und Br. Lämmle-Braun, Lupudu GmbH, Manfred 
Funk, Markus D., Monika D., Monika K., Nicole D., Norbert H., Oliver Z., Peter H., Regina und Thomas G., Siemens AG, 
Siglinde Reck, Sonja T., Stefanie E., Susanne S., Susanne W., Tabea und Oliver S., UmweltBank AG, V. Waczula, Wolfgang 
N. und drei anonyme Spender.

Sollten Sie eine Spendenquittung wünschen, brauchen wir Ihre Adresse. Bitte vermerken Sie diese im Verwendungs-
zweck. Spendenkonto: IBAN DE73 7002 0500 0009 8155 00, BIC BFSWDE33MUE
Bei Spenden bis 300 EUR genügt der Überweisungsschein als Steuerbeleg. 

Vielen Dank für Ihre Spende – wir würden Sie gerne wie bisher mit Ihrem kompletten Namen hier erwähnen. Bitte ver-
merken Sie im Verwendungszweck: „Namensnennung erlaubt.“ Damit dürfen wir Ihren kompletten Namen hier einmal 
abdrucken. Liegt uns diese Einwilligung nicht vor, müssen wir Ihren Nach namen kürzen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Herzlichen Dank!
Im April 2021 erreichten uns Spenden von …

Thomas Geyer
* 24.10.1969  † 13.3.2021

Wenige Wochen vor seinem Tod hat Thomas Geyer im 
Büro angerufen. Er sei lange im Krankenhaus gewesen, 
habe viel abgenommen. Es gehe ihm jetzt so langsam ein 
wenig besser, er wolle mal alles in Ruhe erzählen, auch 
wieder den Straßenkreuzer verkaufen und vielleicht irgend-
wann die nächsten Monate vorbeikommen. Das war das 
letzte Lebenszeichen von einem Mann, der es nie leicht mit 
sich hatte. Thomas verkaufte einige Jahre das Magazin, er 
war eine Zeitlang leidenschaftlich bei der Schreibwerkstatt 
dabei, schrieb sich Schuldgefühle und Anschuldigungen 
von der Seele. Bald nach dem Start der Straßenkreuzer 
Uni im Jahr 2010 kam Thomas mal zu einer Veranstaltung 
– und von da an immer wieder. Die Uni begeisterte ihn. Er 
pflanzte bei einem Workshop Gemüse im Knoblauchsland, 
stand im Theater Fürth stolz auf der Bühne, baute mit Holz 
und war präsent bei Vorlesungen. Thomas gehörte defini-
tiv zu den Stammhörern und liebte es, immer wieder sein 
Herzensthema, das bedingungslose Grundeinkommen, in 
möglichst jede Diskussion einzubringen. Das Grundein-
kommen gibt es bis heute nicht. Wir werden, wann immer 
das Thema diskutiert wird, an  Thomas denken und ihn 
nicht vergessen.

Wer in einer zu kleinen Wohnung lebt, der ist einem hö-
heren Risiko ausgesetzt, am Coronavirus zu erkranken. 

Auf diese Folge sozialer Ungleichheit macht der Vorsitzende 
des Deutschen Mieterbunds (DMB) Nürnberg, Hans-Christoph 
Päch, im „Mieter-Echo“ des DMB Nürnberg aufmerksam. Eine 
Studie in Frankreich zeigt, dass Menschen, die weniger als 
18 Quadratmeter pro Person zur Verfügung hatten, ein 2,5 
mal so hohes Risiko haben, Opfer der Pandemie zu werden, 
wie Menschen in größeren Wohnungen. Ähnliche Beobach-
tungen wurden auch in anderen Ländern Europas gemacht. 
In Deutschland stellten zum Beispiel Gesundheitsämter in 
Bremen und Dortmund den Zusammenhang zwischen Krank-
heit und Wohnlage fest: In Wohnvierteln, in denen Menschen 
dichter in zu kleinen Wohnungen zusammenleben, sind Er-
krankungen besonders häufig. 7,8 Prozent aller Wohnungen in 
Deutschland waren 2019 laut Statistischem Bundesamt über-
belegt. Als eine solche gilt eine Wohnung dann, wenn sie über 
zu wenige Zimmer im Verhältnis zur Personenzahl verfügt, also 
zum Beispiel Wohn- oder Schlafzimmer fehlen. In den Städten 
wohnte 2019 sogar jede achte Person auf zu engem Raum. 
Päch kommt zu der Schlussfolgerung: „Zu kleine Wohnungen 
sind nichts, was man achselzuckend mit ‚nicht so schön‘ abtun 
kann. Die Pandemie legt offen: eine bessere Verteilung und 
mehr angemessener Wohnraum wären auch nötig, um arme 
Menschen nicht früher sterben zu lassen als reiche. Und damit 
systematisch wieder dieselben, die es in der Gesellschaft ohne-
hin schwerer haben: allein Erziehende, meist Frauen, Menschen 
mit Wurzeln in anderen Ländern oder Ältere.“

