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Liebe Leserinnen und Leser,

es gibt Themen, die wohl nie ein Sättigungsgefühl hervorrufen. Essen, 
der Umgang mit Natur und Tieren und also mit uns selbst ist so eins. 
Nur: Es ist kein Thema, das sich in einen einzigen Straßenkreuzer 
packen ließe. Deshalb finden Sie in dieser Ausgabe Appetithappen 
zum Nachdenken und Einlesen (ab S. 6): Einblicke in eine Nürnberger 
Wohngemeinschaft, die ihre Lebensmittel aus den Abfallcontainern 
von Supermärkten holt. Außerdem besuchen wir einen Bauern, der 
das ständige Wachstumsdenken in der Landwirtschaft ablehnt, und 
wir porträtieren eine Veganerin, die in Erlangen ein Lesecafé betreibt. 
Die Schreibwerkstatt setzt ihre Recycling-Erlebnisse humorvoll und 
nachdenklich obendrauf.
Genau betrachtet gehört die Obdachlosenhilfe Nürnberg (S. 20f ) 
auch zum Thema: Denn sie verschenkt gut erhaltene Kleidung und 
Gebrauchsgegenstände an Obdachlose und Arme, erfüllt auch mal 
besondere Wünsche und betrachtet Arme nicht als Objekte von oben 
herab. Einmal pro Monat hinterm Bahnhof. Immerhin.
Und wer sich mit der Straßenkreuzer Uni im Mai (ab S. 24) auf den Weg 
in den Wald macht oder Vogelstimmen erkundet, wer sich bei einer 
Exkursion mit dem Politikwissenschaftler Eckart Dietzfelbinger über 
die mörderische Strategie der Nazis informiert, sich für die Folgen 
der Morde des NSU in Nürnberg interessiert, und wer schließlich mit 
Schauspieler Thomas Dietz das Repertoire der Wut auf der Bühne und 
im Leben anschaut, der hat wohl was gelernt über den Umgang mit 
uns und der Natur und der Haltung dem Leben gegenüber. 
Aber liegen wir richtig mit diesen Themen, mit unserer Arbeit, mit 
unserer Vision vom Umgang miteinander auf Augenhöhe? Das können 
nur Sie uns sagen. Deshalb bitten wir Sie, den Fragebogen auszufüllen, 
der dieser Maiausgabe beiliegt. Sie helfen uns, die Arbeit im Verein 
und am Magazin zu verbessern. Damit kein Sättigungsgefühl entsteht, 
dem Straßenkreuzer gegenüber. Danke!

Viel Freude mit dieser Ausgabe wünscht
Das Straßenkreuzer-Team

Ihre Meinung ist  gefragt

s Sparkasse
 Nürnberg

Mit 347 Bäumen  
in 5 Jahren  

„Mehr Bäume  
für Nürnberg“.

Durchatmen 
ist einfach –

sparkasse-nuernberg.de
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www.bezirkskliniken-mfr.de

Sucht?!

Sucht ist eine körperliche 

und seelische Abhängig- 

keit und schränkt das 

Leben stark ein. Lassen  

Sie nicht zu, dass  

Alkohol Ihr Leben  

bestimmt. 

Wir betreuen Sie  

während des Entzugs  

und bieten Ihnen eine 

achtwöchige Entwöh-

nungsbehandlung.  

Bezirksklinikum Ansbach 

Telefon: 0981 4653-2301 

Einfach spielend verstehen!

1. Mai bis 10. September 2017 • Wöhrder Wiese

Das volle Programm gibt‘s hier:
www.erfahrungsfeld.nuernberg.de

Das Erfahrungsfeld ist nur was für kleine Kinder? Von wegen!
Hier können auch große Menschen viel Spannendes entdecken.

Zum Beispiel das neue Jahresthema „Spiel der Gegensätze“.
Auch kreativ kann man seine Sinne auf die Reise schicken:

hoch hinaus rundherum hin und her

Modellraketenbau
1.5.

Wirbelnde Farben
13. + 14.5.

Filzschmuck
20. + 21.5.
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Wie sind Sie zur Mudra gekommen?
Als Sechzehnjähriger nahm ich zum ersten 
Mal Opium. Freunde sagten mir, dass man 
mit dem Zeug das Leben leichter ertragen 
kann. Aber das Gegenteil war der Fall. Bald 
brauchte ich immer mehr davon. Ich wurde 
krank, denn Opium macht körperlich schnell 
süchtig und zerstört unter anderem die Orga-
ne. Mein ganzes Leben drehte sich nur noch 
um die Sucht und ich konnte mir nicht vor-
stellen, ohne Drogen leben zu können. Als ich 
im Jahr 2002 mit meinem Vater und meiner 
Schwester nach Nürnberg kam, fühlte ich 
mich fremd und irgendwie einsam. Ich fand 
keine Arbeit, hatte viel zu viel Zeit und wieder 
waren es die Drogen, die mir vermeintlich 
halfen. Zum Glück erwischte mich die Polizei 
– heute sehe ich das als Wink Gottes – und 
ich wurde zu zweieinhalb Jahren Gefängnis 
und einer anschließenden Therapie verurteilt. 
Gleichzeitig begann ich, regelmäßig in die 
russisch-orthodoxe Kirche zu gehen. Dort 
fasste ich auch den Entschluss, endlich von 
den Drogen loszukommen. Nach dem Ge-
fängnis nahm ich erfolgreich an der Therapie 
teil, während der ich bei einem Projekt der 
Mudra unterkam. Seit 2009 arbeite ich in der 
Holzwerkstatt der Beruflichen Integration 
und bin inzwischen sogar festangestellt.

Wie hat sich Ihr Leben durch die Therapie 
verändert?
Während der Therapie hat mir mein Glaube 
viel geholfen. Das war besonders während 
des Entzugs wichtig – der körperliche war gar 
nicht so dramatisch, wie ich befürchtet hatte, 
dafür war der psychische umso schlimmer. 
Aber irgendwann hatte ich es überstanden 
und war glücklich, durchgehalten zu haben. 
Bevor ich ins Gefängnis kam, lernte ich 
meine Freundin kennen und lieben. Sie ver-
sprach, auf mich zu warten, wenn ich clean 
werde. Wir haben beide Wort gehalten und 
sind heute eine Familie mit einem elfjährigen 
Sohn. Auch meine Stieftochter, die ich seit 
ihrem achten Lebensjahr kenne und die wie 
meine Tochter für mich ist, kommt mit ihren 
22 Jahren gerne zu uns. Arbeit war und ist 
für mich die beste Prävention, um die Finger 
von allen Drogen zu lassen. Ich trinke auch 
keinen Alkohol mehr und fühle mich we-
sentlich besser. In der Holzwerkstatt arbeite 
ich häufig mit Drogensüchtigen zusammen 
und werde nicht müde, diesen Menschen 
Mut zu einem Entzug zu machen und ihnen 
zu helfen, wo ich kann.

Opium macht  
das Leben  
nicht  leichter
Oleg Craceac wurde 1974 in Moldawien 
geboren. Als Jugendlicher kam der gelernte 
Fräser mit Drogen in Verbindung und wurde 
abhängig, kam später in Nürnberg ins 
Gefängnis. Seit neun Jahren ist er clean und 
arbeitet in der Holzwerkstatt der Beruflichen 
Integration bei der Drogenhilfe Mudra. 

Wie gehen Sie heute mit Ihrer einstigen 
Sucht um?
Ich stehe dazu – und ich bin sehr glücklich, 
sie überwunden zu haben und nicht wieder 
rückfällig geworden zu sein. Drogen lösen 
keine Probleme, sondern verstärken die, 
die man hat, nur noch mehr. Meinem Sohn 
und meiner Stieftochter berichte ich immer 
wieder von meinen Drogen-Exzessen und 
davon, wie grauenhaft es war, wenn die Wir-
kung nachließ. Das möchte ich nicht mehr 
erleben müssen und wünsche diesen Zustand 
auch anderen Menschen nicht. 

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Hauptsächlich Gesundheit für mich und 
meine Familie und dass meine Kinder die 
Finger von Drogen lassen. Ich hoffe, dass ich 
noch lange in der Holzwerkstatt arbeiten darf 
und dass ich nicht noch einen Bandschei-
benvorfall bekomme – drei genügen mir. Ei-
gentlich habe ich keine Wünsche, denn ich 
bin glücklich mit meinem Leben. So wie es 
ist, ist es gut.

Text: Sabine Beck 
Foto: Sebastian Lock 

www.caritas-nuernberg.de

Die Caritas ist Nächstenliebe.

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

Kinder- und 
Jugendhilfe

Besondere 
Lebenslagen

Beratung

Pflege

Wir sind für Sie da:

Senioren- und Pflegeheime: 

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

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

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

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

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

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

Unsere Hilfen für Senioren und Kranke:

Ambulante Pflege:

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

Palliative Pflege:

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

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

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

Tagespflege:

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

Kurzzeitpflege

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

St. Theresien-Krankenhaus

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

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

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

Berufsfachschule für Krankenpflege

Akademisches Lehrkrankenhaus 
der Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg

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

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

24-Stunden-Notaufnahme
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TJe nachdem, wer wie am nächsten Tag früh raus muss, 
machen sich Severin, Gossi, Linus* und die anderen bei-
den abends auf den Weg, meist gegen 23 Uhr. Auf die 
Jagd. Mit Rucksäcken, mit Taschen, mit Taschenlampen. 
Dann geht es auf zu den Supermärkten der Umgebung. 

Die dann aber doch geschlossen haben? Richtig, darum geht 
es auch. Denn die fünf wollen das haben, was die Supermärkte 
nach Ladenschluss entsorgen, was nicht mehr verkäuflich ist, 
weil ein Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen oder an Äpfeln 
eine braune Stelle ist. „Containern“ nennt man das, wenn Men-
schen sich Lebensmittel aus Mülltonnen holen. Lebensmittel, die 
vielleicht eine Macke haben, aber zum Verzehr bestens geeignet 
sind. Bis zu 20 Millionen Tonnen allein in Deutschland jährlich. 
Auf einer Australienreise, erzählt Severin, haben Hippies am 
Strand ihm gezeigt, woher sie ihre vielen tollen Lebensmittel 
bekommen. Einkaufen in der Mülltonne, das hatte für den heute 
24-jährigen Studenten der Sozialen Arbeit erst rein praktische 
Gründe. Zurück in Deutschland habe sich das zu einer ethischen 
Grundeinstellung geändert. Woher kommt Essen eigentlich, wie 
wird damit umgegangen, wie viel weggeschmissen? Themen, mit 
denen sich eine wachsende, wenngleich aufgrund der rechtlichen 
Wackellage (siehe Infokasten) unbekannte Zahl Menschen aus-
einandersetzen. Anfang letzten Monats, meldete die taz, gab es 
unter anderem in Aachen und Gießen eine „Aktionswoche“ mit 
Straßentheater, Demos und öffentlichem Containern. 

Gossi hingegen hat bereits als Kind gelernt: „Wenn ein Apfel 
eine schlechte Stelle hat, dann schneidet man die weg und isst den 
Rest.“ Zu sehen, dass der Münchner Obstladen, in dem er gejobbt 
hatte, ganze Chargen wegwarf, hat ihn naturgemäß irritiert. Also 
hat der 24-jährige Archäologiestudent ihn mitgenommen, den 
Müll. Bis er gefeuert wurde. Er hat sich andere Stellen gesucht, 

 „Wenn ein Apfel  
eine schlechte Stelle hat, 
dann schneidet man  
die weg“
Eine ganz normale Küche in einer ganz normalen Studenten-WG. Zu fünft wird hier 
 gewohnt, gelebt, gearbeitet. Über dem Türbogen hängen Rosen, ein Zimmer ist zum  
Atelier umfunktioniert, ein bisschen Chaos in der einen Ecke, etwas mehr in einer anderen.  
Alles ganz gemütlich, alles ganz normal. Fast. Denn die fünf Bewohner der WG in 
 Gostenhof gehen nicht einkaufen. Sondern containern.

die ihn mit kostenlosem, einwandfreiem Essen versorgen. Linus 
schließlich wusste, dass Bäckereien so ihre Probleme haben mit 
den Waren nach Ladenschluss. Dass die weggeworfen werden. 
Als er im November 2016 mit in die WG zog, sagt der 26-jährige 
Computational Engineering-Student, das war die Initialzündung. 
Seitdem wird gemeinsam gesucht. Gewühlt. Getrüffelschweint. 

