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S aubere Jobs für Leute mit Haltung

Als Nationalspieler bin ich
noch motivierter
Kristijan Lela spielt bei der
Straßenfußball-WM

Foto: cris civitillo. Mann: bird berlin.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Vorankommen
ist einfach.
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– das sind Themen, die jeden etwas angehen und viele aufregen.
Auch Menschen, die wenig Geld für exklusive Freizeitvergnügen oder
keinen Garten haben, und alle, die ganz einfach ihre Stadt im Sommer
draußen genießen wollen. Wie schwierig es ist, ein sauberes Plätzchen
zum Beispiel am Wöhrder See zu
finden, haben Katharina Wasmeier

Wenn’s um Geld geht

sparkasse-nuernberg.de
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vor Ort rasch bemerkt. Auf wenigen
Quadratmetern fanden sie all den
Müll, der unser Titelbild „ziert“ (und
noch mehr).
Welche Leute das sind, die den Müll liegen lassen? Das wird die Stadt
Nürnberg wahrscheinlich ab 2019 ein bisschen besser wissen. Dann
nämlich sollen bis zu zwölf Mitarbeiter im kommunalen Außendienst
auch abends und an Wochenenden jene zur Kasse bitten, die nicht
verstehen, dass Abfall keinesfalls auf Straßen und Wiesen gehört.
Saubere Jobs, für die man keine akademische Ausbildung braucht,

Liebe Nürnberger,
zu uns ist es nur ein
Katzensprung.
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Aufräumen!
Hier bin ich Gans, hier darf
ich’s sein
Federvieh regiert den Strand
am Wöhrder See
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12
„Sie erwarten, dass am
nächsten Tag alles wieder
sauber ist“
Nürnbergs Parks gehören
allen. Doch manche verstehen
das falsch

und Fotografin Nadine Hackemer

des curt kolumnisten
bird berlins
kuriose kapriolen
beim bardentreffen:
wir lieben diese stadt!

„Wir erwarten spannende
Begegnungen“
Es gibt ihn noch, den echten,
leidenschaftlichen Fußball

Berge von Müll, dreckige Parkanlagen, Hundehaufen auf dem Gehweg

aus der Straßenkreuzer-Redaktion
Auch wenn’s um
Bildung und Soziales
geht, sind wir mit
dem Herzen dabei.
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aber Sinn für soziale Werte.
Übrigens: Einige Straßenkreuzer-Verkäuferinnen und -Verkäufer wären
charakterlich sehr geeignet für solche Aufgaben.
Viel Freude mit dieser Ausgabe wünscht
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leicht für mich“
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wie es ist, Fremden hinterherzuräumen
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Wir sind für Sie da:
www.caritas-nuernberg.de

Als National spieler bin ich
noch motivier ter
24-Stunden-Notaufnah
me
Pflege

Die Caritas ist Nächstenliebe.
Als Ihr Caritasverband vor Ort sind wir
nah dran an den sozialen Herausforderungen der Menschen in der Region.
Unser vielfältiges Leistungsnetzwerk
fängt Hilfesuchende auf und bietet
unbürokratische Unterstützung.

Besondere
Lebenslagen

Kinder- und
Jugendhilfe

St. Theresien-Krankenhaus

Beratung

Unsere Hilfen für Senioren und Kranke:

Akademisches Lehrkrankenhaus
der Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg

Tagespflege:

Unsere Hauptfachabteilungen:

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

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

Kurzzeitpflege
Kurzzeitpflege ist auf Anfrage in allen Häusern des Caritasverbandes
Nürnberg möglich.
Senioren- und Pflegeheime:
Caritas-Senioren- u. Pflegeheim
Stift St. Benedikt
Tauroggenstraße 27
90491 Nürnberg
Tel.: 0911 - 58 06 60

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

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

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

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

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

Ambulante Pflege:

Palliative Pflege:

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

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

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

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

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!
Caritasverband Nürnberg e.V.
Obstmarkt 28, 90403 Nürnberg
Telefon: 0911 - 23 54-0
altenhilfe@caritas-nuernberg.de

Kristijan Lela wurde 1986 als Kind kroatischer Eltern in Nürnberg geboren. Ein Erschöpfungssyndrom
warf ihn aus der Bahn. Der Verein Rampe, der Hilfe für obdachlose Jugendliche und junge Erwachsene
anbietet, und das Projekt „Sozialer Sport Nürnberg“ halfen Kristijan dabei, sein Leben wieder in die
Spur zu setzen. Jetzt ist der großgewachsene junge Mann für die Straßenfußball-WM, den HomelessWorld-Cup, im September 2017 in Oslo als Nationalspieler für die deutsche Mannschaft nominiert.

Mommsenstraße 24
90491 Nürnberg
www.theresien-krankenhaus.de
Telefon 0911-5699-0
Sie finden uns auch auf
info@theresien-krankenhaus.de
Facebook und Twitter!

Wie kamen Sie zur Rampe und zum Projekt Sozialsport?
Nach dem Abitur sah es danach aus, als würde alles glatt laufen.
Doch ich schaffte das Studium nicht und musste nach der Exmatrikulation Geld verdienen, deshalb ging ich in die Gastronomie. Ich
verdiente gut, gab aber viel zu viel aus und bezahle noch immer an
den Dummheiten, die ich gemacht habe. Diese Dummheiten sind
meine private Baustelle und eine andere Geschichte. Überwiegend
abends und nachts arbeitete ich im Catering, im Service und an der
Bar, trank literweise Kaffee und bis zu zehn Energydrinks am Abend,
bis ich restlos erschöpft war und keinen Fuß mehr hochbekam. Dann
verkroch ich mich nur noch, drehte mich immer tiefer in den Strudel
der Isolation und der Sozialphobie. Als ich meine Wohnung verlor,
hauste ich mal hier und mal da bei Kumpels, bis ich wohnungslos
war. Zu meinem Vater und seiner jetzigen Frau, die er nach dem
Tod meiner Mutter heiratete, wollte ich aber nicht ziehen. Über
einen Freund kam ich zur Rampe, wo mich seit Dezember 2016 Jĭrĭ
Pacourek betreut und mir hilft, wo er kann. Beim Sozialsport-Projekt
spiele ich seit drei Jahren regelmäßig Fußball und nehme auch sonst
an Veranstaltungen teil.
Was hat sich in Ihrem Leben verändert, seit Sie die Rampe kennengelernt haben?
Durch die Rampe kam ich wieder auf die Beine. Seit dem Frühjahr
mache ich eine Ausbildung zum Industriemechaniker, die vom Arbeitsamt gefördert wird und die mir richtig Spaß macht. Seit Mai habe
ich eine Wohnung in der Südstadt und auch sonst geht es langsam
aufwärts. Zwar habe ich noch mit organischen Problemen zu kämpfen, aber ich werde ärztlich gut betreut und bin auf einem guten Weg.
Vom Wesen her bin ich nicht mehr so unentspannt und hippelig,
nicht mehr dauerhaft schlecht drauf und habe auch wieder Antrieb.
Meine Kollegen und meine Mit-Fußballspieler mögen mich, ich
habe Freunde und einen guten Draht zu meiner Schwester, die in