Text: Alisa Müller | freie Journalistin

Kleine Wohnung, große Gefahr

Virtuell durch die Stadt
Mehr vom Leben auf der Straße erfahren, über Drogenpro-
bleme und Hilfen in Nürnberg - all das geht problemlos mit 
unseren virtuellen Angeboten für Schicht-Wechsel-Touren. 
Sobald es möglich ist, sind unsere Stadtführer wieder „in 
echt“ unterwegs. Für große Gruppen und Teilnehmer aus 
unterschiedlichen Orten bleibt online eine gute Wahl.
Mehr Infos: 0911 217593-0
schichtwechsel@strassenkreuzer.info

.dewww.

®

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

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

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

Abfluss verstopft in

Küche, Bad, WC ...?

Rohr-, Abfluss-, Kanal-Reinigung

Hochdruckspülung & -reinigung

Dichtheitsprüfung entsprechend 
Vorgaben der Stadt/Gemeinde

Fax (0911) 68 42 55

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

Das Original seit 1972

Mitglied der
Handwerkskammer
Nürnberg

LebensRäume
Als kommunal-verbundenes, wirtschaftlich stabiles 
Unternehmen mit einer über 100-jährigen Tradition 
ist die wbg ein Garant für Kompetenz und Sicherheit 
bei Immobilien. In Sachen Miete oder Kauf ist Ihre  
Lebensentscheidung bei uns in guten Händen. 
Die WBG KOMMUNAL realisiert im Auftrag der Stadt 
Schulen, Horte, Kindergärten und -krippen.

www.wbg.nuernberg.de

wbg Bauträger

WBG KOMMUNALwbg Mietwohnungen

Wir gestalten LebensRäume.

wbg_LebensRäume2021_92x132 mit Outline_RZ.qxp_92x132  11.01.21  08:59

Deutscher Mieterbund Nürnberg und Umgebung e.V.
Schlehengasse 10 · 90402 Nürnberg
Telefon  0911  37 65 180

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

www.mieterbund-nuernberg.de

 „...däi Wand do 
schdreichn‘S
mer aber nu!“
Ärger beim Wohnungswechsel?

Wir helfen bei rechtlichen Fragen 
rund um das alte und neue Heim.

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.

Das Abo

Anz_FrankenKids_190x92mm_4c_RZ.indd   1 11.10.16   11:05
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Buch | Ohne Bill Musik | Live aus dem Ludwigs

Kulturgut Buch | Frau Merkels Gespür für Mord

Fotografie | Indisch sehnen

Wir befinden uns zu Beginn des Jahres 
2022 in der Uckermark. Science-Fiction 
pur. Eine Spitzen-Politikerin im eben er-
reichten Ruhestand hat, um Abstand von 
Weltlage und Hinterzimmern zu gewin-
nen, ein Kaff im hinteren Osten der einst 
realsozialistisch gemaßregelten Republik 
als Alterssitz erwählt. In Gesellschaft mit 
dem sympathisch angetrottelten und sehr 
weisen Ehemann, ihres gegen Gewichts-
probleme kämpfenden Personenschüt-
zers und eines mopsig geratenen Hundes 
namens Putin (lupenreiner Kläffer) sucht 
sie das andere, gern auch langweiligere 

Leben jenseits des Berliner Kanzleramts. 
Das ändert sich abrupt, denn kaum ist sie 
da, gibt es Mord vor Ort samt erfreulich 
großer Auswahl an Verdächtigen. Da wirft 
Miss Marple ihren sonnigen Schatten auf 
Miss Merkel und die mit täglichen Kuchen-
bäckereien nicht vollständig  ausgefüllte 
Bundesrentnerin nimmt unter solcher Er-
leuchtung erste Ermittlungen am Tatort 
auf. „Wir lachen das“, hat der Erfinder als 
persönliches Stimmungsbild auf den hin-
teren Umschlag geschrieben.