Was oben liegt, deutet auf unten hin, Reis und Nudeln findet 
man selten, Schokolade und Honig ungefähr nie, manchmal 
Babybrei, manchmal Blumen. Gemüse, Obst in Hülle und Fülle. 
Davon lebt die WG gut. Auch die Freunde, die oft zum Essen 
eingeladen werden, weil wer von Resten lebt, der kann sich die 
Mengen oft nicht aussuchen. Also kann’s schon mal zu einer 
„Kartoffelzeit“ kommen, erzählen die drei und lachen. Frisch 
gekauft wird wenig. Bei Fleisch und Fisch sind sie vorsichtig, 
Milchprodukte dagegen, beispielsweise, sagen sie, „die hat man 
ja beim Picknick auch dabei den ganzen Tag“. Sie sind alle sehr 
unaufgeregt, keine Missionare, keine politischen Reden, nur „ein 
Grundverständnis und eine Verantwortung, nichts wegzuwerfen“, 
keine Lebensaufgabe, „sondern ein Weg für mich, nicht noch 
mehr wegzuwerfen“, sagt Severin. Das braucht Zeit. So ein Ein-
satz, sagt Gossi, der kann schon mal dauern. Bis man die richtige 
Tonne gefunden hat, bis man sortiert hat, was noch gut ist und 
was morgen oder jetzt schon schimmlig sein könnte. Druck, 
Stress, weil man erwischt werden, Ärger bekommen könnte? 
Nö, sagen alle drei, man suche nur Tonnen auf, die nicht einge-
zäunt sind, wär eh zu stressig, da wieder drüber zu kommen mit 
50-Kilo-Rucksack. Klar. Erwischt worden sind sie schon mal, da 
drücke die Polizei aber ein Auge zu. Schief angeschaut werden 
sie oft. Wenn Severin an der Raststätte stehengebliebene Mahl-
zeiten von Fremden isst. Wenn Gossi auch tagsüber Sachen aus 
Mülleimern holt. Na und? 
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„Unsere Freunde finden das gut und freuen sich, wenn wir 
sie zum Essen einladen.“ Oder wenn sie Obst und Gemüse be-
kommen, von denen die Containerer einfach zu viel haben. 
Hauptsache, nicht wegwerfen. Dafür wollen sich Severin, Gossi 
und Linus auch weiter engagieren. Einen „Foodsaver“-Ausweis 
organisieren, mit dem sie offiziell Reste vom Stammladen holen 
und vor der Tonne bewahren können. Ein „Foodsharing-Regal“ 
einrichten, in dem Menschen Übriggebliebenes oder das, was 
zu viel ist, deponieren und andere sich daran bedienen können. 
Wollen sie gerne. Pressieren tut’s nicht. Keine Mission. Auf den 
eigenen Körper hören ist ihnen wichtiger, ausgewogene Ernäh-
rung, die bringt die Tonne. Nur so richtig aussuchen, was es gibt, 
das kann man nicht. „Wer containert, muss kochen können“, sagt 
Severin, und erzählt von Rezepten, die man sich raussucht ent-
sprechend der Beute. Um dann zum Abendessen zu laden. Oder 
Sachen haltbar zu machen. Ein Mixer, sagt Gossi, der ist schon 
eine große Hilfe. Weil man viele Dinge zu Aufstrichen verarbeiten 
kann. Und dass man dann vielleicht schon hier und da mal was 
extra kaufen muss. Aber halb so wild. Beim Rest wird ja gespart. 
Alles ganz unaufgeregt. Dann gibt es Polenta aus der Tonne mit 
Blumenkohl aus der Tonne. Die Mahlzeit wird auf dem Balkon 
gesegnet. In der Vase steht ein Broccoli.

*Namen von der Redaktion geändert
Text: Katharina Wasmeier, Straßenkreuzer-Redaktion
Fotos: Anika Maaß, www.anikamaass.de

„Wer containert, muss  kochen können.“
Gewisse rechtl iche Risiken
„Containern, also das Sammeln von weggeworfenen Le-
bensmitteln aus dem Supermarkt ist in Deutschland durch 
die Straftatbestände des Hausfriedensbruchs und des Dieb-
stahls mit gewissen rechtlichen Risiken verbunden. Es gibt 
hierzu die juristische Auffassung, dass am Müll entweder 
noch Eigentum des Wegwerfenden oder des Entsorgungs-
unternehmens besteht (für mich nicht nachvollziehbar). 
Weiterhin könnte das Eindringen in ein Grundstück um den 
Müll zu durchsuchen dem Willen des Tonnenbesitzers wi-
dersprechen, was nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Es 
hat mehrere Anklagen und Strafverfahren aufgrund dieser 
Tatbestände gegeben, welche jedoch bislang alle mangels 
öffentlichem Interesse und mangels Strafanträgen der be-
troffenen Supermärkte eingestellt wurden (zum Teil unter 
der Auflage von Sozialstunden o.ä.). Letztlich hatte, aus 
guten Gründen, bislang niemand Interesse das Containern 
tatsächlich zu bestrafen. Es muss jedoch klar sein dass, eben 
weil es noch keine Urteile hierzu gibt, zumindest ein kleines 
Risiko der Verurteilung zu einer Geldstrafe besteht. Wenn 
der Abfallcontainer mit einem Schloss gesichert sein sollte, 
ist natürlich klar, dass hier das Containern unterbleiben 
muss, da das Aufbrechen ganz klar eine Sachbeschädigung 
darstellt und weiterhin ein Wille des Supermarkts zum Be-
sitz besteht, wenn auch ein schwerer Diebstahl wegen der 
Geringwertigkeit der Sachen ausscheidet.“ 
(Rechtsanwalt Wolf von Rosenstiel, Nürnberg)
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T „Gülle ist nicht 

der Feind“
Anfang Februar fuhren sie wieder, die Traktoren mit den 
großen Güllefässern. Weithin konnte man es riechen, wie 
Grünland und Äcker gedüngt werden – das ist der im wahrs-
ten Wortsinn anrüchige Teil eines Problems, das Deutsch-
land eine Klage der EU eingebracht hat: Überdüngung führt 
zu Gewässerverunreinigungen und kann damit das Grund-
wasser und die menschliche Gesundheit schädigen. Nicht 
nur wegen des Geruchs hat die Gülle einen schlechten Ruf. 
Hat sie ihn verdient?

Fragt man einen Praktiker wie den Nebenerwerbs-
Landwirt Heinz Fuchs, wird das Gespräch sehr 
schnell grundsätzlich: Weg von Gülle, Stickstoff, 
Ammoniak (das den Gestank verursacht) und Ni-
trat (das im Körper zu Nitrit umgewandelt und ge-

sundheitsschädlich wird) hin zu Fehlern der nationalen und der 
EU-Politik sowie zu den Schwierigkeiten, heute verantwortliche 
Landwirtschaft zu betreiben. Beim Thema Düngung ist Fuchs, 
der in Weißenbrunn im Kreis Nürnberger Land insgesamt 41 
Hektar Nutzfläche und 30 Hektar Wald bewirtschaftet, mit der 
Agrarexpertin des BUND Naturschutz (BN), Marion Ruppaner, 
in einem Punkt einig: „Gülle ist nicht der Feind“. 

Gülle ist zunächst einmal ganz einfach Dünger. Dem Boden 
müssen Nährstoffe in Form von Stickstoff zugeführt werden, 
damit der Ertrag gesichert ist. Gülle, also der Urin und Kot von 
Nutztieren, ist dafür ideal, denn er enthält viel gebundenen 
Stickstoff, außerdem Phosphor, Kalium und andere Nährstoffe. 
Landwirtschaftliche Betriebe, die beim Ausbringen von Gülle 
die Vorschriften und die Grenzwerte einhalten, wirtschaften im 
Einklang mit der Natur. Dennoch: Laut einer Untersuchung vom 
Januar dieses Jahres können in Bayern 28 Prozent der Messstellen 
die Grenzwerte für Nitrat, einer Stickstoffverbindung, im Trink-
wasser nicht einhalten.

Bei der Suche nach den Ursachen nennen BN-Expertin Rup-
paner und Landwirt Fuchs zuerst das Verhältnis zwischen Tierbe-
stand und vorhandener Fläche. Im Idealfall liegt es aus Sicht des 
BN bei 2 Stück Vieh (oder GV = Großvieh-Einheiten) pro Hektar 
Land, beim Bauernverband gibt man 2,5 GV an. Dann kann die 
anfallende Gülle restlos auf der vorhandenen Fläche ausgebracht 
werden. Allerdings muss sie sofort in den Boden eingearbeitet 
werden, sonst stinkt's nicht nur zum Himmel, sondern wird auch 

nicht restlos von den Pflanzen aufgenommen und „und geht in 
die Luft“. Ein Großteil der Ammoniak- und Lachgasbelastung der 
Luft geht darauf zurück. Ersteres wirkt als Feinstaub gefährdend, 
letzteres als Klimagas. 

Die Viehwirtschaft aufgegeben

Zudem weist Ruppaner darauf hin, dass man in Bayern die Ge-
wässerstreifen mit zur Fläche zählen (und düngen) darf. Im üb-
rigen Bundesgebiet sind sie geschützt. Unbestritten führt auch 
die hohe Tierhaltung zur Überdüngung. Denn wo im Verhältnis 
zum Ackerland zu viele Schweine und Kühe gehalten werden, 
fällt zu viel Gülle an, und was soll man schon damit machen, 
außer sie auf die Felder zu kippen? Die Lagerkapazitäten sind 
begrenzt, denn auf Ackerland darf vom 1. November bis 31. 
Januar nicht gedüngt werden, auf Grünland vom 15. November 
bis 31. Januar. Also muss die in dieser Zeit anfallende Gülle in 
Tanks aufbewahrt werden. 

Heinz Fuchs verfügt auf seinen zwei Hofstellen in Weißen-
brunn über genügend Speicherkapazität, aber er braucht sie nicht 
mehr, denn er hat die Viehwirtschaft aufgegeben. Das war für ihn 
ein allmählicher, aber zwangsläufiger Prozess. 1995 übernahm er 
den elterlichen Betrieb, ein Jahr später kam ein weiterer Betrieb 
hinzu. Der Hof der Eltern war bis 1992 ein „typisch fränkischer 
Betrieb“, erzählt der 58-Jährige, „wir hatten 17 Milchkühe, Jung-
vieh, zehn Mastbullen, zehn Schweine und zehn Hühner. Wir 
hatten genug Land, um unsere Tiere zu ernähren und um unsere 
Gülle auszubringen“. 

Dann seien zwei neue Technische Anleitungen (TA) zum 
Schutz von Boden und Luft in Kraft getreten. „Da war mir klar, 
dass wir, wenn die Jauchegrube voll war, keine Gülle mehr auf 
die Felder bringen durften. Wir brauchten eine Güllegrube“. Die 

so wachsen schweine unter den bedingungen der Massentierhaltung auf. hier in einem betrieb in der bretagne. 
es könnte auch ein deutscher sein. 

hühner in einem biobetrieb in bayern. Dichtgedrängt, aber mit vollständigem federkleid 
(das wird den schwächsten bei zu enger haltung oft gerupft).
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wurde gebaut und hatte eine Lagerkapazität für sechs Monate – 
genug, um die Zeit zu überbrücken, in der nicht gedüngt werden 
durfte. Damit, dachte er, sei er qualitativ „für die Zukunft gerüs-
tet“. Weil sein Betrieb im Wasserschutzgebiet der EWAG (heute 
N-Ergie ) liegt, war das nicht so einfach, er unterlag ohnehin 
strengeren Vorschriften, und dem Energie- und Wasserversor-
ger wäre es am liebsten gewesen, wenn es hier überhaupt keine 
Landwirtschaft mehr gegeben hätte. 

Milchvieh hatte Fuchs noch bis 2006, Mastvieh noch bis 2013. 
Die Entscheidung dafür war schon früher gefallen, nachdem der 
Sohn Abitur gemacht und Fuchs selbst sich mehr um seinen 
Industriejob gekümmert hatte. Die Umstände zwangen ihn, sich 
zwischen Ausbau der Landwirtschaft oder dem Brotberuf in der 
Industrie zu entscheiden. 

Mit 40 Milchkühen schafft man Hartz IV-Niveau

Denn den qualitativen Ansprüchen der Landwirtschaft wurde 
Fuchs gerecht, aber quantitativ konnte er nicht mehr folgen. Im 
Wasserschutzgebiet der Klasse 3b wäre ein Stallbau praktisch 
unmöglich oder sehr teuer gewesen. Außerdem hätte er hier 
bei einer Anbaufläche von 40 Hektar Nutzfläche nur 28 Groß-
vieheinheiten, sprich Kühe, halten dürfen. Kälber und andere 
Tiere nicht gerechnet. Denn im Schutzgebiet sind nur 1,5 GV 
pro Hektar erlaubt, um Gülleüberschuss zu vermeiden. Oder er 
hätte 60 Kühe halten und dafür Land pachten können. Zusam-
menhängende Flächen seien aber nicht zu bekommen. Und es 
war gar nicht sicher, ob die Kinder den Hof übernehmen. 

Für Fuchs stand bald fest, wie es weitergehen sollte: „Milch-
vieh weg, Land behalten, ein paar Pferde einstellen, Heu nach 
Nürnberg verkaufen.“ Drei Haflingern hat er Platz gemacht, fürs 
Heu fand er feste Abnehmer, ebenso für seinen Raps und die 

Braugerste, außerdem baut er Futtergetreide an. Er habe sich 
richtig entschieden und sich nicht in die von der deutschen und 
der EU-Agrarpolitik vorgegebene Alternative zwingen lassen: 
„Wachsen, wachsen, wachsen oder weichen“. 

Aus EU-Sicht hätten schon 2003 nur Betriebe für eine Familie 
ausreichend gewirtschaftet, wenn sie beispielsweise 50 Milchkühe 
(oder pro Jahr 4800 Mastschweine) gehabt und die Zahl alle zehn 
Jahre verdoppelt hätten. „Mit 40 Milchkühen schafft man heute 
gerade mal das Hartz-IV-Niveau“, sagt Fuchs. Und wie sollten 
bei dem verlangten Wachstum noch Boden, Wasser und Luft 
geschont werden können? Also müsse man nun zurückrudern. 
Aber wie, das wisse keiner.