Fürth lebt, und es macht mir wieder Freude, Menschen zu treffen.
Ich gehe wieder raus, fahre mal Tretboot am Dutzendteich oder
gehe mit Freunden eine Pizza essen. Obwohl das Geld schon sehr
knapp ist, gönne ich mir ab und an mal einen solchen Tag. Fußball
spiele ich seit meiner Kindheit, ich bin gelernter Verteidiger. Der
Sport hilft mir, wieder ich selbst zu werden, gibt mir Selbstvertrauen
und ein Gemeinschaftsgefühl. Seit mich Jĭrĭ als Nationalspieler für
Deutschland beim Homeless-Cup in Oslo nominiert hat, bin ich
noch motivierter.
Was erwarten Sie sich von der Teilnahme an der Weltmeisterschaft?
Meine Wettkampfmentalität ist geweckt und ich will auf jeden Fall
mein Bestes geben. Die WM im September in Oslo, an der 64 Mannschaften teilnehmen, zu gewinnen, ist zwar ambitioniert – aber ein
gutes Abschneiden ist bestimmt machbar. Ich freue mich sehr auf
die WM und die deutsche Nationalmannschaft, die aus acht Spielern
und zwei Nachrückern besteht. Auch auf ein neues, anderes Land und
eine andere Kultur bin ich neugierig. Bis zur WM darf ich noch an
einem Trainingslager und einem Vorbereitungsturnier teilnehmen.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Das klingt in meinem jungen Alter vielleicht komisch – aber ich
wünsche mir vor allem Gesundheit. Ich hatte wirklich viel Glück,
dass alles so glimpflich bei mir abgelaufen ist. Und ich bin froh, dass
ich meine Familie habe, obwohl ich mir nicht viel helfen ließ, als es
mir so schlecht ging. Ich wünsche mir, dass ich die Ausbildung gut
abschließe und dann einen sicheren Arbeitsplatz ergattern und mir
ein halbwegs gutes Leben finanzieren kann. Auch freue ich mich,
wenn ich meine Altlasten endlich vom Hals habe. Und ich hoffe,
dass ich nie mehr so weit komme, wie ich schon war.
Text: Sabine Beck, freie Journalistin
Foto: Gerd Grimm, www.gerd-grimm.de
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Beim Spor t sp re ch e n a l l e
die gleiche Sp ra ch e
Interview mit Bundestrainer Jĭrĭ Pacourek
„Acht auf Kraut“
in ganzer Stärke:
(hintere Reihe von links)
Trainer Jiri, Stefi, Dieter,
Maciej, Mathe, Andi, Stefan;
(vorne von links) Peter, Leo,
Kristijan, Marcel, Manu und
Mehdi

„Wi r e r wa r t e n s p annende Begeg nungen“
Es gibt ihn noch, den echten, leidenschaftlichen Fußball – und das mitten in Nürnberg.
Auf zur Deutschen Meisterschaft der Wohnungslosen am 28./29. Juli auf dem Aufseßplatz!

D

ie Champions-League können Fans die nächsten Jahre
nur noch im Bezahlfernsehen verfolgen. Wie gut, dass
es noch echten, leidenschaftlichen Fußball draußen
und umsonst zum Anschauen und Mitfiebern gibt.
Und das mitten in Nürnberg: Am 28. und 29. Juli findet am Aufseßplatz die Deutsche Straßenfußballmeisterschaft der Wohnungslosen
jeweils von 9 bis 18 Uhr statt. Und einer der Nürnberger Spieler ist
sogar bereits für die Nationalmannschaft beim Worldcup in Oslo
(Norwegen) nominiert (siehe S. 5).
Die Deutschen Meisterschaften finden jedes Jahr in einer anderen
Stadt statt. Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe und Suchthilfe,
von Flüchtlingsorganisationen, dazu Teams aus der Straßensozialarbeit und von Straßenzeitungen bundesweit können teilnehmen.
Das Turnier dient einerseits als spielerische Gelegenheit für die
Spielerinnen und Spieler, sich in einem sportlichen Wettbewerb zu
begegnen, aus dem Alltag rauszukommen und eine andere Stadt
kennenzulernen. Zum anderen will die Veranstaltung die Öffentlichkeit über die Liebe zum Fußball für die besondere Situation der
Spieler interessieren.
Dass das Top-Ereignis im Wohnungslosen-Fußball in Nürnberg
stattfindet, ist Jĭrĭ Pacourek zu verdanken. Der gebürtige Tscheche
träumt seit Jahren davon, die Deutsche Meisterschaft nach Nürnberg
zu holen. Jetzt ist es ihm mit viel Arbeit und dank der Unterstützung
6
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von Stadt/Sozialamt und Sponsoren gelungen. Der 35-Jährige ist
Leiter der „Initiative Sozialer Sport Nürnberg“ (ISN) des Vereins
Rampe e.V., der obdachlose und sozial ausgegrenzte Jugendliche
und Erwachsene berät und betreut. Jĭrĭ ist seit 2013 auch Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft der Wohnungslosen. Das
bedeutet, er wählt zehn Spieler aus, die dann im Nationalteam für
Deutschland bei der Weltmeisterschaft dabei sein dürfen. Die Deutschen Meisterschaften sind ein wichtiger letzter Sichtungstermin für
verbleibende Plätze im Nationalteam.
Frauen kicken selten mit