Nein, große Literatur ist das nicht, was 
der clevere Bestseller-Autor David Safier 
(„Mieses Karma“, „Jesus liebt mich“) ge-
bastelt hat. Aber kleiner Spaß kann ja auch 
was Schönes sein. Dreist und drollig entwi-
ckelt der Bremer mit dem Hang zur qualifi-
zierten Albernheit seine Doppelbelichtung 
Merkel/Marple, auch wenn die Anlehnung 
an Agatha Christie anfangs eher erschli-
chen als erarbeitet ist. Wirkt der Vergleich 
auf den ersten der immerhin 312 Seiten 
langen Schmonzette also noch etwas holp-
rig, findet man zunehmend Gefallen an der 
eigenartigen Seitengedankenwelt der uns 
so verdammt bekannt erscheinenden De-
tektivin mit der Raute. Wie sie bei ihren 
ländlichen Begegnungen heimgesucht 

Reisen ist ja grade nicht so angesagt. Besondere Bilder über Natur, 
Städte und Menschen an anderen Orten dürfen jedoch weiter wir-
ken. In der Leica-Galerie könnten die Arbeiten von Paul Hüttemann 
die eigene Sehnsucht nach Ferne verstärken. Vishaad (Hindi für 
Sehnsucht) nennt der Berliner denn auch seine Bilder von einer 
Reise nach Indien. Tatsächlich zeigen sie auch Menschen in Bewe-
gung, sei es auf einem überladenen Mofa oder in Zügen. Parallel 
dazu präsentiert die Street-Gallery in Fürth analoge Aufnahmen 
eines Jahres, in dem Hüttemann die Sängerin Lena Meyer-Landrut 
auf einer Deutschland-Tournee begleitet hat. 
Paul Hüttemann „Vishaad“ – Die Sehnsucht nach dem Unendlichen, 
Ausstellung in der Leica-Galerie Nürnberg, Obere Wörthstr. 8, noch 
bis 17. Juli; Terminvergabe für Besuche: 0911 771371 oder store@leica-
store-nuernberg.de; in Fürth: Alexanderstraße 2, anmelden unter 
photostudio.de oder 0911 774202

Ilse Weiß | strassenkreuzer.info

Sie gehörte und gehört immer noch zu den 
bekanntesten Frauen auf der Welt, denn 
sie ist die Frau des ehemaligen amerika-
nischen Präsidenten Bill Clinton. Dabei 
stand sie zumeist in seinem Schatten, 
ertrug stoisch seine Eskapaden und Affä-
ren, auch Demütigungen. Dabei war Hillary 
Clinton selbst eine aus dem Rahmen fal-
lende Persönlichkeit: erfolgreiche Juristin, 
Politikerin, später die erste US-Präsident-
schaftskandidatin. Im realen Leben. Doch 
was wäre passiert, wenn sie bei Bills drit-
tem Heiratsantrag nicht ja gesagt hätte? 
Wie wäre ihr Leben verlaufen, wenn sie 
nicht mit ihm ins Weiße Haus eingezogen 
wäre? Dieser Frage geht die US-Autorin 
Curtis Sittenfeld mit dem literarischen 
Mittel der alternativen Geschichtsschrei-
bung nach.

Herausgekommen ist eine mit vielen 
Anleihen aus dem wirklichen Leben ange-
reicherte abwechslungsreiche Geschich-
te, die zumeist temporeich, amüsant und 
mit überraschenden Wendungen erzählt 
wird. Denn ohne den alles überstrahlen-
den Ehemann Bill, den sie in Arkansas 

zurücklässt, kann Hillary 
zeigen, was in ihr steckt, 
kann ihren Träumen und 
politischen Ambitionen 
folgen und später so-
gar die erste Präsidentin 
der amerikanischen Ge-
schichte werden. Doch 
bis dahin ist es ein langer 
Weg, den Curtis Sitten-
feld ihre Heldin aus der 
Ich-Perspektive erzählen lässt. Dabei 
werden viele reale gesellschaftliche Me-
chanismen verarbeitet. Besonders auch 
die Frage, wie unterschiedlich Männer und 
Frauen in der Politik gesehen, behandelt 
und bewertet werden, wenn sie ein hohes 
politisches Amt anstreben. Lesenswert 
und aufschlussreich.
Curtis Sittenfeld: „Hillary“, Penguin Verlag, 
2021, 501 Seiten, 24 Euro

Nevfel Cumart | nevfel-cumart.de
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Curtis Sittenfeld, 1975 in Cincinatti geboren, ist im 
deutschen Sprachraum kaum bekannt, in ihrer Heimat 
USA hingegen sehr. Erst durch die dort beliebten 
Lesezirkel und –clubs, mittlerweile wissen aber auch 
Literaturkritiker ihr Werk zu schätzen. Sittenfelds 
Bücher wurden in fünfundzwanzig Sprachen 
übersetzt. Sie hat sich in ihrem Roman „Die Frau 
des Präsidenten“ (2009) schon einmal auf Fakten 
beruhend einer First Lady gewidmet: Laura Bush.