Fuchs verweist auf die hohe Viehdichte in den riesigen Land-
wirtschaftsbetrieben im Norden und Nordwesten Deutschlands, 
aber auch in östlichen Bundesländern – das Wort Massentier-
haltung will er jedoch nicht in den Mund nehmen. Dort gebe es 
einfach zu viele Tiere und zu wenig Land und deswegen auch eine 
entsprechend hohe Stickstoff- und Nitratbelastung der Böden. 
„Dagegen sind wir hier in Mittelfranken eine Kleingartenkolo-
nie“. Und er fügt hinzu: „Wenn wir Tiere und Land so zugrunde 
gerichtet hätten, wie Kritiker behaupten, gäbe es unseren Fami-
lienbetrieb schon längst nicht mehr.“

Biogasanlagen machen Stickstoff -Probleme

Anders als Fuchs spricht man beim BN durchaus von Massen-
tierhaltung. Die Grenze liegt laut Ruppaner da, wo eine Um-
weltverträglichkeits-Vorprüfung vorgesehen ist, also bei 1500 
Mastschweinen, 560 Zuchtsauen, 600 Rindern (Ruppaner: „viel 
zu hoch“) oder 30 000 Stück Mastgeflügel. Wobei auch schon 
Betriebe mit 100 Schweinen, gemessen am Land, viel zu groß sein 
können. Außerdem kommt es auf die Tierhaltung an. Wenn pro 

Quadratmeter 39 Kilo Hähnchen gemästet werden dürfen und 
ein Schwein mit 0,75 Quadratmetern auskommen muss, sind 
die Tiere unzumutbar zusammengepfercht, ob das nun Mas-
sentierhaltung heißt oder nicht, betont Ruppaner. Ein weiteres 
Problem ist aus ihrer Sicht eine hohe Dichte von Biogasanlagen 
wie etwa im Landkreis Ansbach. Deren pflanzliche Gär-Reste 
führen dem Boden zusätzlich Stickstoff zu. Das trägt dazu bei, 
dass der Schwellenwert von 170 kg Stickstoff pro Hektar (kg/N/
ha) überschritten wird. Wobei dieser Wert flexibel ist und unter 
anderem von der angebauten Frucht und von der Beschaffen-
heit sowie dem Nährstoffgehalt des Bodens abhängt. Außerdem 
davon, ob man, wie es aus BN-Sicht leider noch üblich ist, auf 
Höchsterträge abzielt oder auf mittlere Erträge. 

Nur der Bauer kontrolliert ,  was er düngt

Ein Beispiel: Wenn ein Bauer von einem Hektar Land den Höchs-
tertrag von 90 Doppelzentnern Weizen erzielen will, sind 240 
Kilo Stickstoff im Boden nötig. Wie viel er als Gülle und/oder 
Mineraldünger zuführen darf, hängt in erster Linie davon ab, 
wie viel Stickstoff im Frühjahr noch oder schon vom letzten 
Jahr im Boden ist. Der Rest kommt in drei Gaben als Dünger 
dazu. Das Heikle daran ist, dass man das alles kaum kontrollieren 
kann, sondern auf die Gewissenhaftigkeit des Landwirts zählen 
muss. Heinz Fuchs ist gewissenhaft beim Einsatz von Gülle, die 
er von anderen Höfen bekommt. Im Wasserschutzgebiet wird 
das regelmäßig gemessen – und immer sind die Werte in Ord-
nung, versichert Fuchs. Doch wo vorsorglich auf Höchstleistung 
gedüngt wird, landet neben Gülle auch noch Mineraldünger, 
also eher viel zu viel Stickstoff auf dem Acker – und, weil die 
Pflanzen es nicht aufnehmen können, im Grundwasser. Würde 
Mineraldünger besteuert und damit teurer, müssten Landwirte 

zurückhaltender damit umgehen, sagte Marion Ruppaner. Und 
gäbe es eine so genannte Hoftorbilanz, könnte man wenigstens 
nachvollziehen, was der Bauer an Dünger noch zugekauft hat. 

Diese Bilanz soll es ab einer bestimmten Größe geben, wenn 
die neue Düngeverordnung in Kraft ist, über die schon ein Jahr 
lang gestritten wird. Den Bauernverbänden ist sie eher zu streng, 
den Umweltverbänden viel zu lasch. Marion Ruppaner sieht das 
so: „Sie wird Verbesserungen bringen, ist aber keine Lösung“.

Text: Herbert Fuehr, freier Journalist
Fotos: Reuters; Mile Cindric, freier Fotograf

Das werden schnitzel und haxen: blick in die schweineschlachtung im schlachthof München. bauer heinz fuchs hat nur noch pferde im stall. von Milch- und Mastvieh lässt er die finger - und hat mit gülle kein problem.
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Der Weg zur Veganerin hat für Claudia Schorcht 
mit einem Tier begonnen. Es war nicht irgend-
eines, sondern ein besonderes: ein Stallhase, den 
das Mädchen auf einer Ausstellung gewonnen 
hatte. Immer wieder hatte ihr Großvater Kanin-

chen gezüchtet und geschlachtet, ihr eigenes Tier aber, erzählt 
die Mitbegründerin des Erlanger vhs-Lesecafés „Anständig Es-
sen“, sollte am Leben bleiben. „Ich habe gesagt: Wenn ihr dieses 
Kaninchen tötet, esse ich nie mehr Kaninchen.“ Eines Tages, als 
die Zehnjährige nach Hause kam, lagen von dem Kaninchen 
nur noch „die Reste im Kühlschrank“. Das Tier war tot – und 
die kleine Claudia machte mit ihrer Ankündigung ernst und 
wurde Vegetarierin. 

„Erst ließ ich das Kaninchen weg und nach einem halben 
Jahr habe ich gar kein Fleisch mehr gewollt“, berichtet sie Jahr-
zehnte später. Ihre Überzeugung als Kind in der Familie auch 
durchzusetzen, sei zu Beginn schwer gewesen, aber sie habe bei 
den Mahlzeiten eben nur die Beilagen gegessen. Manchmal habe 
ihre Mutter auch im Reformhaus Soja-Produkte gekauft. Anfangs 
glaubt Claudia Schorcht noch, sie sei mit ihren ethischen Beden-
ken allein, doch dann liest sie Peter Singers inzwischen zu einem 
Standardwerk der Tierrechtsbewegung avancierte Buch „Die Be-
freiung der Tiere“ von 1975 und weiß: „Dass wir Tiere für unsere 
Zwecke nicht töten und quälen dürfen, denken auch andere.“

Literatur kam vor dem Essen

Jahrzehnte später wird die promovierte Geisteswissenschaftlerin 
genau dieses Buch für den Rowohlt Verlag aus dem Englischen 
ins Deutsche übersetzen und das Buch dann wiederum Jahre spä-
ter in dem kleinen Verlag, den sie mit ihrem Mann Harald Fischer 
in Erlangen betreibt, neu veröffentlichen. Ebenso wie zahlreiche 
andere Bücher rund um das Thema nachhaltige Ernährung, die 
der Harald Fischer Verlag in seinem Programm führt – und die 
nun auch im veganen Restaurant erhältlich sind.

Denn Literatur war der Ausgangspunkt des vhs-Lesecafés 
„Anständig Essen“ in der Altstadtmarktpassage in der Erlanger 
Hauptstraße. Eigentlich wollten die Volkshochschule (vhs) Er-
langen und die Regionalgruppe des Vegetarierbundes (Vebu) 
Deutschland ab August 2012 nur zwei Monate lang andere mit 
Lesungen und Vorträgen über eine Ernährung informieren. Den 
doppeldeutigen Namen „Anständig essen“ hatten die damaligen 
Hauptakteurinnen Claudia Schorcht und die frühere vhs-Leiterin 
Christine Flemming von Karen Duves gleichnamigen Bestseller 
übernommen: Das Motto „Anständig essen“ soll zeigen, dass das 
Essen sowohl reichlich und geschmacklich gut, aber eben auch 
moralisch gut ist. „Wir wollten dabei verdeutlichen, dass beides 
auch mit veganer Küche möglich ist“, sagt die Erlangerin. 

Inzwischen ist aus dem einstigen Experiment – das unter an-
derem bereits von der Sparda-Bank für sein nachhaltiges Konzept 

Ohne das Gelbe vom Ei
Claudia Schorcht verzichtet auf jegliche tierische Produkte. Wie das geht, zeigt sie im 
 „Anders Essen“, einem Lesecafé in der Erlanger Altstadtmarktpassage, das Literatur, 
 Vorträge und Genuss verbindet. 

ausgezeichnet wurde – ein beliebtes veganes Restaurant und ein 
fester Ort für Bildung geworden. Auch ein Kooperationspart-
ner des Lesecafés, das Projekt „Erlangen im Wandel“, wurde für 
den ebenfalls im Altstadtmarkt initiierten Stadtgarten schon 
mit dem Erlanger Umweltpreis geehrt. Das Lesecafé kommt bei 
unterschiedlichsten Besuchergruppen gut an, wie auch eine Ana-
lyse der Stadt Erlangen ergeben hat. Mit dem Konzept, erzählt 
Claudia Schorcht, habe man zeigen wollen, dass die Debatten 
über Vegetariertum und Veganismus nicht nur theoretisch sind, 
sondern sich in der Praxis (sprich am Herd) auch mit regionalen 
und saisonalen Zutaten umsetzen lassen – und zwar problemlos 
und ohne Einschränkungen. 

Vegan ist mehr als ein Fertig-Bratling

Wie das geht, lebt Claudia Schorcht schon seit vielen Jahren vor. 
Nach einer vegetarischen Phase mit wenigen Milcherzeugnissen 
ernährt sie sich seit langem vegan, verzichtet also auf jegliche 
tierische Produkte. „Vegetarisch ist für mich ein Kompromiss“, 
sagt sie, „aber vegan ist das, was ich richtig und angemessen fin-
de“. Das aber sei ihre persönliche Meinung, aufzwingen wolle sie 
diese niemandem, auch wenn es heutzutage neben dem ethischen 
Aspekt, wie der Mensch mit Tieren als Lebewesen umgeht, mit 
Blick auf Umwelt, Klima oder die eigene Gesundheit viele weitere 
gute Gründe für eine vegane Lebensweise gäbe, findet sie. 

Diese Argumente für einen weitreichenden Fleischverzicht 
finden auch immer mehr Gehör: Früher hätten manche „ko-
misch“ geschaut, wenn sie gesagt hat, dass sie Veganerin ist, 
heute sei die Reaktion häufig: „Ich esse auch nur ganz wenig 
Fleisch.“ Das Vegane, sagt Claudia Schorcht, sei längst keine 
Modeerscheinung mehr, sondern Teil des Alltags. In vielen Lo-
kalen erhalte man jetzt auch etwas Veganes, das über den üb-
lichen Fertig-Bratling hinausgehe. Im Lesecafé schätzen selbst 
Nicht-Vegetarier und Nicht-Veganer, bisweilen als Flexitarier 
bezeichnet, die umfangreiche Speisekarte mit Gerichten wie 
knusprige Kartoffel-Couscous-Taler mit Rote-Beete-Ketchup 
und mariniertem Sesam-Gemüse oder Reispilaw mit bunten 
Bohnen und Gemüse. 

Die zunehmende Popularität, die das Vegane mittlerweile 
genießt, zeigt sich auch in der Nachfrage nach veganer Ersatzware 
für Käse, Wurst oder Fleisch. Persönlich hält Claudia Schorcht 
nicht sehr viel von diesen, wie sie sagt, „Fake-Produkten“, da sie – 
im Gegensatz zu ihrer frühen Kindheit – Geschmack und Geruch 
von Fleisch heute nicht mehr mag. Aber wenn andere das kaufen, 
sei das in Ordnung: „Für jemanden, der den Geschmack von 
Fleisch mag, aber keine Tiere essen will, ist es doch wunderbar, 
dass es pflanzliche Ersatzprodukte gibt.“ 

Text: Sharon Chaffin, Redakteurin bei den Erlanger Nachrichten
Foto: Mile Cindric



Schöne bunte Warenwelt

Meine Marcela und ich besuchen gerne die bunten Geschäfte 
der Gebrauchtindustrie. Dabei gilt: Lieber die kleinen Träger 
bekommen was (Kaufleute, Tafel e.V., Vinty’s) als die Sozi-

alkonzerne (BRK). Ausnahme: allerhand-Laden der Stadtmission, aus 
Tradition und Verbundenheit.

Dort finden wir lustige, hochwertige und seltene Stückchen, die uns 
wunderbar kleiden, alles chemisch saubere und ausgeduftete Sachen, 
manches für Haushalt, Küche oder auch Geschenke und echte Schnäpp-
chen. Vor allem Kunstbücher für die Hälfte eines Online-Preises – „steht 
rum, muss weg“ (Oxfam-Laden). Es passiert auch, dass jemand sagt „ich 
mag euch, nehmt’s mit oder vielleicht ein Euro“ (Tafelladen). Oder: „Ihr 
suchtet doch neulich, jetzt hätten wir …“, und scherzhaft: „Braucht der 
Herr Stadtrat nicht noch ’ne Uhr für mehr Pünktlichkeit?“ 

Jörg Knapp

Paradies aus Papiermüll

Nur durch Zufall habe ich sie entdeckt, diese Stelle, ein 
Paradies für mich als kreative Frau!

Es war ein Mädelsabend mit Cocktail und Schau-
fensterbummel, dabei sah ich in der Ferne diese Kartons. Sie 
zogen mich unwiderstehlich an. Ich musste da mal reinschaun.

Vorsichtig spitzte ich hinein und vor meinen Augen ergoss 
sich ein Feuerwerk von Formen und Farben.

DAS alles sollte in den Papiermüll!? Oh nein!!
Ich wurde zum großen Retter, meine Fantasie, was ich alles 

aus diesen weggeworfenen Schätzen basteln könnte, machte 
Luftsprünge und so nebenbei gab es auch noch interessante 
Gespräche über Recyceln und Upcyceln mit den vorbeieilenden 
Menschen.

Wie magisch zieht es mich nun an bestimmten Tagen an 
diese Stelle. 

Manchmal finde ich nichts, aber manchmal …
Wo diese Stelle ist, kann ich nicht verraten, sie bleibt mein 

Geheimnis. Ich will ja mein Paradies der schönen Dinge ohne 
Wert für ihre Eigentümer behalten.