Die WM findet jährlich abwechselnd in einem anderen Land statt,
etwa 60 Länder nehmen regelmäßig teil. Austragungsorte der letzten
Jahre waren unter anderem Rio de Janeiro (Brasilien), Amsterdam
(Niederlande) und Glasgow (Schottland).
Aber nun bereiten sich die deutschen Mannschaften erstmal
auf das Top-Ereignis in Nürnberg vor. Jĭrĭ Pacourek trainiert sein
Team „Acht auf Kraut“ jede Woche auf einem Bolzplatz in Johannis.
Grundsätzlich können die Teams gemischt sein, doch Frauen machen sich rar. Auch bei „Acht auf Kraut“ sind Spielerinnen die große
Ausnahme. „Wir haben daher bei der Rampe einfach angefangen,
regelmäßig Angebote nur für Frauen anzubieten, Yoga zum Beispiel“, berichtet der Trainer. „Das funktioniert gut.“ Die Yogalehrerin

hatte sich nach einem Bericht im Straßenkreuzer über die ISN bei
Jĭrĭ Pacourek gemeldet. Beim Fußball dominieren die Männer. Alle
verbindet eine schwierige Lebenslage, sei es Suchterfahrung, Wohnungslosigkeit oder soziale Isolation. Doch Jĭrĭ Pacourek stellt klar:
„Auf den ersten Blick ist kein Unterschied zu einer normalen Sportveranstaltung zu finden. Es gibt ein sehr hohes Leistungsniveau und
wir erwarten spannende Begegnungen.“ (siehe auch das Interview)
Die Teilnehmer zelten am Marienberg

Insgesamt nehmen bis zu 20 Teams an der Deutschen Meisterschaft
teil. Sie kommen unter anderem aus Berlin, Saarbrücken, Hamburg,
Kiel, Frankfurt, Hannover und Wiesbaden. Aus Nürnberg sind neben „Acht auf Kraut“ auch ein Team der Stadtmission und des ASN
Phönix Sportservice dabei. Die teilnehmenden Teams werden auf
der Sportanlage von Eichenkreuz Marienberg übernachten beziehungsweise zelten.
Dass Jĭrĭ Pacourek es geschafft hat, das attraktive Turnier nach
Nürnberg zu holen, hat sicher auch mit seiner eigenen Geschichte
und Glaubwürdigkeit zu tun. Als er 2004 aus Tschechien nach Nürnberg kam war er spielsüchtig, lebte zeitweise auf der Straße. Durch
die Hilfe des Vereins Hängematte und viel Sport befreite er sich von
der Sucht, kam zum Rampe e.V., qualifizierte sich zum Betreuer
und gründete die ISN. Etwa 100 meist junge Frauen und Männer
kommen monatlich zum Rampe e.V. und suchen Unterstützung. In
Zusammenarbeit mit Hängematte, Wärmestube und Stadt bietet der
Verein niedrigschwellige Beratung, schulische Weiterbildung und
Hilfe bei der Wohnungssuche. „Sport“, weiß Jĭrĭ Pacourek heute,
stärkt dabei das Selbstwertgefühl und hilft Krisen zu bewältigen“.
Text: Ilse Weiß, Straßenkreuzer-Redaktion; Foto: Gerd Grimm, www.gerd-grimm.de

Straßenkreuzer: Warum sollten wohnungslose und drogen-

kranke Menschen Fußball spielen? Haben sie nicht genug
Probleme?
Jĭrĭ Pacourek: Ich würde spontan sagen: wieso denn nicht? Jeder
Mensch braucht Bestätigung und Anerkennung. Unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden sehr oft vorweg „abgestempelt“ oder in eine Schublade gesteckt. Beim Sport ist es anders.
Da sprechen alle die gleiche Sprache. Durch Sport steigen auch
das Selbstwertgefühl und die Selbstwahrnehmung. Natürlich
sind auch die anderen positiven Aspekte von Sport nicht zu
vergessen. Durchaus sehr wichtig ist, auch mal „abzuschalten“
und zwei Stunden die ganzen Probleme zu vergessen und einfach Spaß zu haben und Kraft zu tanken. Spaß haben unsere
Teilnehmer nicht allzu oft im Leben.
Zum Team „Acht auf Kraut“ gehören auch Flüchtlinge. Wie
klappt das Zusammenspiel?
Zum Team „Acht auf Kraut“ gehören Menschen, die in einer
schwierige Lebenslage sind. Also Wohnungslose, Suchtkranke, Obdachlose und im Allgemeinen sozial isolierte Menschen.
Auch geflüchtete Menschen sind bei uns herzlichst willkommen.
Das Zusammenspiel und vor allem die zwischenmenschlichen
Kontakte sind nicht schwieriger als in einem „normalen“ Sportverein. In den letzten sechs Jahren konnte ich beobachten, dass
auch feste und langfristige Freundschaften entstehen.
Wohnungslosen-Fußball klingt erstmal wenig attraktiv. Was
macht diese Deutsche Meisterschaft unwiderstehlich?
Also, im Grunde ist auf den ersten Blick kein Unterschied zu
einer normalen Sport-Veranstaltung zu finden. Wenn wir nirgendwo ein Plakat hätten, dass da sozial schwächere Menschen
teilnehmen, würde es keiner merken. Es gibt ein sehr hohes
Leistungsniveau und wir erwarten spannende Begegnungen.
Neben dem Fußball wird natürlich auch ein Rahmenprogramm
durch die Veranstaltung führen. Es kommt ein bekannter Spieler des 1. FCN. Und natürlich ein spannender Wettbewerb für
Zuschauer – mit tollen Preisen – wird nicht fehlen. Man muss
einmal die Atmosphäre erlebt haben. Das Feedback aus den
letzten Jahren war immer großartig.
Interview: Ilse Weiß, Straßenkreuzer-Redaktion
Foto: Bogdan Itskovskiy
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Gans, hier
darf ich’s sein

Weder schön noch hygienisch

Wo in Städten ein Gewässer, da bevölkern große Wasservögel die Ufer.

Die heißen Kanada-, Nil- oder Graugans, fühlen sich hier pudelwohl und

verkoten Ufer, Wiesen und Strände bis zum Gehtnichtmehr. Schuld daran
ist derjenige, der sich am meisten daran stört: der Mensch.