Wir alle vermissen es: vollgestopfte Kneipen, die stickige Luft, die 
ausgelassene Stimmung – und Live-Musik. Dienstags in der Bar 
Das Ludwigs an der Inneren Laufer Gasse mitten in Nürnberg war 
das genau so. Zwei Stunden lang spielten junge Künstler oder alte 
Hasen auf der kleinen Bühne. Der Eintritt war frei, die Stimmung 
unbezahlbar. Die Gage sammelte sich bei einem Rundgang mit 
dem Hut, jeder gab, was er kann oder mag. 

Nun haben sich die Ludwigs-Wirte ein Konzept überlegt, das 
ein bisschen Live-Atmosphäre aufleben lässt, bis sie wieder wirk-
lich zu haben ist. Jeden Mittwoch von 20 Uhr bis etwa 21.30 Uhr 
streamt die Bar live auf Twitch oder Instagram unter dem Namen 
@ludwigsbarcafe. Während des Konzertes geht ein virtueller 
Hut in Gestalt eines Paypal-Links rum. Auf Twitch wird er in die 
Kommentare gepostet. Die Künstlerinnen und Künstler haben so 
die Chance, etwas Geld einzunehmen. Ein Teil geht an eine Hilfs-
organisation, der andere an die Band. Wie viel, das entscheiden 
die Musikerinnen und Musiker selbst. Sogar alte Bekannte treten 
auf. Kürzlich der „The Voice Of Germany“-Gewinner Andreas 
Kümmert.

Wer selbst eine Band hat oder auch als Solo-Künstlerin das 
Bühnengefühl vermisst, kann sich gerne melden und mal eine 
kleine Hörprobe abgeben (booking@ludwigs-bar.de). Vielleicht 
hört und sieht man sich dann bald im Live-Stream. 
Live-Streams aus dem Ludwigs, jeden Mittwoch ab 20 Uhr auf 
Twitch und Instagram: @ludwigsbarcafe, Eintitt frei

Text, Foto: Maya Gurt | arbeitet im Event-Management

Standen auch schon für den Stream auf der Bühne:  
Skyline Green mit Gregor, Luca, Vinzent und Leon.

wird von blitzartigen Er-
innerungen an Trumps 
knapp bemessene Ge-
dankenwelt, Berluscon-
is feuchte Bruderküsse 
oder das außerirdische 
Rasierwasser des Ex-
Papstes. 

Der komplexe Mord 
wird aufgeklärt, die 
forsche Titelheldin und 
ihr zuverlässig hinterher eilender Gemahl 
sind in nachgerade „goldigen“ Dialogen 
von ZDF-Sonntagsreife miteinander ver-
bunden und Putins Amtszeit dürfte auch 
in diesem Rahmen weiter ins Unendliche 
gesichert sein. Dass der Ort der Handlung 
den Namen Klein-Freudenstadt trägt, trifft 
am Ende die Stimmungslage des in Heiter-
keit geneigten, wenn nicht gar gebeugten 
Lesers frontal.
David Safier: „Miss Merkel – Mord in der 
Uckermark“, Kindler-Rowohlt, 312 Seiten, 
16 Euro

Dieter Stoll | Kulturjournalist
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Die bekannteste Verwandte Deutschlands 
mit kleinem Sortiment. 

Wenn sie stimmt, kann’s funken 

Soll am 11. in bis zu elf Städten starten (Abkürzung)

Es ist vorbei, bye, bye … 

Der Tag der Prozession mit Monstranz

Der Torwart und manche Präsidenten wollen eine gelungene … 

Die Pandemie ist für viele Menschen eine Zeit der …, ob persönlich 
oder finanziell. 

Lösungswort: 

Ä=AE, Ö=OE, Ü=UE, ß=SS

Das Lösungswort bitte bis 30. Juni 2021 an:
Straßenkreuzer e.V., Maxplatz 7, 90403 Nürnberg
Mail: raten@strassenkreuzer.info
Absender mit vollständigem Namen nicht vergessen. Viel Glück!