Marita Hecker

Tauschgeschäf te

Neulich räumten wir auf. Früh-
jahrsputz. Der alter Kindersitz, 
der zu kleine Roller – alles 

noch brauchbar, aber nicht mehr für 
uns. Also fahren wir an einem Samstagnachmittag los, 
um uns zu erleichtern. Meine Kinder möchten mit: ein 
Ausflug! Glücklicherweise bietet unser Auto allen Platz.

Am Wertstoffzentrum Bislohe lassen wir einen Teil 
unserer Sachen. Als wir jedoch in die Kaufhausabteilung 
gehen, kommen wir hinterher reicher bestückt als zuvor 
hinaus: ein Reclambuch mit Ovids Metamorphosen – das 
wollte ich mir immer schon kaufen! Die Kinder finden 
Comics, Tassen, T-Shirts.

Nach einem Aufenthalt, der länger ausfällt als geplant, 
geht es weiter zum Recyclinghof Atzenhof. Wir werfen 
unseren Müll in die Container. Aber dort! Kinderaugen 
sind scharf, und sie entdecken Töpfe, leere Aktenordner, 
Siebe – alles noch top in Ordnung! Vollbeladen fahren 
wir schließlich wieder nach Hause. Nur die Kinder haben 
wir natürlich nicht getauscht.

Elisabeth Heyn

Fenster auf, Maien-Luft herein. 
Bye bye, Winterpullover und 
Fleecejacken. Nicht nur die rosa 

und weiß blühenden Bäume und über-
bordenden Gefühle machen Laune. 
Frühling ist, wenn ich so richtig Bock 
habe, meinen Kleiderschrank auszumis-
ten. Ich habe mich im Internet schlau 
gemacht, wie das professionell geht, 
und da wird empfohlen, strategisch 
Stück für Stück vorzugehen. Auch und 
besonders dann, wenn man sich nur 
schwer von Dingen trennen kann, wie 
ich, sogar von den Schnäppchen-, Fehl- 
und Frustkäufen. Aber so weit bin ich 
noch lange nicht. Im Moment befin-
de ich mich noch in dem chaotischen 
Stadium, in dem ich Pullover, Jeans, 
Blusen und Strümpfe scheinbar plan-
voll auf Bett und Boden gehäuft habe. 
Die bewährten Dauerlieblinge dürfen 
zurück in den Schrank. Der berühmt-
berüchtigte Haufen mit den Hosen und 
Röcken für später, „wenn ich nach der 
Frühjahrsdiät abgenommen habe“, kann 
getrost der Altkleidersammlung gespen-
det werden. FdH und Kalorien zählen 
lassen meist oft erst dann die Pfunde an 
den Hüften schmelzen, wenn Schlagho-
sen und an den Knien zerfetzte Jeans 
längst out sind. Aber nun zum heiklen 
Teil. Was ist mit den Klamotten, die 
einen hohen Erinnerungswert haben? 
Die Bluse Ibiza Sommer 2010, der Nor-
wegerpullover vom Winterurlaub mit 

dem vielen Schnee? Das kleine Schwar-
ze? Mein Aufräum-Coach aus dem Netz 
empfiehlt: Verabschiede dich dankbar 
von ihnen. Sage: Wir hatten eine schöne 
Zeit, lebe wohl! Der schlaue Ausmister 
rät auch, die kleinen Anekdoten, die wir 
mit ihnen verbinden aufzuschreiben, 
vielleicht sogar mit Bild, dann sind sie 
zwar aus dem Kleiderschrank, aber nicht 
aus unserem Leben. Dafür bin ich sofort 
Feuer und Flamme und lasse mich zwi-
schen all meinen Schätzen nieder. Ach, 
und was haben die Bermudashorts aus 
Santorin und der neonfarbene Schal 
vom Flohmarkt alles zu erzählen, ja, so-
gar die Ringelsocken berichten von einer 
bewegten Vergangenheit. Was die weiße 
Spitzenbluse flüstert, bleibt unter uns. 

Hier beende ich meinen Entrüm-
pel-Tipp, denn die über Jahre vor dem 
Secondhand-Shop gerettete Lederhose 
will dringend mit mir über die letzte 
Motorradtour in Italien plaudern. Ganz 
ehrlich, die Sache mit den Geschicht-
chen notieren ist wirklich witzig, aber 
ich fürchte, wenn meine Strandtunikas 
und Kniebundhosen so weiterquasseln, 
hocken wir noch bis in den Spätsommer 
zusammen. Ich denke fast, da steckt ein 
ganz raffinierter Plan meiner Klamotten 
dahinter. Sie wollen einfach nicht in den 
Altkeidersack.

Martina Tischlinger

V e r g ä n g l i c h e  H a i k u

vortodliches sein
vom ziel zum nächsten hetzen
einsichtsschreckstarre

tag und auch die nacht
viel mehr liebesanlässe
ich find alle raus

Waldemar Graser
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Das Geld liegt auf der Straße
Wenn ich durch die Stadt gehe, dann schau 
ich nach Pfandflaschen in Abfalleimern. Oft 
sehe ich darin Brot, das jemand weggewor-
fen hat, auch andere Sachen, die man noch 
brauchen könnte. Das ist traurig. Wenn ich 
Glück habe, liegt das Geld für mich auch auf 
der Straße. Denn jede Pfandflasche ist Bares.

Steve Zeuner

 

Alles aufgeräumt
Das Wegwerfen alter Sachen, besonders 
schöner Stoffe fällt mir schwer. Damit 
könnten ja Deckel von Gläsern mit selbst 
gemachter Marmelade verziert werden. Zum 
Beispiel. Aber alles kann man nicht aufhe-
ben. So viele Sachen zur Verwertung hab ich 
ja eigentlich nicht mehr. Das ist gut, ich bin 
aufgeräumt.

Inge Tusjak

Der gute Stürmer wartet
Ich kann warten, schon immer, abwarten. 
Denn es passiert: Die Eltern kauften zum 
Beispiel ein neues Bett. Ich übernahm das 
Himmelbett. Alright. 

Einmal wartete ich nicht, kaufte vor-
schnell ein Fahrrad, ließ es auch noch teuer 
reparieren. 

Dann passierte es wieder: Mein Pate 
kann nicht mehr Rad fahren. Jetzt hab ich 
ein 21-Gang-Fahrrad. 

Das erste Rad werde ich verschenken. Bin 
gespannt, was passiert. Natürlich werde ich 
das Rad einem Mädel schenken. Was wird 
passieren …

Peter Aures

Bei der Lebensmittelausgabe
Ich habe erlebt, dass ein paar Leute fast ein 
Viertel der Weintrauben genommen haben. 
Manche sogar fünf Schinkenbrezen. Die 
anderen hungrigen Menschen haben fast 
nichts mehr bekommen. Eine Mitarbeiterin 
hat geschimpft: „Es muss jeder etwas be-
kommen, sonst gibt es gar nichts mehr für 
euch!“ Das ist gerecht. Lieber weniger Essen, 
aber für alle.

Klaus Schwiewagner

Socken  
mit  bewegter  

Vergangenheit
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Ein langes Wort, das zu dem meist langen Weg 
passt, der hinter und vor den jungen Menschen 
liegt. Die runde Zahl kommt von Stefan Kastner, 

der bei der IHK Nürnberg den Bereich Berufsausbildung 
leitet. Die IHK Nürnberg macht sich bereits seit 2015 
für die berufliche Integration von Geflüchteten stark. 
Mit allen Höhen und Tiefen, die so ein Engagement mit 
sich bringt. So sei die sprachliche Hürde oft höher als ge-
dacht, die Schulausbildung im Herkunftsland manchmal 
gering, doch es gibt auch Lichtblicke. Wie den jungen 
Afghanen, der innerhalb eines Jahres sehr gut Deutsch 
gelernt hat und bald hoffentlich eine Ausbildung bei der 
IHK beginnen darf, wie Stefan Kastner hofft. Denn die 
Regelung „drei Jahre Ausbildung plus zwei Jahre Berufs-
ausübung in Deutschland“ gilt für Afghanen grundsätz-
lich nicht mehr. Sie werden inzwischen schnell in ihre 
Heimat abgeschoben.

Auf dem Höhepunkt der Flucht hatte es in Mittel-
franken nicht genügend berufliche Integrationsklassen 
gegeben. Die zweijährige Berufsschulpflicht, die auch für 
16- bis 21-Jährige Flüchtlinge gilt, konnte nur umgesetzt 
werden, weil die IHK Nürnberg drei Jahre lang je 100.000 
Euro in einen Fonds zahlt, der auch von verschiedenen 
regionalen Unternehmen unterstützt wird. So konnten 
in Nürnberg, Herzogenaurach und Lauf eigenfinanzierte 

Integrationsklassen eröffnet werden. Die Schüler (und 
wenige Schülerinnen) sollten jetzt im Sommer „idealer-
weise“ mit Deutschkenntnissen im Niveau B1 abgehen. 
Das bedeutet Ausbildungsreife. 

Die Beschäftigungszahlen sind (noch) nicht erfreu-
lich: Die Arbeitslosenquote der Menschen aus Kriegs-
und Krisenländern ist im Januar 2017 gegenüber dem 
Vorjahresmonat um fast 6 Prozent auf 51,7 Prozent ge-
stiegen (Quelle: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung IAB Nürnberg).

Nach Angaben des Nürnberger BAMF (Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge) wurden im Februar die-
ses Jahres übrigens 14.300 Flüchtlinge in ganz Deutsch-
land neu erfasst. Über 60 Prozent kamen aus Ländern, 
die von Kriegen oder Bürgerkriegen betroffen sind, allein 
24,7 Prozent aus Syrien. Allerdings ist dies ein deutlicher 
Rückgang im Vergleich zu den drei ersten Monaten des 
Jahres, als noch gut 85 Prozent aus Kriegsländern kamen 
(und 40 Prozent aus Syrien).

Das Bild zeigt Teilnehmer eines  
Qualifikationskurses für Flüchtlinge in Berlin. 

Text: Ilse Weiß, Straßenkreuzer-Redaktion
Foto: Reuters/Fabrizio Bensch

Rund1000
Flüchtlinge werden in Mittelfranken diesen Sommer  
ihre Berufsinteg rationsklassen abschließen.

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit

Liebe Nürnbergerinnen und Nürnberger,

immer noch werden Frauen und Männer für die gleiche 
und gleichwertige Arbeit nicht gleich bezahlt. Die Lohn-
lücke liegt in Deutschland bei 21 Prozent. Um diese Lücke 
zu schließen und um dem Wunsch der Bevölkerung nach 
einem transparenteren Umgang mit Entgeltstrukturen 
Rechnung zu tragen, haben wir ein Lohngerechtigkeits-
gesetz auf den Weg gebracht.  
Denn Frauen verdienen 100 Prozent! 

Ihr Nürnberger  
SPD-Bundestagsabgeordneter

Martin Burkert, MdB

Sie können mir schreiben:
www.facebook.de/martin.burkert.16
Martin.Burkert@wk.bundestag.de

SPD-Abgeordnetenbüro
Karl-Bröger-Straße 9  
90459 Nürnberg
Telefon  0911 4389630

Mögen sich die Zeiten ändern,
der Auftrag bleibt …

Sozialwerk
Nürnberg
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Kleiderspenden jederzeit willkommen! 
In der Kleiderkammer des Sozialwerks der Heilsarmee Nürnberg, 
in der Gostenhofer Hauptstraße 53, können sich Bedürftige 
günstig einkleiden. Von der Wollsocke bis zur Pudelmütze. – Von 
wegen Heilsarmee ist gleich Uniform …

Fashion Store?
Ja. Und Heilsarmee!

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
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Die Deutschen sind Weltmeister – im Kleiderschrank 
entrümpeln. Eine Million Tonnen Klamotten landen 
laut Greenpeace jährlich in Containern. Zugleich 
kauft ein Deutscher im Schnitt 60 neue Kleidungs-
stücke. 30 bis 40 Prozent der Altkleidung werden ge-

schreddert, 50 Prozent für den globalen Secondhand-Markt aussor-
tiert. Zum Teil haben Staaten wie Simbabwe bereits ein Importverbot 
verhängt – der Markt ist gesättigt. Gerade mal 20 bis 30 Prozent der 
ausrangierten Stücke kommen in Secondhand-Läden, zum Verkauf 
zu günstigen Preisen. Und doch zu teuer für Walter Ottmann. 

Der 58-Jährige war zwei Jahren obdachlos, seit ein paar Wochen 
lebt er in einer Obdachlosenpension. Immerhin. Second-Kleidung 
kann er sich nicht leisten, neue erst recht nicht. Während Shop-
pinglaunige gerade samstags durch die Nürnberger Innenstadt 
nördlich vom Hauptbahnhof bummeln, steuert Ottmann gezielt 
die südliche Seite der Bahngleise an. Wie andere bedürftige Frauen 
und Männer wird er sich gleich durch Kartons und Säcke voller Klei-
dung wühlen. „Meistens finde ich was. Mein Outfit ist komplett von 
hier“, sagt er und zeigt auf den dunkelgrauen Anorak und darunter 
die braune Weste. Hier, das ist die „Nürnberger Obdachlosenhilfe“. 

Bei diesem Projekt bieten Marion Stengl und andere ehrenamt-
liche Helfer am ersten Samstag im Monat auf dem Nelson-Mandela-
Platz auf Höhe des Merkur-Hotels Kleidung an. Es herrscht ein wenig 

Ein frisches Hemd für Walter
Walter Ottmann gehört zu den Armen und Bedürftigen, die sich einmal pro Monat hinterm  
Bahnhof aussuchen können, was sie brauchen – gespendet von Unterstützern der „Nürnberger 
Obdachlosenhilfe“ 

wieder weg. Kleidung gebe es nur für Notfälle, hieß es“, sagt er. 
Während des einsetzenden Flüchtlingsstroms habe es viele Notfälle 
gegeben. 