Es ist

ein Frühsommertag wie aus
dem Bilderbuch: strahlendblauer Himmel, die Sonne lacht,
brennt noch nicht zu sehr, ein frisches Lüftchen zerzaust Haar
und Hose. Die Gäste am Nordufer des Wöhrder Sees, der sich
seit wenigen Jahren eines Strandes erfreut, der zum Tummeln,
Planschen, Gutgefühl einlädt, fühlen sich sichtlich wohl. Ausgelassen toben sie am seichten Ufer, nehmen auf der Wiese eine
schöne Jause ein und führen ihre Kinderschar im Areal spazieren. Einzig hier und da zu stören scheint: der Mensch, der sich
gelegentlich in den Weg zu stellen wagt und alsgleich zornig
angefaucht wird. Denn hier, das ist schwer zu erkennen, regiert
nur eine Spezies: die Gans.

„Halb so wild“, sagt Dr. Hans Giering vom Veterinäramt, Händewaschen sei doch ohnehin obsolet. Sieht Dr. Otto Heimbucher, Vorsitzender des Nürnberger Bund Naturschutzes, anders:
„Das ist weder schön noch hygienisch okay weil bakteriell stark
belastet“, handle es sich doch um Kot mit all seinen Darmbestandteilen. Der „Eintrag“, also Kot, sei doch überschaubar, findet Klaus Winkelmair, stellvertretender Leiter des staatlichen
Wasserwirtschaftsamt und somit zuständig für den Wöhrder
See, der fließt und darum nicht wie seine ruhenden Artgenossen
der Stadt Nürnberg untersteht. Der See. Der Strand hingegen
ist städtisch und damit gemäß dem Servicebetrieb Öffentlicher
Raum eine „Côte d’Asör“ – und schon wird’s undurchsichtig.
Wer ist zuständig für die Gans oder besser: gegen sie? Wer kann
vergrämen oder jagen, wer darf was, und vor allem: Wer will
überhaupt? „Die Gans unterliegt dem Jagdrecht“, erklärt Roland
Blank, Forstbetriebsleiter des Reichswaldes. Das heißt beispielsweise, sie dürfte geschossen werden, zuständig dafür sei jedoch
die „Untere Jagdbehörde“ der Stadt Nürnberg, ist doch die Stadt
im Gegensatz zum Wald ein „befriedeter Bezirk“. „Was jagdbar
ist, darf nicht vergiftet werden“, heißt es aus der Behörde, und

Au f r äu m e n !

Au f r äu m e n !

Hier bin ich

T i t e l t h e m a

T i t e l t h e m a

„Ih … ih … ih …“ tönt es aus fröhlichem Kindermund, dessen
Besitzerin sich auf dem Fahrrad im Kothaufen-Slalom übt. Der
Weg entlang des Ufers eine einzige, dunkelgrüne Jauchegrube,
nicht minder befleckt zeigt sich die Wiese, auf der so gern gelagert, gelegen, gepicknickt und gelesen würde. Wer nicht aufpasst,
der läuft hurtig auf kotenen Plateausohlen, wer nicht hinschaut,
dessen Kleinkind rutscht auf Knien mitten durchs Exkrement.
Ob das so gedacht war mit der „Copacabana von Nürnberg“,
will man von Minister Söder wissen. Die Antwort lässt auf sich
warten. Dafür haben viele andere Menschen sehr viel zu sagen.
Im Tenor: Achselzucken. Und gegenseitige Verantwortungszuweisungen, immer schön im Kreis herum. Dabei sind es grad
die Flächen, die öffentlichen Parks, die denjenigen Menschen als
Erholungsbiet offen, als Freizeitort zur Verfügung stehen sollen,
die keinen eigenen Garten haben, es sich nicht leisten können,
teure Eintritte für Anlagen zu berappen. Dann scheint der Bürger
wohl nehmen zu müssen, was er bekommt: Am Silbersee, einem
von vier Arealen in Nürnberg, auf dem beispielsweise öffentliches
Grillen erlaubt ist (für den fünften Ort, das Stadionbad, fällt der
Eintritt an), bleibt einem kaum was übrig, als seine Decken, sein
Picknick mitten in den Gänsedreck zu stellen.

Am Wöhrder See regiert nur eine Spezies: die Gans.

Text: Katharina Wasmeier, Straßenkreuzer-Redaktion
Fotos: Nadine Hackemer, uebermut.wordpress.com

Au f r äu m e n !
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Das müsse man ohnehin, so Dr. Otto Heimbucher, ab und an
verändern, die Position oder Höhe wechseln, damit die klugen
Tiere sich nicht dran gewöhnen und merken: Hier passiert mir
nichts. Was es eh nicht tut: Eine komplizierte Verquickung von
Natur-, Arten- und Jagdschutzrecht hat zum Ergebnis, dass den
Neozoen, also Tieren, die sich ohne oder mit menschlicher Einflussnahme in einem Gebiet etabliert haben, in dem sie zuvor
nicht heimisch waren, eigentlich nicht beizukommen ist. Die
Jagd verbietet sich von selbst. Ein ständiges Aufscheuchen der
jausenden Tiere verbietet der Artenschutz, der verfügt, die Vögel
(wie EU-weit alle) nicht in Unruhe zu bringen. Was man nicht
dürfe, sei die ständige Fütterei – zum einen, weil Ratten von
den Resten angezogen würden, zum anderen, weil die Gänse
(und auch alle anderen Vögel) krank werden vom Brot. Und aber
trotzdem lernen: Wo der Mensch ist, krieg ich Futter, warum also
soll ich wieder gehen? Verbotsschilder helfen wenig. „Wo der
Mensch unbeobachtet ist, tut er Verbotenes“, weiß Olaf Schmidt,
Betriebsleiter des Noa-Bürgerservice, unter dessen Regie auch
die Mitarbeiter des Projektes „Sauberkeit im Quartier“ in den
Parks unterwegs sind – und bei Regelverstößen freundlich mahnen. Eine ständige Beobachtung durch fest installiertes Personal,
meint Schmidt, sei sicher effektiver. Als das Netz, das, unschwer
zu erkennen, den Gänsen höchstens ein lästig zu umschiffendes
Hindernis ist, an dem aber vorzüglich an der Eutrophierung,
also Überdüngung des Sees gearbeitet werden kann. Also genau
das, was ein kostspielig aufbereiteter Staatssee kaum gebrauchen