Raten

Kochen

im Juni

Kirschenmännle

Der Preis: Wir finden sie schon lange echt dufte, des-
halb haben wir die Bio-Seife mit Lavendelduft aus der 
Happurger Manufaktur Savion auch seit Jahren im 
Sortiment unseres Produktkreuzers. Unter strassen-
kreuzer.info/produktkreuzer finden Sie neben dieser 
feinen Körperseife auch eine passende für den Kopf 
– die reine Kopfsache mit Citrusölen. Mild schäumend 
und wie Shampoo anzuwenden. Im Set gibt es beide 
Seifen für 9,50 Euro bei dem Verkäufer, der Verkäuferin 
Ihres Vertrauens, einzeln kostet das gute Stück 5 Euro 
(bitte vorbestellen). Für drei Rätselnde kommt das Set 
frei Haus. Sie müssen nur die richtige Lösung finden 
und brauchen ein wenig Glück.

Lösungswort 04/21: Lockerung (Schildkröte, Aprilscherz, Rosskastanie, 
Chemie, Auferstehung, Henne, Fasten, Sehnsucht)
Gewinner: Liane Lorch, Marcus Hankl, Ingrid Tsakmakides 

Rätsel: Leo Frank | strassenkreuzer.info

Zutaten: 
8 alte Semmeln
500 ml Milch
80 g Zucker
4 Eier
1 Biozitrone
50 g Haselnüsse gemahlen
100 g Butter
750 g Kirschen
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Zubereitung: Kirschen entkernen, Eier in 
Eiweiß und Eigelb trennen. Semmeln fein 
schneiden, Milch erwärmen und lauwarm über 
die Semmeln gießen. Vorsichtig mischen und 
durchziehen lassen. Eigelb mit 50 g Butter und 
dem Zucker mit einem Schneebesen schaumig 
rühren. Haselnüsse und Abrieb der Biozitrone 
zugeben und dann vorsichtig mit den Milchsem-
meln vermischen. Eiweiß steif schlagen und zu-
sammen mit den Kirschen in der Auflaufmasse 
unterheben. Eine Auflaufform ausbuttern und 
die Masse in die Form geben. Glatt streichen, die 
restliche Butter in Flöckchen obenauf geben und 
sofort bei 160 Grad etwa 45 Minuten backen. Das 
Kirschenmännle lauwarm, gern mit Vanillesauce, 
servieren. 

Tipps vom Koch: Gerne nach eigener Vorlie-
be das Rezept ergänzen. So passt z.B. Zimt gut 
in die Masse, ebenso auch Vanillezucker oder 
geriebene Tonkabohne. Gut macht sich auch ein 
Esslöffel Arrak. Steif geschlagenes Eiweiß macht 
den Auflauf luftiger. Anstelle frischer Kirschen 
gehen zur Not auch Sauerkirschen aus dem Glas, 
dann aber gut abtropfen lassen. Auch mit fri-
schen Zwetschgen oder Blaubeeren schmeckt 
der Auflauf gut. 

Guten Appetit!
Marcus Pregler
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Einer für alle
und alle für einen.

Setzen Sie mit uns Ihre sozialen Projekte 
für Nürnberg und die Region um!

Mehr Infos unter: 
www.n-ergie-crowd.de

Produkte rund ums Schaf

Birgid Wieser   Leharstraße 8e   90453 Nürnberg   
T 0160.92241423   info@schafe-und-määähr.de

 www.schafe-und-määähr.de

• Woll-Socken
• Woll-Decken
• Woll-Kuschelti ere
• Woll-Kuschelti ere mit  
 Kirschkernen
• Wolle zum Stricken
• Lammfelle regional
• Schafmilch-Seifen

• Shampoo-Seifen
• Rasier-Seifen
• Handcreme
• Badeherzen
• Baby-Schlafsäcke
• Baby-Lammfelle

Nachhaltiges für Ihr Wohlbefinden

Alle Artikel aus deutscher Herstellung!

Noventa GmbH 
Am Tiergarten 8 · 90480 Nürnberg 
Tel. 0911 543 01 20 · www.culinartheater.de 
www.tiergartenrestaurant.de
Sonderveranstaltungen jederzeit

CULINARTHEATER 
IM TIERGARTEN
DAS ORIGINAL SEIT 1996

»WIR MACHEN 
THEATER ZUM 
REINSCHMECKEN!«
NEUES STÜCK
»DOLCE VITA … 
DER SÜDEN 
IST ÜBERALL … 
MADRID ODER 
MAILAND, 
HAUPTSACHE 
ITALIEN!« 

GESCHENK
GUTSCHEINE



Ihr Krankenhaus im Nürnberger Norden

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