„Bei uns gibt es keine Notfälle“, betont Marion Stengl. Die 
monatliche Kleiderausgabe richte sich gezielt an Obdachlose und 
Menschen, die am finanziellen Limit leben. Daher wollen wir sie 
ganz bewusst ansprechen.“ Wortwörtlich. Stengl klapperte bekannte 
Hotspots ab, an denen sich Obdachlose treffen, und warb für die 
kostenlose Kleiderausgabe. Doch die kam nur schleppend in Fahrt. 

Zu Beginn hatte die 52-Jährige kaum Mithelfer, die Spenden 
lagerten in einem muffigen Keller. Und nur wenig Bedürftige waren 
gekommen. „Ich hatte Höhen und Tiefen, wollte alles hinschmeißen“, 
erzählt sie. Doch Mühe und Ausdauer haben sich ausgezahlt. Ihr 
Helferkreis wuchs auf rund 15 Frauen und Männer aus dem Groß-
raum Nürnberg, die meisten meldeten sich über Facebook. Über den 
erweiterten Helferkreis, wie es Stengl nennt, fand sie einen trockenen 
Lagerraum. Ihre Freundin fährt die Spenden nach Nürnberg und 
den Rest wieder zurück. 

Und auch die „Obdachlosenhilfe Nürnberg“ wurde allmählich 
bekannter: Bis zu 50 Frauen und Männer kommen wie auch an 
diesem Samstag zum Nelson-Mandela-Platz. Während der zwei-
stündigen Ausgabe sind viele Ältere, auch Jüngere, eine Familie mit 
Kindern oder eine alleinerziehende Mutter zu sehen. Flüchtlinge 
dagegen kaum. „Wir sagen ihnen aber, dass die Kleiderausgabe 
gezielt für Obdachlose und Menschen in Armut ist“, sagt Stengl, 
die als alleinerziehende Mutter selbst mit Hartz IV über die Runden 
kommen muss. „Für Flüchtlinge wird inzwischen so viel getan. 
Obdachlose und Menschen am Existenzminimum fallen meist 
durchs Raster.“

Ein Mann mit roter Schirmmütze hat recht schnell sein „Sams-
tagsshopping“ beendet. Seine Beute heute: eine Tüte voll Dosenwurst. 
Für Januzs Schmieja waren diesmal kaum passende Klamotten dabei. 
Neben Kleidung verteilt die „Obdachlosenhilfe Nürnberg“ mittler-
weile auch Hygieneartikel und Lebensmittel. In einem Anhänger 
stapeln sich Äpfel, Schokolade, Kekspackungen, Wasser, Fruchtsaft 
und Wurstdosen. Zudem geben die Helfer Kaffee, Kuchen und be-
legte Brötchen aus. 

„Ich bin gerade frisch in meine neue Wohnung gezogen, einen 
Kühlschrank habe ich noch nicht“, sagt Schmieja. Die Dosenwurst 
könne er lange lagern. Schritt für Schritt kämpfe er sich wieder ins 
Leben zurück, sagt er. 2010 verlor der Garten- und Landschaftsbauer 
seinen Job, dann die Wohnung, dann die Kontrolle über sich. Der 
50-Jährige lebte in verschiedenen Obdachlosenpensionen, machte 
einen Alkoholentzug. Sein jüngster Erfolg: ein Zimmer für ihn allein. 
Vielleicht kommt als nächstes ein Job. „Alles auf einmal geht nicht“, 
meint er, „vor allem finanziell nicht.“ Die Kleiderausgabe sei da eine 
große Hilfe. Und das erzählt er gerne weiter.

„ Allein hätte ich mich nicht her getraut“

Eine 70 Jahre alte Rentnerin hat über Bekannte von der Kleiderausga-
be erfahren und sie dorthin begleitet, ihren Namen möchte sie nicht 
nennen. „Alleine hätte ich mich nicht her getraut“, erzählt sie. Dabei 
war ihre Not groß. Ihre Rente muss sie mit Grundsicherung aufsto-
cken. „Ich habe freiberuflich für eine Werbeagentur gearbeitet. Wer 
denkt da schon an später?“, sagt sie. Miete, Strom, Gas und weitere 
Rechnungen schlucken ihr kleines Einkommen. Viel bleibt da nicht 
mehr für Klamotten. Sie freut sich daher über jedes einzelne Stück. 

Aber sie nimmt mehr mit als nur Pullover, Hosen oder Hemden. 
„Ich kann es mir nicht einmal leisten, mich in ein Café zu setzen“, 
meint sie. „Meine sozialen Kontakte sind fast alle gestrichen.“ Umso 
sehr schätzt sie die Kleiderausgabe und das Engagement von Marion 
Stengl und ihren Helfern: „Ich treffe hier Leute, tausche mich mit 
ihnen bei einem Becher Kaffee aus.“ Das macht glücklich. 

Genau das motiviert viele der Helfer, Sachspenden aufzutreiben, 
sie zu sichten und wenn nötig wieder auszusortieren, sie zu verteilen, 
sich mit den Menschen zu unterhalten, sich ihre Sorgen und Nöte 
anzuhören – ohne Gegenleistung. „Ich gehe mit einem gutem Ge-
fühl vom Platz, wenn ich anderen geholfen habe“, sagt etwa Karin 
V. Die kaufmännische Angestellte unterstützt Marion Stengl bei der 
Organisation der „Obdachlosenhilfe Nürnberg“ und kümmert sich 
um die Verpflegung.

Solch eine freiwillige Unterstützung macht dankbar. Walter Ott-
mann etwa möchte den Helfern wieder etwas zurückgeben. Daher 
packt er bei der Ausgabe selbst mal mit an, wie auch an diesem 
Samstag. Kleidung hat er keine gefunden. Dafür aber andere Be-
dürftige. Mehr als die Hälfte der Kartons und Säcke sind nach zwei 
Stunden leer.

Text: Severine Wahl; Fotos: Anestis Aslanidis

Die „Obdachlosenhilfe nürnberg“ verteilt immer am 
ersten Samstag im Monat Kleidung an Menschen, die 
in Armut leben. Treffpunkt ist hinter dem Südausgang 
des Nürnberger Hauptbahnhofs, Nelson-Mandela-
Platz auf Höhe des Merkur-Hotels von 14 bis 16 Uhr. 
In dieser Zeit können gut erhaltene Kleidung und 
 Hygieneartikel abgegeben werden.

Flohmarktstimmung, nur ohne Stand und Feilschen. Kartons und Sä-
cke reihen sich auf dem Boden nebeneinander, geshoppt wird gratis. 

Was 2015 als virtuelle Spendenaktion auf Facebook in Form der 
Gruppe „Projekt Hilfe für Deutschland – Nürnberg“ entstand (der 
Straßenkreuzer berichtete in der Ausgabe 06/2015 darüber), hat 
sich inzwischen als reale Kleiderausgabe für Menschen, die in Ar-
mut leben, etabliert. Marion Stengl war sehr aktiv in dieser Gruppe, 
wollte die Kleiderspenden nicht nur sammeln, sondern auch an 
Bedürftige bringen. Nur, wie sollte sie diese erreichen? Denn wer sich 
keine Klamotten leisten kann, der hat auch nicht selbstverständlich 
Internetzugang oder einen festen Platz.

Aus Scham die Heimatstadt verlassen

„Marion sprach mich am Hauptbahnhof an. Ich lebte damals seit 
drei Monaten auf der Straße und verbrachte öfter Zeit in der Osthal-
le“, erzählt Walter Ottmann. Er besaß damals nur zwei Hosen und 
ein paar T-Shirts. Mehr blieb ihm nicht, als er für vier Monate ins 
Gefängnis musste. Nach der Entlassung verließ er aus Scham seine 
Heimatstadt knapp 50 Kilometer von Nürnberg entfernt. 

Eigentlich war die Kleiderausgabe ein Glücksfall für ihn, den-
noch habe es ihn Überwindung gekostet, zu dem Treffpunkt hinterm 
Hauptbahnhof zu kommen. Zu groß war die Scheu, zu enttäuschend 
die Erfahrung zuvor bei der Bahnhofsmission: „Sie schickten mich 

„Mein outfit ist komplett von hier“, freut sich Walter ottmann (58). Jetzt hat er auch noch ein einzelzimmer in einer obdachlosen-pension.
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Alles neu  
macht  
der  Ma(n)i
… mag ein geflügeltes Wort sein, das zuweilen etwas 
überstrapaziert wird, doch in diesem Fall ist es einfach 
richtig: Wir haben eine neue Webseite – und die ist 
richtig schön geworden! Zu verdanken ist diese längst 
überfällige Runderneuerung Mani Bischof, einem 
43-jährigen Nürnberger, der mit seinem Job bei dem 
noch jungen Spieleentwicklungsstudio „Pixel Maniacs“ 
und dem ebenfalls in Nürnberg ansässigen „Homepage-
Baukasten“ eigentlich mehr als ausgelastet ist. Umso 
beeindruckter sind wir von dem Engagement und der 
zeitlichen Investition, die Mani in den Aufbau unserer 
neuen Homepage und dem nachfolgenden Umzug der 
alten gesteckt hat – adhoc-Betreuung verzweifelter Re-
dakteurinnen inbegriffen. Und das alles ehrenamtlich! 
An dieser Stelle deswegen vom gesamten Team ein rie-
sengroßes, herzliches Dankeschön! 

Die Seite, an deren Adresse www.strassenkreuzer.info 
sich nichts geändert hat, ist übersichtlicher, benutzer- 
und bedienfreundlicher und bietet viele tolle Neuerun-
gen wie die direkte und einfache Anmeldung zu unserem 
monatlichen Newsletter. Alle Informationen zum Verein 
und den verschiedenen Angeboten wie der Straßenkreu-
zer Uni, den Stadtführungen und natürlich dem Maga-
zin sind übersichtlich und ansprechend präsentiert und 
laden zum Stöbern und Entdecken ein. Aber wissen Sie 
was? Machen Sie sich am besten selber ein Bild! 

Text: Katharina Wasmeier, Straßenkreuzer-Redaktion
Foto: privat

so sehen die neuen seiten aus 
– und so Mani bischof, der sie 
an vielen abenden benutzer-
freundlich gestaltet hat.

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

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

www.mieterbund-nuernberg.de

 „Des Meerschweinla 
bleibd draußn!“

Den Lumpi weggeben – auf seine 
alten Tage? Nachbars Wellensittich 
zu laut? Mein Frettchen soll stinken? 
Streit um Hund und Katz?

Fragen zur Tierhaltung?
Wir klären die Probleme
rund um Ihr Mietverhältinis.

Wohnungslos oder kurz davor?

Hilfen für Menschen in Wohnungsnot:

• Persönliche Beratung
• Begleitetes Wohnen
• Betreutes Wohnen
• Betreuung in Obdachlosenpensionen

Beratungszentrum Christine-Kreller-Haus
Krellerstraße 3, 1. Stock,  90489 Nürnberg
Tel. (0911) 3 76 54 - 300
Fax (0911) 3 76 54 - 291
E-Mail: wohnungsnot@stadtmission-nuernberg.de
www.stadtmission-nuernberg.de

© Keramag

Demnächst in Ihrem Bad...

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

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

Hilfe für Menschen in seelischen Notlagen

Telefon  0911 / 42 48 55-0

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

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

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

Krisendienst
Mittelfranken

Schwierige Lebenssituation,
geringes Einkommen
oder ohne festen Wohnsitz?

FrauenZimmer
Tagestreff für Frauen
in Notlagen

Hessestraße 10, Nürnberg
Telefon 26 69 56

a frauenzimmer.indd   1 22.01.13   15:11

Das Abo

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

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

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

neue Räume  
dringend gesucht! 
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Bis in den Mai hinein ist die beste Zeit, um ihnen zu 
lauschen: Über 200 Vogelarten gibt es in Nürnberg, 
darunter viele Singvögel. Aber wer vermag schon ein 
Fiep, ein Frifri oder ein Tirili richtig zuordnen? Falk 
Grimmer kann’s. Der Biologe, Jahrgang 1944, war 

schon als Kind von Vögeln fasziniert und hat ihre Sprachen jah-
relang gelernt. Als Dozent an der Straßenkreuzer Uni wird er bei 
einem Vogelstimmen-Spaziergang etwas von seinem Wissen vermit-
teln – und das geht über einen kleinen Sprachkurs im Zwitschern 
hinaus! Oder wussten Sie, dass Vogelweibchen meist schweigen und 
lebenslange Treue unter Vögeln selten ist?

„Kleiber“, sagt Falk Grimmer, kaum haben wir uns 
begrüßt. „Ist ein Singvogel, also Gesang. Und jetzt, 
das ist ein Grünspecht. Reviermarkierung. hier bin 
ich!“ Aha. Wir haben uns an der Endhaltestelle der 
tram 8 in Erlenstegen getroffen. hier wird auch der 
Spaziergang mit den Uni-hörern starten. Schon das 
kurze Stück Weg zum Wiesengrund wird mit ihm 
zum Stimmen-Erlebnis. Da sind wir beim Thema.

Wie viele Vogelsprachen gibt es eigentlich bei uns?
Oh … jede Singvogelart, und in Deutschland gibt es rund 170, hat 
einen eigenen Gesang. Der dient der Reviermarkierung. Und nur 
das Männchen singt! Er hat zwei Botschaften. Die erste geht an an-
dere Männchen: Achtung, hier ist schon einer! Bleib weg! Und ans 
Weibchen: Hier ist einer! Komm her!