Eine andere Maßnahme, berichtet Klaus Winkelmair, ist zumindest in Planung: Nämlich, den Tieren am Oberen Wöhrder See
eine attraktive Heimat zu bauen, eine, an der sie „gut aus dem See
rauskommen“ und eine Wiese zum Fressen vorfinden, einen Platz
zu schaffen, der ihnen besser gefällt als der „untere“ Teil des Sees.
Jedoch, weiß auch Winkelmair: „Wenn weiterhin so viel gefüttert
wird, hilft das beste Konzept nichts.“ Dringend notwendig sei da
eine Person, die dauernd vor Ort wäre und Aufklärung betriebe
– „eine Gänsepatrouille“. Dass die Stadt Nürnberg, also SÖR,
reinigt, helfe nicht viel, „in kürzester Zeit ist wieder alles völlig
zugekotet.“ 20 000 Euro jährlich kostet es SÖR allein, den Sand
am Söderstrand zu reinigen. Außerdem: Bei den Liegewiesen
im Volkspark Dutzendteich und am Wöhrder See "findet keine
gesonderte Reinigung statt. Der Gänsekot auf den Liegewiesen
wird beim Rasenmähen automatisch mit aufgesaugt. Gänsekot
auf Gehwegen wird im Rahmen unsere regelmäßig durchgeführten Gehweg- und Straßenreinigung entfernt“, so André Winkel, SÖR-Pressesprecher. „In stark frequentierten Parkanlagen
mit einem hohen Anteil an Liege- und Spielwiesen haben wir
engere Pflegeintervalle“ als ein bis maximal drei Rasenschnitte
in der Vegetationsperiode. Ob das reicht, um dem Kotteppich
beizukommen, kann unschwer jeder Park-mit-See-AnschlussBesucher erkenne. Doch auch Winkel, selbst Diplom-Ingenieur
für Landschaftsarchitektur, meint: „Das Problem ist hausgemacht
– durch Fütterung.“ Und: „Es wird darauf hinauslaufen, dass man
sich arrangiert.“ Oder, dass man mal durchrechnet, was so eine
Gänse- oder Parkpatrouille kostet.
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Die klugen Tieren merken: Hier passiert mir nichts

Das Problem ist hausgemacht
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dass im Park die Jagd grundsätzlich ruhe. Viel zu gefährlich,
nicht auszudenken, eine verirrte Kugel träfe einen Menschen.
Vorstellbar auch der entsetzte Bürgerschrei, der mitansehen und
erkennen muss, dass so eine Martinsgans in Wahrheit gar nicht
blankgerupft in der Tiefkühltruhe wächst. Ausnahmen bilden
wirtschaftliche Schäden wie beim Ackerbau. „Da“, erzählt Dr.
Otto Heimbucher, „kann es schon mal passieren, dass die Tiere
zu Tausenden einfallen und eine ganze Aussaat in wenigen Stunden vernichten.“ Dieses Schicksal trifft die Parkanlagen weniger.
Die seien ja, so ein Mitarbeiter der städtischen Jagdbehörde, wie
im Fall des Wöhrder Sees doch seit der Aufstellung des Netzes,
gespannt im Wasser, gut in den Griff bekommen worden. Netze
oder Hecken, das mag die Gans nämlich nicht, die ein Fluchttier
ist und gerne weit und ungestört in die Ferne blickt. Was sie grade
sehr schön machen kann, fehlt vom Gänsenetz am Wöhrder See
doch jede Spur.

wird. „Das Wasserwirtschaftsamt muss schon ein
bisschen innovativ sein“, findet Dr. Otto Heimbucher und erinnert sich, dass der städtische
Servicebetrieb Öffentlicher Raum (SÖR) doch
eigentlich besagte Hecken pflanzen wollte. Oder
anders tätig werden könnte: Um die Bestände zu
begrenzen, käme ein Eiertausch in Frage. Gänseeier aus dem Nest, solche aus Gips hinein. Eine von
wenigen Methoden, die auch das Bayerische Landesamt für Landwirtschaft zum „Management
von Wildgänsen“ vorschlägt. „Wenn das sorgfältig gemacht wird, sehe ich da kein Problem“, so
der Naturschützer. Wo eine große Menge Tiere
auftrete, müsse der Mensch zuweilen durchaus
eingreifen. Füchse und Wölfe werden’s in der
Innenstadt kaum richten. „Wahrscheinlich etliche hundert Gänse“ beherberge Nürnberg nach
Heimbuchers Schätzung, die „sehr mobil dem
Futter folgen“: morgens Silbersee, mittags Wastl,
abends zurück – kein Problem. Geschwind lernt das kluge Tier,
wo Gefahr droht und wo Wohlstand. „Es muss jemanden geben, der sagt: Wir haben ein Problem“, rät Dr. Otto Heimbucher.
Landwirte, Wieseneigentümer oder solche, die die Grünanlagen
pflegen, dann könne man, könne die Stadt „immer gemäß des Arten- und Naturschutzrechtes“ sehr wohl etwas unternehmen, obgleich Maßnahmen wie Gelege-Entnahme arbeitsintensiv wären.

„Sie er warten,
dass am
nächsten Tag

Deborah Herlitzek vom Team Noris Inklusion
räumt den Dreck der anderen vom M
 arienberg
weg – säckeweise.

Nürnbergs Parks gehören allen. Zum Grillen, Spielen, Sporteln.

Umso ärgerlicher, wenn manche meinen, dort ihren Müll liegen lassen zu
um ihre Grünanlagen sauber zu halten.

Rum,

Gin, Vodka, Pfefferminzschnaps. Es sieht nach einer guten Party aus. „Die sind danach
sicher weiter gezogen, in die Stadt, in die Disco oder so“, sagt
Michael Volland. Zum Klingenhofareal sind es nur 15 Minuten
zu Fuß. Da können sie keine leeren Flaschen gebrauchen. „Die
wollen den Augenblick genießen, die denken nicht an morgen.“
Am nächsten Morgen räumt schon jemand anders auf. Um neun
Uhr rückt das Team von Volland am Marienberg an. Nach einem
sonnigen Wochenende sammeln die sechs Mitarbeiter dort bis
zu drei Transporter voll Müll auf. 15 Tonnen kommen an solchen Tagen in allen Nürnberger Parks zusammen. Einweggrills,
Essensreste, Tüten, Verpackungen, kaputte Pavillons: Das meiste
türmt sich neben den Mülleimern, einiges liegt auf der Wiese
verteilt. Wie die Reste der Party. Glasflaschen, Tetrapacks, jede
Menge Plastikbecher und Zigarettenkippen. „Solche Schweine!
Eine unverschämte Sauerei ist das! Können die ihren Dreck nicht
mitnehmen?“ schimpft ein Mann, der mit seinem Hund spazieren
geht. „Danke, dass ihr das wegräumt“, ruft eine Joggerin.

Bei schönem Wetter zieht es die Menschen hinaus. 16 Parks
hat Nürnberg, vom größten am Marienberg bis zur kleinen Tullnau. Sie kommen zum Sonnenbaden, Lesen, Spielen, Radfahren,
Skaten, Joggen, Essen, Trinken oder einfach nur zum Schauen,
was die anderen so machen. Gerade auch für Leute mit wenig
Einkommen sind öffentliche Grünanalgen ein wichtiges Freizeitangebot in der Stadt, leicht zugänglich, kostenlos, für alle da.
„Wir freuen uns, dass die Parks so gut genutzt werden, gerade in
Nürnberg, mit wenig Grün zwischen den Häusern, kommen die
Menschen hier zusammen“, sagt Volland. Gerade deshalb versteht
er nicht, warum so viele ihren Müll liegen lassen. „Sie erwarten
ja auch, dass am nächsten Tag alles wieder sauber ist.“
Michael Volland leitet die Abteilung Gartenbau bei Noris
Inklusion, den städtischen Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Vier seiner Gruppen mit je sechs Mitarbeitern machen
von Mitte April bis Anfang Oktober beinahe jeden Tag die Nürnberger Parks sauber. „Die Mehrzahl der Leute räumt allerdings
schon sehr ordentlich auf, sonst sähe es hier noch ganz anders
aus“, sagt er. Wo und wie oft pro Woche sie anrücken, entscheidet SÖR, der Servicebetrieb Öffentlicher Raum, der die Noris
Inklusion je nach Wetter beauftragt. Mehr als 397.000 Euro hat
die Reinigung aller Grünanlagen im vergangenen Jahr gekostet.
Vor zehn Jahren waren es noch 100.000 Euro weniger. „Es wird
immer mehr Müll“, sagt Volland. „Das liegt an unserer Wegwerfgesellschaft, die Menschen haben das Bewusstsein für Nachhaltigkeit, die Natur und Sauberkeit verloren.“ Im besten Fall könnte
jeder seinen Abfall nach dem Grillen nicht nur zum nächsten
Mülleimer bringen, sondern wieder mit nach Hause nehmen und
selbst entsorgen – statt das andere machen zu lassen. Psychologen der Humboldt-Universität Berlin haben die Hauptgründe
für das Liegenlassen des Mülls untersucht: Bequemlichkeit und
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müssen. Knapp 400.000 Euro hat die Stadt im vergangenen Jahr ausgegeben,
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sauber ist“
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alles wieder
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Bis zu drei Transporter voll Müll sammeln die Mitarbeiter der Noris Inklusion nach einem Wochenende allein am Marienberg auf.
Michael Volland ist als Abteilungsleiter Gartenbau bei Norsi-Inklusion der Chef des Teams (mittleres Bild re.). Mitarbeiter Carlo
Dürr (li.) hat immer den Überblick und ist sein „Fels in der Brandung“.

Es bringt viel , mit den Leuten zu reden

Morgens um halb acht legen die Aufräum-Trupps los, dann fahren sie mit dem Transporter, Müllzwickern und -säcken vor.
„Wenn man schon von Weitem große Müllberge sieht, obwohl
man erst einen Tag vorher da war, ist das manchmal nervig, aber
das ist halt unser Job“, sagt Carlo Dörr. Seit zwei Jahren arbeitet
er mit. „Das einzige, was mich wirklich stört, sind zerbrochene
Flaschen.“ Mit Schaufel und Besen sind die kaum aus der Wiese
zu kriegen und auch der Zwicker hilft wenig bei kleinen Scherben. Dann müssen die Arbeiter mit Handschuhen alles einzeln
aufklauben. „Das kostet richtig viel Zeit und kann sehr gefährlich
sein“, sagt Dürr. Mit viel Schwung wuchten sie die Säcke auf den
Wagen. Wenn zerbrochene Flaschen darin stecken, sehen sie
sie nicht, aber die Scherben bohren sich beim Anfassen durchs
Plastik. Das gleiche kann mit Rasierklingen oder Heroinspritzen passieren, die sie manchmal auf der Wöhrder Wiese finden.
„Die Leute denken einfach nicht über die Konsequenzen ihres
Handelns nach“, sagt Volland. „Wenn man es ihnen erklären würde, wären manche vielleicht sogar erschüttert und würden ihr
Verhalten ändern.“ Einmal brannte die ganze Ladefläche, weil
Kohle in einem weggeworfenen Einweggrill noch geglüht hat.
„Da mussten wir die Feuerwehr rufen.“ Auch Scherben auf dem
Kinderspielplatz oder im Volleyballsand sind besonders ärgerlich.
Bis zu 2500 Euro Strafe sind fällig, wenn jemand „vorsätz-

lich Grünanlagen, ihre Bestandteile und ihre Einrichtungen
beschädigt oder verunreinigt, zum Beispiel durch Wegwerfen
oder Liegenlassen von Gegenständen“, steht in der Grünanlagensatzung. Damit ist auch das Beschmieren von Bänken oder das
Herausreißen von Schildern gemeint. Aber kaum jemand wird
erwischt. Im vergangenen Jahr hat SÖR 27 Verfahren bearbeitet
und an die Polizei übergeben. Die Parks sind groß, sie Tag und
Nacht zu kontrollieren zu teuer, heißt es bei der Stadt. Seit mehr
als zehn Jahren sind in Nürnberg Parkwächter der Noris-Arbeit
unterwegs. Sie erinnern Hundebesitzer an die Leinenpflicht und
melden illegale Sperrmüllablagerungen, doch gegen das MüllProblem nach einem normalen Sommersonntag kommen sie
nicht an. „Die müssten ja daneben stehen bleiben, wenn die
Leute gehen, und aufpassen, dass sie wirklich alles einpacken“,
sagt Racuse. Sie könnten ihnen gut zureden, aber Personalien
aufnehmen und bestrafen darf nur die Polizei. So steht es im
Gesetz. „Es bringt schon viel, mit den Leuten zu reden, aber
manche sind einfach beratungsresistent.“ Soziale Kontrolle hilft:
Am Rechenberg im Stadtteil St. Jobst liegt kaum Müll. Nach dem
Klassik Open Air räumen alle auf. Nach Rock im Park lassen
alle alles liegen.
Im Marienbergpark stellen die Aufräum-Teams die ausgeleerten Abfalleimer immer wieder dort hin, wo besonders viel
herum liegt. Doch direkt daneben will sich auch niemand setzen.
Mehr Eimer wären gut, regelmäßig gibt es deswegen Gespräche
mit der Stadt. Vor allem Modelle in auffälligeren Farben mit
Deckel haben die Mitarbeiter schon angeregt, weil die Menschen
sie dann besser sehen und weniger Tiere angelockt würden, die
den Müll über Nacht zerpflücken. An den Pegnitzwiesen ziehen
die vielen liegengelassenen Essensreste Ratten an. „Die Leute
sollten mal anfangen zu denken“, sagt Aufräum-Profi Carlo Dürr.
„Jeder normale Mensch, der im Park entspannen will, nimmt
doch seinen Müll wieder mit.“
Text: Christina Merkel, Redakteurin der Nürnberger Zeitung
Fotos: Anika Maaß, anikamaass.de