Und sonst haben die Vögel nix zu sagen?
Na ja, es gibt zum Beispiel noch Lockrufe und Warnrufe in verschie-
denen Stufen der Intensität. Aber das, was wir jetzt im Frühjahr 
hören, ist eben der Gesang, beim Specht das schnelle Trommeln die 
Revieranzeige. Das macht er auch auf Laternen mit Hohlraum, zum 
Beispiel. So wird er noch weiter und lauter hörbar.

Was ist denn mit all den romantischen Gedichten über die Vögel, 
die sich an Licht und Sonne und Leben freuen und ihr Wohlge-
fühl laut hinaussingen. Alles Einbildung?
Tja, das ist wahrscheinlich viel zu romantisch. Es ist sicher was dran 
mit dem Wohlfühlen, aber dazu gehört vielleicht auch, dass das 
Männchen sein Revier gut verteidigt. Weibchen haben ebenfalls das 
ganze Repertoire an Warnrufen: Achtung Flugfeind, oder Boden-
feind, das schon. Nur das Revier anzuzeigen, das ist Männchensache. 

Verstehen Sie, was die Vögel singen?
Die Gesänge einer Art zuordnen, ja. Viele Verständigungsrufe auch. 
Aber längst nicht alles. Was eine Meise von sich gibt, einen Meter 

bevor der Sperber da ist – wer weiß. Die Gesänge zu lernen ist jah-
relange Übungssache. Wenn pro Saison fünf bis zehn Arten hän-
genbleiben, ist das viel, sehr viel. Singen bezeichnet bei Singvögeln 
ja nur die Revierverteidigung und Anlockung. Alles anders sind 
Rufe. Es gibt neben den Singvögeln auch Greifvögel, Hühnervögel, 
Spechte, Tauben, Enten, Reiher, Kraniche ... Also die meisten sind 
keine Singvögel. In Deutschland wurden bisher über 600 Vogelarten 
festgestellt, von denen etwa 200 brüten. In Nürnberg, in den Stadt-
grenzen, wenn 40, 50 brüten, ist das viel. 

Warum sind manche Vögel überhaupt so gerne in der Stadt? Am 
Land wäre es doch viel ruhiger.
Das ist unsere menschliche Sicht. Aber wenn es durch die moderne 
Landwirtschaft mit ihren Pflanzenschutzmitteln und den immer 
kleineren Feldrainen weniger Futtermöglichkeiten gibt, dann ist es 
in der Stadt oft für viele Arten angenehmer. Mehr Futter und we-
niger Fressfeinde. Auch wenn wir uns über Eichelhäher und Elster 
aufregen, aber insgesamt sind’s weniger Feinde.

Und was ist mit der Lichtverschmutzung, die die Nacht zum Tage 
macht und die Vögel verwirrt?
Nur auf dem Zug. Da kann eine Stadt mit viel Licht die Vögel bei der 
Orientierung irritieren. Grundsätzlich gewöhnen sich die Vögel in 
der Stadt an mehr Licht. Einige Arten singen hier allerdings lauter 
als draußen. Sie müssen ja das Grundrauschen übertönen. Der Rivale 
muss mich doch hören! 

„Und das ist der Zaunkönig.“ – „Wie hören Sie den 
raus?∑ – „Manche Menschen können genau sagen, 
ob da ein Mercedes Sl 230 oder 330 ums Eck gefah-
ren ist. Die anderen wissen, dass es ein Auto war. 
So kann man sich das vorstellen.“

Gibt es etwas, das wir von Vögeln lernen können?
Da müsste man ins Philosophische gehen. Na gut, auf der nicht so 
ernst gemeinten Seite: Die wenigsten Vögel bleiben lebenslang als 
Mann und Frau zusammen. Nur die Kraniche. Und die Gänse. Ein 
Kollege hat mal festgestellt, die Gans sei ja lebenslänglich zusammen 
mit ihrem Partner. Da frage er sich, warum sich ausgerechnet die 
Redewendung von der dummen Gans durchgesetzt habe … Aber 
im Ernst: Es sind vergleichsweise wenige Arten, die lebenslang oder 
über mehrere Jahre hinweg zusammenbleiben. Der Storch ja auch. 
Aber wenn der Horst leer bleibt, weil der Partner oder die Partnerin 
nicht zurückkommt aus Afrika, oder jetzt zunehmend Südfrankreich 
oder Spanien, dann gibt’s eben einen neuen Partner.

Treue bei  Vögeln ist  f latterhaf t 
Beim Spaziergang mit Falk Grimmer lernen Teilnehmer der Straßenkreuzer Uni  
viel über Vogelstimmen und -verhalten

falk grimmer kann zwar unbedingt 
als vogelflüsterer durchgehen, aber so 
brav würde selbst bei ihm kein eichel-
häher Modell sitzen. Dieses exemplar 
ist ausgestopft, also präpariert, und 
eine leihgabe des nürnberger tier-
gartens. 

Fortsetzung nächste Seite
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Alle Themen und termine  
im Mai: 

Der Wald und lauter Bäume
Walderkundung mit Förster Norbert Zollet
Do., 4. Mai, 16 Uhr; S-Bahnhof Reichelsdorf

Was die nazis vorhatten
Politikwissenschaftler Eckart Dietzfelbinger führt durchs  
Doku-Zentrum Reichsparteitagsgelände
Mi., 10. Mai, 16 Uhr; Doku-Zentrum

Aus den Zweigen gezwitschert
Vogelstimmen-Wanderung mit Falk Grimmer
Mo., 15. Mai, 16 Uhr; Endhaltestelle Tram 8 Erlenstegen
(bei schlechtem Wetter alternativ am 17. Mai)

Alles nur gespielt
Schauspieler Thomas Dietz zeigt Wut auf der Bühne
Mo., 22. Mai, 16 Uhr; Stadtmission, Krellerstr. 3

Die Morde des nSU
Anwalt Alexander Seifert und Journalist Lorenz Bomhard diskutieren
Di., 30. Mai, 16 Uhr; CPH, Königstr. 64

Alle Veranstaltungen sind kostenlos. Bitte anmelden  
unter 0911 217 593-0 oder mail@strassenkreuzer.info

Welcher Vogel, außer dem Kuckuck, ist denn für einen Laien gut 
zu hören?
Die Amsel wird man am häufigsten hören in der Stadt. Und natürlich 
die Türkentaube, die bräunliche, kleinere, die nur drei Töne macht: 
gugú-gu. Und gugúgu-gugu die große, die Ringeltaube, die macht 
mehr Töne.

Der Mai ist ein guter Monat, um Vogelstimmen zu hören? 
Ja, wobei ab Mitte Mai wird es schon etwas weniger. Es gibt einige 
Arten, die singen nur vier Wochen, bis das Weibchen da und das 
Nest besetzt ist und die Vogelhochzeit stattgefunden hat, wie das 
so schön heißt. Ab dann geht es ums Futter suchen, Weibchen und 
Junge füttern … da wird nicht mehr gebalzt. Der Ernst des Lebens 
hat begonnen. Im Juli etwa beginnt dann die Mauser. Federwechsel, 
das kostet so viel Kraft, da wird es noch ruhiger. Die Rufe gibt es 
natürlich immer. Das Singen setzt manchmal mitten im Winter ein, 
wenn Schnee liegt und die Sonne scheint. Es ist nicht wärme- son-
dern lichtabhängig. Das ist quasi der Anfang des Lockens für das 
kommende Frühjahr. Schon mal vermelden: Ich bin hier! 
 

„Grünspecht wieder. Rotkehlchen. Den Grauspecht 
kann man als einzigen gut nachmachen.  
Die  anderen Stimmen sind zu hoch.“

Wenn ein Vogel warnt, reagieren ja auch andere Arten. Wie kön-
nen sie ihn verstehen, obwohl sie eine andere Sprache haben?
Einige Laute haben sich anscheinend eingebürgert, sodass es andere 
Vogelarten auch verstehen. Es kann sogar zu ganzen Kettenreak-
tionen kommen, also dass eine andere Art den Ruf aufgreift und 
sozusagen in ihrer Sprache warnt. Das versteht dann wiederum eine 
weitere Art, die vielleicht den ersten nicht verstanden hätte. Ein 
Professor an der Uni hat uns mal erzählt, ein Forscher wollte das Ver-
halten von Drosseln kennenlernen. In einer großen Voliere hielt er 
mehrere Vögel. Ihm fiel auf dass, immer wenn Futter eingestellt war, 
eine Drossel „Achtung, Flugfeind“ warnte. Alle sind in den Busch 
und er konnte in aller Ruhe fressen. Dummerweise hat die Art zwei 
Warnlautstufen. Der Vogel hat immer die erste gerufen. Dann war er 
eines Tages so hungrig, dass er aus Versehen die zweite Stufe gerufen 
hat, worauf die anderen das sofort weitergegeben haben. Das hat er 
gehört und ist auch in den nächsten Busch. Da hat das Lügen nicht 
mehr geklappt. Aber wir sehen: Nicht nur der Mensch ist trickreich.

Und warum machen einige Vögel andere nach und imitieren 
Geräusche?
Der Star macht das vor allem. Es gibt Vogelarten, deren Gesang ist 
zu 100 Prozent angeboren. Dann gibt es solche wie den Buchfink, da 
ist das Schema angeboren, aber er muss vom Vater und vom Revier-
nachbarn hörend lernen und baut dann das Schema aus. Und der 
Star hat eine Grundmenge an angeborenen Tönen, die er erzeugen 
kann. Und was er so in seiner Jugend hört, kann er einbauen. Sei 
es der Vater, der Reviernachbar, der Pirol, der Kuckuck, Töne von 
Mobiltelefonen, eine Hundepfeife … 

Ist das dann bei Papageien auch so?
Papageien haben eine starke Bindungsfähigkeit an den Partner. Ex-
emplare, die gut sprechen können sind meistens die, die alleine ge-
halten werden. Die suchen Kontakt zum Menschen. Der Partner fehlt 
ihnen ja. Tja, wir vermenschlichen den Hund, die Katz, manchmal 
den Papagei. 

Interview: Ilse Weiß, Straßenkreuzer-Redaktion
Fotos: Frank Hützler, www.huetzler.net

Herzlichen Dank!

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

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

Spenden im März 2017
Baronin von Krüdener Jutta, Barth Gabriele, Barth Andreas, Bielmeier And-
rea, Breitenach Anneliese, Brunner Maria, Büschel Rainer, Cumart Nevfel, 
Dolby Match Programm, Dörfler Annelie, Dorner Markus, Endebrock Man-
fred, Ensinger Hans Peter, Evang. Pfarramt Nbg. Laufamholz, Felber Chris-
tine, Frenz Isabella, Friedrich Hildegard und Dr. Arthur, Geissdörfer Klaus, 
Göbel Petra, Greif Sabine und Stephan, Grüll Bolko, Hahn Karl-Dieter, Harris 
Silvia, Hartung Gerda, Kaiser Sigrid und Thomas, Krabbe Christian Lothar, 
Körner Erika, Kraa Francisca und Günter, Kress Petra, Krist Ina und Robert, 
Küter Erika, Lacher Christa, Lothar Christian, Maier Elmar, Marini Birgit, Märx 
Brigitte und Thomas, Mezger Petra und Heinz, Mike Maria, Müller Karsten, 
Müller Ursula, Müller Notburgis und Dr. Michael, Neumann Susanne, Parsch 
Gerald, Reichel Dr. Klaus, Schamberger Klaus, Schmidt Sibylle, Schmidt Hel-
ga, Schumacher Dagmar und Jürgen, Schürle Andrea, Schüttauf Uwe und 
Schüttauf-Blatter Tatjana, Singer Klaus, Stiebel Liselotte, Trabold Angelika 
und Wolfgang, Trittmacher Nadja, Verein Nordbayerischer Sportjournalisten, 
Vogel Gertrud und Dietrich, Wagner Werner, Walter Sybille, Weise.Stiftung, 
Weiss Ulrike, Weiss-Collet Ariane, Worbs Susanne 

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

Liebe Nürnberger,
zu uns ist es nur ein
Katzensprung.
Beratung zum Energiesparen, zu Fördermitteln und Tarifen
telefonisch über unsere kostenfreie Servicenummer 0800 1008009 oder
im N-ERGIE Centrum am Plärrer. Weitere Infos unter www.n-ergie.de

.dewww.

®

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

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

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

Abfluss verstopft in

Küche, Bad, WC ...?

Rohr-, Abfluss-, Kanal-Reinigung

Hochdruckspülung & -reinigung

Dichtheitsprüfung entsprechend 
Vorgaben der Stadt/Gemeinde

Fax (0911) 68 42 55

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

Das Original seit 1972

 Gruppe:         I

Mitglied der
Handwerkskammer
Nürnberg

Michael 
Wanitschek
Maler- und Lackierermeister seit 1999

Telefon (0911) 287 67 61
info@Streichen-ohne-Stress.de

Clever
fahren und

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

Bis zu 55 %*

sparen mit der 

Schüler-
Monatsmarke

(5. – 13. Klasse)

Mit dem

9-Uhr-Abo

für nur 1,20 €
am Tag fahren!

Gelegenheitsfahrer

sparen mit dem

4er-Ticket!
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Wenn etwas zweimal stattfindet, ist es schön, ab dem 
dritten Mal eine Tradition“ – mit diesen Worten hat-
te Straßenkreuzer-Vorstand Walter Grzesiek 2016 
die Gäste begrüßt. Und da war sie jetzt also, die 

Tradition der „Tagung der deutschsprachigen Straßenzeitungen“ in 
Nürnberg. Wie schon in den beiden Vorjahren hatte der Straßenkreu-
zer e. V. die Kollegen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz 
zu einem zweitägigen Austausch geladen. Über 50 Gäste folgten dem 
Ruf Anfang April zum dritten Mal, um im Holiday Inn City Center 
Informationen auszutauschen, Erfahrungen zu teilen und Neuerun-
gen zu verkünden. Neben Vorträgen und Workshops zu Themen 
wie „Leserverjüngung“, „Verkäuferschulung“ oder „Gemeinsame 
Öffentlichkeitsarbeit“ gab es am Samstagvormittag ein besonderes 
Highlight: Carlos Lorente von der Nürnberger Graffiti-Akademie 
„Style Scouts“ führte alle Teilnehmer im Rahmen einer Streetart-Füh-
rung von Gostenhof nach Johannis. Bei strahlendem Sonnenschein 

Sonne,  Streetar t , 
Straßenzeitung
50 Kollegen von 17 Straßenzeitungen erlebten eine 
intensive Tagung in Nürnberg

Impressum

Straßenkreuzer – Das Sozialmagazin
Jahrgang 24 / Heft 5, Mai 2017

Der Straßenkreuzer ist Mitglied im Inter-
nationalen Verband der Straßenzeitungen INSP 
(www.street-papers.org), im lokalen sozialen 
Netzwerk „Anlauf“ und im Paritätischen 
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Der Straßenkreuzer ist eine 
Zeitschrift, die Menschen in sozialen 
Schwierigkeiten hilft, sich selbst 
zu helfen. Die Zeitschrift wird 
von Wohnungslosen, langzeit-
erwerbslosen und Armen auf der 
Straße verkauft.
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IBAn DE73 7002 0500 0009 8155 00
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staunten die Besucher nicht schlecht, was es über „Tagging“, „Styles“ 
und „Bombing“ zu wissen gibt, bestaunten großformatige bunte 
Bilder, erfuhren viel über die Geschichte des Graffiti und spätestens 
am Beispiel der im Rahmen des „Nurban Art Weekends“ von inter-
nationalen Künstlern gestalteten Wand rund ums Westbad, wie toll 
und schmückend es für eine Stadt sein kann, wenn sie triste Flächen 
zur farbenfrohen Gestaltung freigibt. Straßenzeitung meets Straßen-
kunst! Dass so eine Tagung vor allem auch zum Netzwerken da ist, 
brauchte man den Teilnehmern freilich nicht extra erklären – und 
so mussten sich am Sonntag zwar alle verabschieden, durften aber 
viele bereichernde Gespräche und Kontakte mit in ihre Heimatstädte 
nehmen. Und sich auf ein baldiges Wiedersehen freuen, wenn im 
August der internationale Dachverband „INSP“ zum Weltgipfel lädt. 

Text: Katharina Wasmeier, Straßenkreuzer-Redaktion
Fotos: Sebastian Sellhorst (bodo)

Der nürnberger Künstler 
carlos lorente führte die 
gruppe von gostenhof bis 
Johannis durch die ge-
schichte des graffiti – und 
überraschte anschließend 
alle mit einem eigens an-
gefertigten Kunstwerk.

Das programm: kurzweilig und informativ mit Workshops und vorträgen. hier referiert Katharina Wasmeier vom straßenkreuzer zum 
 Thema gewinnung junger lesergruppen, rechts christian hagen von hinz&Kunzt hamburg zur ermutigung von verkäufern. 

gemeinsam lächeln von basel bis Kiel: Das gruppenbild ist eine schöne erinnerung.



Kulturgu t
wir empfehlen im mai

Festival | Legenden und Meisterschüler
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Im Abstand von zwei Jahren lädt das Internationale Figurentheater-
festival zu zehn aufregenden Tagen. Es geht um eine unvergleichliche 
Art von Bühnenkunst aus Puppen, Objekten, Masken und Menschen, 
die sich zum Sammelpunkt aller denkbaren Sparten und kaum für 
möglich gehaltene Formate entwickelte. Jetzt ist neue Ernte. Beim 
Festival Nr. 20 kommen vom 19. bis 28. Mai rund 70 Gruppen und 
Solisten aus 21 Ländern mit mehr als hundert Vorstellungen. In 
Erlangen schlägt das Herz des Spektakels, aber auch Nürnberg und 
Fürth sind groß dabei. Eine wunderbare Überforderung.
NEVILLE TRANTER UND NIKOLAUS HABJAN: Der langjährige 
Sparten-Schrittmacher im Superstar-Status, Legende und Patron zu-
gleich, ist natürlich wieder dabei. Publikums-Darling Neville Tranter 
bringt die Uraufführung der Migranten-Groteske BABYLON (Foto) 
beim Festival an drei Spielstätten heraus. „Ein schweres Thema mit 
leichter Hand“, lautet das Versprechen. Erlangen hat das Recht des 
ersten Abends am 20. Mai, in Nürnberg ist das Serien-Finale am 
25. Mai im Künstlerhaus. An Erlangen und Fürth führt auch für 
Nürnberger kein Weg vorbei, wenn man den begabtesten Tranter-
Jünger erleben will. Der 30-jährige Österreicher Nikolaus Habjan, 
daheim längst preisgekrönter Multikünstler zwischen Puppenspiel 
und Opernregie, nennt sein Vorbild einen „Freund und Mentor, 
von dem ich so viel gelernt habe“. 2015 war Habjans aufwühlendes 
Doku-Solo F. ZAWREL – ERBBIOLOGISCH UND SOZIAL MIN-
DERWERTIG das überwältigende Festival-Ereignis. In Erlangen 
wird es nochmal gezeigt (nichts wie hin!!!) und zusammen mit Fürths 
Planung entsteht eine kleine Habjan-Werkschau: Während er dort 
mit SCHLAG SIE TOT „bitterböse“ Blicke ins Altersheim Immer-
grün wirft und (unter Habjan-Regie) das Ensemble Next Liberty 
bei Goethes FAUST die hehre Klassik unterläuft, tritt der Alles-
könner wiederum persönlich am 28. Mai zur Sonntagsmatinee der 
Erlanger Schlossgarten-Konzerte ganz anders auf: ICH PFEIFE AUF 

DIE OPER, sagt er mit Piano-Partner und geleitet als attackierender 
„Kunstpfeifer“ durch Untiefen der Musiktheater-Geschichte.
NOCH EIN PAAR TIPPS: Die deutsch-israelische Gruppe „half past 
selber schuld“ zeigt den Bühnencomic für Erwachsene KAFKA IN 
WONDERLAND (Erlangen und Nürnberg), das spanische Kulunka 
Teatro trägt Masken wie Familie Flöz in der Deutschland-Premiere 
SOLITUDES (Erlangen, Fürth, Nürnberg), die Hamburger Choreo-
graphin ANTJE PFUNDNER umarmt mit ihrem Spuk NIMMER die 
Fantasie von Kindern und Erwachsenen (Nürnberg), Avantgarde-
Regisseurin Gisèle Vienne arrangiert mit dem Puppentheater Halle 
DAS BAUCHREDNERTREFFEN (Erlangen, Nürnberg).

Spielpläne und Infos, auch zu den sehr unterschiedlichen Eintritts
preisen (ab 5 und bis 26 Euro) unter www.figurentheaterfestival.de 
19. bis 28. Mai in Erlangen, Nürnberg, Fürth

Dieter Stoll, Kulturjournalist und Theaterkritiker

Hörbuch | Udo unverbesserlich
Vor fast genau einem Jahr hat Altmeister Udo Lin-
denberg auf seiner „Keine Panik!“-Tour das Fran-
kenstadion gerockt, und zwar nach allen Regeln 
der Kunst. Mit der Neuauflage seiner legendären 
Panikrevue setzte der Deutschrock-Pionier auch 
in Nürnberg showtechnisch Maßstäbe. Jetzt kehrt 
Uns Udo nach Franken zurück: Am Dienstag, 16. 
Mai, gibt es in der Arena Nürnberg ein Wiederse-
hen mit dem bekanntesten Hutträger der Republik.
Ein schöner Anlass, noch einmal das Hörbuch „Der 
Panikpräsident“ rauszukramen. Auf dem lässt der 
Meister sein Leben und seine unglaubliche Karri-
ere Revue passieren: Vom begnadeten Teenager-
Trommler über seine Lehrzeit bei Jazz-Papst Klaus 
Doldinger hin zum Aufstieg als teutonischer Rock-
superstar, der sein Herz zwischenzeitlich in Ostber-

lin verlor und sich irgendwann in das Gesamtkunst-
werk und die Deutschrock-Marke Udo Lindenberg 
verwandelte, die auch im neuen Jahrtausend gerade 
mal wieder alle irgendwie gut finden.
Eine Räuberpistole von Lebensgeschichte ist das, 
so schräg wie verrückt und vor allem abenteuer-
lich. Der Schauspieler und Seelenverwandte Ben 
Becker liest die herrlich schnoddrigen Lebens-
erinnerungen, Chef-Paniker Udo kommentiert 
zwischenrein süffisant, spricht ein offenes Wort, 
wo ein offenes Wort verlangt wird und schweigt, 
wo Schweigen angebracht ist.

„Der Panikpräsident“, Random House  
Audio, Hörbuch CD, 9,99 Euro

Stefan Gnad, Journalist
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130 vorstellungen / 70 kompagnien / 20 länder 
www.figurentheaterfestival.de
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70 Jahre Künstlergruppe 
»Der Kreis« 
Kunstvilla 
„ein Längsschnitt durch die 
Kunst in Nürnberg seit 1947“ 
vom 4. Mai bis 8. Oktober 2017

Kunsthaus 
„in den raum“ 
18. Mai bis 18. Juni 2017 
Symposium 6. bis 16. Mai 2017 

www.kunstkulturquartier.de

I N S T I T U T  F Ü R  M O D E R N E  K U N S T
i m  s t u d i o  u n d  i n  d e r  l o u n g e  d e s  z u m i ko n
Großweidenmühlstraße 21, Nürnberg · www.moderne-kunst.org
Geöffnet: Mittwoch bis Sonntag 10 bis 18 Uhr    
21. April bis 28. Mai 2017
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Einmal im Monat, immer am 2. Mittwoch, geht 
ab 20 Uhr ein großes Rauschen durch die Kul-
turkellerei im K4. Dann ist „Blätterrauschen“ 

angesagt, der Abend von und für Büchermenschen, 
wie es im Programm immer so schön heißt. Der Inhalt: 
Drei Buchhändler aus Nürnberg bringen ihr aktuelles 
Lieblingsbuch mit, oder eben ein besonderes, das es 
ihrer Meinung nach wert ist, gelesen zu werden. Die 
Bücher werden auszugsweise vorgelesen, besprochen, 
diskutiert. Immer ist ein Gast dabei, diesmal die Auto-
rin Petra Nacke, die ihr ganz persönliches gedrucktes 
Kleinod mitbringt: „Michel Houllebeq: Plattform“. Die 
Vielfalt der Geschmäcker und Stile macht den Reiz des 
Abends aus, dazu die lässige K4-Atmosphäre – und als 
Schmankerl wird immer mindestens eines der Bücher 
verlost. Die Bücher für Mai sind: „Graham Swift: Ein 
Festtag“ (vorgestellt von der Buchhandlung Rüssel), „Ma-
ckenzi Lee: Cavaliersreise. Die Bekenntnisse eines Gen-
tlemans“ (Buchhandlung Pelzner),  
„Heinz Strunk: Jürgen“ (Buch-
handlung am Kopernikusplatz). 

„Blätterrauschen“,  
10. Mai, 20 Uhr,  
Kulturkellerei K4,  
Eingang Königstor
mauer, Eintritt frei 

Ilse Weiß, Straßenkreuzer-
Redaktion
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„schlafend, du im Arm“. So wie es viele Japa-
nophile in Europa gibt – auch in Japan gibt 
es viele Germanophile. Das Haiku bei Lin:

„Der Brunnen plätschert
In der Sommerglut Goethes

Stella gelesen“

Heimkehren – ein kleines, feines, liebes 
Buch mit und über Haiku. Wie heißt es so 
treffend: Im Haiku nehmen wir das Leben 
wahr wie ein Heimkehren.

JeanClaude Lin: 
„Heimkehren – Die 
Kunst des Haiku“,  
Verlag Freies Geistes
leben, 2017,  
109 Seiten, 17 Euro

Waldemar Graser, 
Straßenkreuzer-Verkäufer 
und Autor

Haiku, die kürzeste lyrische Form – drei Zei-
len, siebzehn Silben. Und in diesen siebzehn 
Silben wird eine Geschichte erzählt. Über 
einen Augenblick oder mehrere, an denen 
ganze Zeiten deutlich und deutbar werden. 
Oder ein Geschehnis, an dem alle Gescheh-
nisse deutlich und deutbar werden.

Buch | Ein Gedicht  ist  ein Gedicht  …
In Japan ist Haiku-dichten ein Massen-

phänomen und Volkssport – so soll vom 
Bauarbeiter bis zum Kaiser jeder und jede 
diesem verbalen Kurzaufwand mit lan-
ganhaltender Endorphin-Spiegelerhöhung 
frönen. Über Amerika kam dieser cerebral-
invasive Glücksimplodierer zu uns.

Demenzauslöser hassen sie, diese 
Satzzwerge, halten sie doch den Muskel 
Hirn auch in betagtem oder gar bejahrtem 
Alter topfit. Aber nur, wenn man sie nicht 
nur konsumiert, sondern aktiv schöpferisch 
mit ihnen umgeht. Wunderschöne Fallbei-
spiele für haiku-Kreativität finden wir bei 
Jean-Claude Lin. Themen: kahler Ast, Win-
terschauer, Malve, Walnüsse, Pappeln, Ho-
lunder, Birken im Licht.