So räumt Nür nberg (künftig) auf
30 Reiniger bei der Noa
Der Auftrag der Anfang der 1990er gegründeten „Noa Arbeit
gGmbH“ (Noa) ist es, Aktivitäten zur Minderung der Arbeitslosigkeit in Nürnberg zu initiieren und durchzuführen. Eins der über
20 Projekte heißt „Sauberkeit im Quartier“ (SiQ): Seit 2014 sind
40 Gebietsaufseher und 30 Reiniger in allen größeren Parkanlagen (Marienberg, Stadtpark, Pegnitztal Ost und West sowie
Reichsparteitagsgelände) unterwegs, um zu sichten und zu kontrollieren, gegebenenfalls Abfall zur Entsorgung vorzubereiten
und Besucher auf Verstöße gegen die „10 Goldenen Regeln für
Freizeit und Erholung in Nürnbergs Grünanlagen“ der SÖR aufmerksam zu machen und den entsprechenden Flyer zu verteilen.
Sechs Säcke Müll täglich per Hand auflesen
Konkret bedeutet das eine Art Patrouille von 1-Euro-Jobbern, die
montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr unterwegs ist, Verunreinigungen der Wiesen selbst entfernt (teils pro Person und Tag
sechs Säcke händisch aufgelesener Müll; an einem Montagmorgen im Mai im Pegnitztal West 18 Säcke) oder die Zuständigen
von SÖR und Noris-Inklusion informiert, Müllsäcke an Besucher
verteilt, Parkregelverstöße gegebenenfalls freundlich anspricht
oder der Polizei meldet, die bislang als einzige Einrichtung
Personalien aufnehmen und Zuwiderhandlungen ahnden
darf. Noch konkreter bedeutet das, dass Nürnbergs abendliche
Parkbesucher stets Grünflächen vorfinden, die sich über Nacht
offenbar selbst gereinigt haben. So klagen Fachleute, würde der
Nürnberger dazu erzogen, „dass schon irgendwer hinter ihm
aufräumt“.

400 000 Euro Kosten für Müllbeseitigung
Mit dieser Methode haben sich in vergangenen zehn Jahren die
Kosten für Müllbeseitigung um 100 000 auf rund 400 000 Euro
jährlich erhöht. Mit gutem Willen und gesundem Menschenverstand ist dem achtlosen Umweltverhalten offensichtlich nicht
beizukommen.
Ab 2019: Kommunaler Außendienst?
Wer aber weiß, dass er bestraft wird, ändert eher sein Verhalten.
Eine Erkenntnis, die ab 2019 in Nürnberg in die Tat umgesetzt
werden soll. Noch in diesem Juli, so Uwe-André Bauer vom Büro
des 2. Bürgermeisters, soll im Stadtrat die Einführung eines
„kommunalen Außendienstes“ diskutiert und bestenfalls entschieden werden. Der hätte primär die Aufgabe, auf sogenannte
„Ordnungsstörungen“ aufmerksam zu machen – und, im Gegensatz zu Noa oder City Dienst die Befugnis, auch zu ahnden.
Bis zu 55 Euro Strafe für Verschmutzer
Zwischen fünf und 55 Euro könnten dann fällig werden, wenn
Menschen durch die Fußgängerzone radeln, Hunde koten lassen,
Zigarettenkippen auf den Boden werfen, Tauben oder Enten
füttern oder Grünanlagen verschmutzen und vermüllen. Per
Fahrrad, Auto oder zu Fuß sollen circa ein Dutzend solcher eigens
geschulter Mitarbeiter an Einsatzschwerpunkten unterwegs
sein und Präsenz zeigen, ohne dass Bürger und Besucher sich
gegängelt oder unter Dauerbeobachtung stehend fühlen müssen
– auch nachts und am Wochenende. Man erhoffe sich, so Bauer,
unter anderem, die „Wurstigkeit“ der Menschen gegenüber ihrer
Stadt wieder ein wenig drehen zu können. „Kein Schnellschuss“
solle das werden, es gilt, sorgfältig zu planen von Haushaltsgenehmigung über Akquise bis Schulungskonzept.
Text: Katharina Wasmeier, Straßenkreuzer-Redaktion
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Gewohnheit. Und: Wer weiß, dass er aufräumen soll, macht es aus
Trotz erst recht nicht. Dabei lernen heutzutage schon Erstklässler
wie Mülltrennung funktioniert, was Recycling ist und warum
Pausenbrotdosen umweltfreundlicher sind als Frischhaltefolie.
Aber Erziehung allein nützt nichts. „Ich wäre für die Einführung von Grillgebühren“, sagt Marc Racuse, Naturschützer und
Gruppenleiter bei Noris Inklusion. „Eine Art Grillplatzmiete, für
drei bis fünf Euro, um im Park grillen zu dürfen – damit würden
die das Aufräumen bezahlen, die den Müll verursachen und nicht
jeder Bürger mit seiner Steuer.“

„Inzwischen ist es ganz leicht für mich“
E i n e T o i l e t t e n - F r a u u n d ein Straßenreiniger
erzählen, wie es ist, Frem den hinterherzuräumen
Peter Schopf, 45 Jahre, seit neun Jahren als Kehrmaschinenfahrer beim
Servicebetrieb Öffentlicher Raum (Sör) der Stadt Nürnberg angestellt.
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Maria Andreea Stanciu, 32 Jahre, seit fünf Jahren als Toiletten-Frau
bei einer Reinigungsfirma angestellt.