Waren das „Ich“ und eine Ich-Bezo-
genheit in japanischen Haiku lange zu ver-
meiden, dürfen inzwischen das „Ich“, der 
Zustand „einsam“ und „das Herz“ auftau-
chen. Sogar erotisch kann es bei Lin werden: 

Jean-Claude Lin, geboren 
1955 in London, besuchte 
verschiedene Schulen, 
bevor er in die New School 
Kings Langley ging, eine 
der ersten Waldorfschulen 
in England. Er studierte 
Sinologie (chinesische 
Sprache, Literatur und 
Philosophie) an der 
School of Oriental and 

African Studies an der Universität London und, in 
einem Zweitstudium, Philosophie, Mathematik und 
Geschichte der Naturwissenschaften an der Universität 
Stuttgart. Seit 1986 ist er im Lektorat, seit 1991 in der 
Verlagsleitung des Verlags Freies Geistesleben tätig 
und seit 2000 zudem verantwortlicher Herausgeber 
von a tempo, dem Lebensmagazin der Verlage Freies 
Geistesleben und Urachhaus.
Seit 2015 ist er Geschäftsführer für die Verlage Freies 
Geistesleben und Urachhaus.
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Ausflug | Besuch bei heimischen Tieren

Buch-Abend | 
Lesen, lauschen und rauschen

Ausstellung | 
Kochen und Essen

Der Engländer Stephen Burch be-
treibt The Great Park seit gut zehn 
Jahren. Teilweise allein, teilweise 

mit wechselnden Gastmusikern. Er wurde 
in Südengland geboren. Seine Familie war 
viel unterwegs, bevor sie sich im ländlichen 
Irland niederließ. Auf dem vordergründig 
so aufgeräumten Gelände des großen Parks 
kollidiert tiefe, emotionale Lyrik nicht nur 
mit ihrer eigenen sarkastischen Kehrseite, 
sondern auch mit stimmungsvoller, der gän-
gigen Wahrnehmung entsprechend folklas-
tiger Musik. Gitarre, manchmal Streicher, 
dezente Drums und kleine Überraschungen 
bilden auf den CDs die Soundkulisse. Im 
Gostner wird Burch als Solist auftreten, was 
seinem eigenwilligen Gesang, der immer 
wieder „Spoken Words“ nahekommt, nur 
noch mehr zur Geltung kommen lässt. 

Stephen Burch: „The Great Park“ 
Gostner Hoftheater, Loft LoFi, Austr. 70, 
Nürnberg; Dienstag, 9. Mai, 20 Uhr; 
 Eintritt: frei

Artur Engler, Straßenkreuzer CD

€
€

„Ausgekocht?“ nennt das Frauenmuseum 
in Burgfarrnbach seine aktuelle Ausstellung 
mehrdeutig. Denn hinter dem Motto mit 
Fragezeichen stecken gleich mehrere Fragen: 
Welche Erwartungen stellen Frauen heute 
an Ernährung? Ist Kochen von gestern, wo 
doch überall Fertigprodukte zu haben sind? 
Geht mit dem Herd, wenn er kalt bleibt, ein 
Stück Kultur verloren? Und gleichzeitig: Im-
mer mehr Menschen verbinden mit Kochen 
und Essen Genuss, ein Gemeinschaftsgefühl 
und auch soziale Verantwortung. Wie passt 
das zusammen? „Ausgekocht?“ ist bereits 
die zweite Ausstellung des Frauenmuseums 

Frösche, Schlangen, Fische, Schildkröten und mehr: Das 
Freilandaquarium und –terrarium Stein, idyllisch im Wie-
sengrund gelegen, lohnt sich für einen Wochenendausflug 

mit Familie und Freunden. Die Anlage wird ehrenamtlich von Mit-
gliedern der Naturhistorischen Gesellschaft Nürnberg betreut. Vor-
rangiges Ziel ist es, den Besuchern die einheimische Natur näher zu 
bringen. Etwa 50 verschiedene Arten von Tieren, die normalerweise 
meistens im Verborgenen leben, können hier beobachtet werden. Die 
Terrarien sind als Biotopausschnitt dem natürlichen Lebensraum der 
Tiere nachempfunden. So stellt die Anlage eine artgerechte Tierhal-
tung sicher. Nachzuchten gibt es zum Beispiel bei den griechischen 
Landschildkröten, den europäischen Sumpfschildkröten oder bei 
den Laubfröschen. Von letzteren werden jedes Jahr ungefähr 200 
Jungtiere in geeigneten Biotopen der näheren Umgebung ausgesetzt. 
Neben den Tieren werden in Teichen und Beeten heimische Wild-
pflanzen und Kräuter sowie Sumpf- und Wasserpflanzen gepflegt.

Freilandaquarium und terrarium, Heuweg 16, Stein. Die Anlage  
ist vom 01. Mai bis 30. September an allen Samstagen, Sonn und 
Feiertagen von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Eintritt frei (Spenden gerne).

Christina Roth, freie Journalistin

zu diesem Thema. Aufgrund des großen Er-
folgs werden neue Geschichten von Frauen, 
Kochen und Essen aus aller Welt erzählt. 
Mit dabei ist auch ein Porträt von Resmiye 
 Sarigül (Fotos), Straßenkreuzer-Verkäuferin 
und begeisterte Köchin. Resmiye hat wenig 
Geld, kauft aber ihr Gemüse auf dem Markt 
und das Fleisch beim Metzger. Getreu dem 
Credo der Ausstellungsmacherinnen: „Wir 
können das Agrarsystem gestalten mit vielen 
kleinen und größeren Entscheidungen am 
Kochtopf.“ Gleich am Sonntag, 7. Mai um 
15 Uhr zeigen zum Beispiel Astrid Schön-
weger und Irene Hager aus Meran, wie man 
die „Kraft der Kräuter nutzen“ kann. Inkl. 
Kostproben und Testmöglichkeiten.

„Ausgekocht?“, Ausstellung im Frauen
museum, 5. Mai bis 31. Oktober, im 
 Marstall von Schloss Burgfarrnbach, 
Schlosshof 23, 90768 Fürth  
Tel: 09115980769 
Mai, Juni, Juli, Sept.: Do+Fr: 14–18 Uhr, 
Sa+So: 11–17 Uhr; Eintritt: 3/2 Euro

Ilse Weiß, Straßenkreuzer-Redaktion

Konzert | Großer Park im Gostner

Foto: M
ax Judge
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Läutet ganz leise blumige Zeiten ein: 

In der auch dem Mensch gern mal die … durchgehen: 

Und den ein oder anderen gewaltig der … sticht: 

Nicht umsonst gilt der Mai schließlich als: 

Bienchen … jedenfalls munter die Blümchen: 

Und haben ihren festen Platz im … der Jahreszeiten: 

lösungswort:

Stofftasche 
„Auf Augenhöhe“, 
kreiert von 
hannah Rabenstein
Unsere schöne Stofftasche 
wird bei „Manomama“ in 
Augsburg produziert: streng 
ökologisch, ausschließlich von 
Menschen, die gehandicapt 
oder alleinerziehend oder 
ohne Schulabschluss sind. 
Stofftasche, 6,50 Euro, auch 
bei Verkäufern erhältlich
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Das Mai-Rätsel
Das Lösungswort setzt sich aus Buchstaben des Bilder- und Wörterrätsels 
zusammen. 

Sauce Hollandaise zum Spargel

Der Preis: „Erleben mit allen Sinnen“ heißt 
es seit dem 1. Mai 2017 wieder auf der 
Wöhrder Wiese. Sehen, riechen, schme-
cken, anfassen, ausprobieren, hören – all 
das und viel mehr ist angesagt, um das 
diesjährige Motto „Spiel der Gegensät-
ze“ zu erforschen und sich auf eine Reise 
in die Welt der Polaritäten zu begeben: 
Harmonie und Disharmonie von Tönen 
im Klangraum, Experimentieren mit den 
gegensätzlichen Kräften des Magnetismus 
oder soziale Ungleichheiten auf unserem 

Planeten – das Erfahrungsfeld bietet neben den alljähr-
lichen Stationen wieder ein pralles Programm (kuf-kul-
tur.nuernberg.de)mit Werkstätten, Kreativangeboten, 
Fußtheater und Dunkelcafé. Jedes Jahr wieder einen 
Besuch wert – beispielsweise mit einem unserer drei 
Zwei personentickets (Erw. + Erm.). Viel Erfolg beim 
Rätseln!

Bilderrätsel:

Das Lösungswort bitte bis 26. Mai 2017 an: 
Straßenkreuzer, Wilhelm-Spaeth-Str. 65, 90461 Nürnberg. 
Mail: raten@strassenkreuzer.info 
Absender mit vollständiger Adresse nicht vergessen. 

Lösungswort aus der Ausgabe 03/17: Rosenkohl
Lösungen: Blumenstrauss, Hafer, Balzen, Brunft, Flirt, Laune, Melatonin, Amor, Kuessen
Gewinner: Gregor Dittrich (Baiersdorf ), Diethart Bischof (Fürth), Monika Borasch (Schwabach),  
Rosemarie Fürwitt, Griseldis Kämpf, Michael Wiedenhofer, Brigitta Meysel, Julinde Lincke (Nürnberg
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Marcus Pregler, 
Jahrgang 1962, ist 
Koch in Nürnberg. 
Jeden Monat verrät 
er eines seiner 
Rezepte.
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Produktkreuzer
Schön und gut. Diese Straßenkreuzer-Produkte machen 
das Leben reicher – und der Erlös unterstützt unsere Arbeit. 
Ganz einfach bestellen: mail@strassenkreuzer.info oder 0911 217 593-0. 

Pauschale für Porto und Versand: 6 €; Seifen-/Büchersendung: 3 €; Versand auf Rechnung.

handgemachte Seifen
Sorgfältig gefertigt, mit Kräutern und 
Zutaten aus kontrolliert biologischem Anbau.
reine Kopfsache – milde, nach 
Citrusölen duftende Haarseife. 
echt dufte – Lavendel reinigt 
sanft und wirkt heilsam.
Ein Seifenstück 5 €; 
beide Seifen im Set 9,50 €

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

Zwiebel schälen 
und grob in Stü-
cke schneiden. 
Mit Essig, Weiß-
wein, Lorbeer 
und Pfefferkör-
nern in einem 
sehr kleinen 
Topf aufkochen 
und auf die Hälf-
te einkochen las-

sen. Flüssigkeit abpassieren und auffangen. 
Zur Seite stellen und auf Zimmertemperatur 
abkühlen lassen. Butterschmalz schmelzen 
und auch auf Zimmertemperatur abkühlen 
lassen. 
Eigelb mit der aufgefangenen Flüssigkeit in 
eine mittelgroße Metallschüssel geben. In ei-
nem anderen Topf wenig Wasser aufkochen 
und die Metallschüssel wie einen Deckel auf 
diesen Topf stellen. Die Schüssel darf nicht in 
das kochende Wasser tauchen, wir wollen nur 

die Hitze vom Dampf.  Mit einem Schneebe-
sen die Eigelbmischung beständig und kräf-
tig aufschlagen (wie Sahne), dabei das Wasser 
unter der Schüssel kochen lassen. Die Masse 
wird erst luftig, dann stabil und fast so fest 
wie Sahne. Schüssel vom Topf nehmen und 
das flüssige Butterschmalz in kleinen Porti-
onen unterrühren, so lange bis das Schmalz 
aufgebraucht ist. Die Sauce wird cremig und 
kann jetzt für ca. 1-2 Stunden bei Zimmer-
temperatur (oder ein wenig wärmer, z.B. am 
Herdrand) aufbewahrt werden. Mit Salz und 
Pfeffer würzen, fertig.

tipps vom Koch: Selbstgemachte Hollandai-
se ist um Klassen besser als Fertigsauce, der 
Aufwand rentiert sich. Es klingt komplizier-
ter als es ist – aber natürlich ist Erfahrung 
wirklich der beste Koch.
Schmeckt natürlich zu Spargel, aber auch – 
vermischt mit gehacktem Kerbel und Estra-
gon – zu kurz gebratenem Rindfleisch.

Umhängetasche „alles drin“ 
Polyesterfilz, Maße 37 x 29 x 7 cm
Innentasche mit Reißverschluss
35,50 €
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Ä=AE, Ö=OE, Ü=UE, ß=SS
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Die schöne Arbeit „Zwei rote Herzen“ ist nicht nur ein 
charakteristischer Vertreter aus dem beeindrucken-
den graphischen Werk des Künstlers Udo Kaller, sie 
ist auch ein Botschafter für den Wonnemonat Mai. 
Ob nun als Hochzeitsgeschenk, als Aufmerksamkeit 
für liebe Freunde oder als Geschenk an sich selbst – 
die „Zwei roten Herzen“, die miteinander in den Mai 
zu tanzen scheinen, werden stets die richtige Wahl 
sein. Dieses schöne Frühlingsmotiv kann in der Bode 
Galerie im Original betrachtet und erworben werden; 
die Hälfte des Erlöses geht an den Straßenkreuzer.
Die Besichtigung ist von Dienstag bis Samstag je-
weils in der Zeit von 11 bis 18 Uhr möglich.
Bode Galerie, Lorenzer Straße 2, 90403 Nürnberg. 
Natürlich ist die Galerie auch telefonisch zu errei-
chen unter: 0911-5109200.

Udo Kaller: „Zwei rote herzen“, 2000
Serigraphie auf Karton
Auflage: 95 Exemplare nummeriert und signiert
Blattmaß: 76 x 64 cm; 260 Euro
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Zutaten für 4 Personen:
0,1 Ltr. Weißwein
2 EL weißer Balsamessig
4 Pfefferkörner
1 Lorbeerblatt
1 kl. Zwiebel
4 Eigelb
200 g Butterschmalz 
(Butaris)
Salz, Pfeffer