Ich

arbeite oft auf Festen und Kirchweihen, wie zum Beispiel dem Nürnberger
Volksfest oder auf der Erlanger Bergkirchweih. Unter der Woche geht meine Schicht manchmal erst
nachmittags los, weil vorher noch nicht so viele Leute kommen. Sie dauert acht Stunden, manchmal auch länger, aber mit Pause. Ich arbeite mal auf der Damentoilette, mal auf der Herrentoilette.
Ich finde, es ist ein guter Job. Die Leute sind freundlich. Wenn alles tiptop sauber ist und passt,
sind alle zufrieden, da gibt es keine Probleme. Ich finde, die Leute benehmen sich schon respektvoll.
Sie sind manchmal besoffen, klar, wenn sie am Wochenende schon am Vormittag kommen und
trinken, aber sie sind respektvoll. In den fünf Jahren, in denen ich bei der Reinigungsfirma arbeite,
habe ich noch nie erlebt, dass es irgendwelche Probleme gibt, dass Männer einen irgendwie blöd
anmachen, oder so. Neue Kolleginnen von mir erschrecken manchmal, wenn so viele Leute auf
einmal kommen. Das war bei mir am Anfang auch so. Da hatte ich ein bisschen Angst, ob alles
passt, wie ich es mache. Aber inzwischen ist es ganz leicht für mich.
Protokoll: Anette Röckl, Redakteurin der Nürnberger Nachrichten
Foto: Mile Cindric
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Protokoll: Anette Röckl, Redakteurin der Nürnberger Nachrichten
Foto: Maria Bayer, mariabayer.de
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Schicht fängt immer um sechs Uhr an und startet hier
von der Köhnstraße. Jeden Tag gibt es bestimmte Straßen zu reinigen. Das mache ich bis um zehn
Uhr, dann habe ich eine halbe Stunde Pause. Danach geht es weiter bis halb drei Uhr. Über meine
Arbeit denke ich, dass man als Straßenkehrer schon ein wichtiges Glied in der Gesellschaft ist. Ich
sage nur: Wegwerfgesellschaft.
Wie mir die Menschen begegnen, ist mal so mal so. Die einen sagen: „Schön, dass ihr da seid“,
andere beschweren sich und sagen: „Da hinten ist es auch noch dreckig“. Die wollen alles gemacht
bekommen. Wie viel Respekt einem entgegen gebracht wird, hängt auch von der Gegend ab. In
der Südstadt beschweren sich manche, wenn wir um sechs Uhr morgens schon da sind. Da ist man
dann nicht so willkommen. Die rufen dann bei Sör an und sagen: „Ich hab´ Nachtschicht, was soll
das?“ Angenehme Bezirke sind zum Beispiel Gleißhammer oder St. Peter.
Bei manchen Bürgern frage ich mich schon, wo die Erziehung geblieben ist. Manche Leute
stellen zum Beispiel einfach ihren Hausrat an die Mülleimer. Wir nennen das „Wildablagerung“.
Da hört man die tollsten Ausreden. Wir sagen dann: „Ruft doch beim Sperrmüll an, das kostet
doch gar nichts!“ Oder wenn Kinder vorm Lottoladen ihre Panini-Bilder aufreißen und die Hülle
einfach auf die Straße schmeißen. Wenn man sie darauf aufmerksam macht, sagen sie: „Dafür seid
ihr doch da!“ Das gibt es. Damit muss man leben.
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Jeder Teenager, der etwas auf sich hält und seine
Mutter zur Weißglut treiben will, kennt dieses Objekt und hat es in seinem Zimmer stehen: einen
Stuhl. „Der“ Stuhl, dieser eine, schier unendliche
Kapazitäten aufweisende Ort, an dem und auf dem
sich alles stapelt, was woanders keinen Platz mehr
findet. Einfach eine schnelle Handbewegung, und
schon liegt das nächste Teil auf dem Stuhl, wäre ja
viel zu umständlich sich umzudrehen, zu bücken
oder gar die Kraft aufzuwenden, eine Schublade zu
öffnen. Bei mir allerdings war der Stuhl mittlerweile
zu auffällig und leider auch direkt sichtbar, sobald
man meine Zimmertür öffnete. Daher hatte sich das
Ganze im Laufe der Zeit in Richtung meines Sitzsackes verlagert, eh viel praktischer, da kann man
die Sachen direkt untendrunter schmeißen, einfach
den Sitzsack wieder obendrauf und tadaa: ein aufgeräumtes Zimmer.
Wobei, was heißt hier einfach: Bücken, den Sitzsack mit einer Hand hochheben, mit der anderen die
Klamotten drunter verteilen, Sitzsack wieder drauf
und aufpassen, dass ja nichts Verräterisches hervorschaut. Da kann ich eigentlich auch gleich alles an
seinen Platz räumen …

Gestaltung: gillitzer.net

Juliane Bresecke

Der Straßenkreuzer ist Mitglied im Inter
nationalen Verband der Straßenzeitungen INSP
(www.street-papers.org), im lokalen sozialen
Netzwerk „Anlauf“ und im Paritätischen
Wohlfahrtsverband
Herausgeber: Straßenkreuzer e.V.
Wilhelm-Spaeth-Str. 65, 90461 Nürnberg
Tel. 0911 217593-0, Fax -20
e-mail: mail@strassenkreuzer.info
www.strassenkreuzer.info
Vorstand: Walter Grzesiek, Franziska Kapp und
Götz Schwanhäußer
Straßenkreuzer Redaktion:
Ilse Weiß (verantw.), Katharina Wasmeier
Verwaltung und Straßenkreuzer Uni:
Barbara Kressmann, Barbara Lotz
Öffnungszeiten Redaktion:
Mo bis Do, 9 bis 15 Uhr
Redaktionelle Mitarbeit in dieser Ausgabe:
Sabine Beck, Bernd Eckhardt, Artur Engler,
Wolfgang Gillitzer, Stefan Gnad, Simon
Jäggi, Christina Merkel, Anette Röckl, Klaus
Schamberger, Dieter Stoll
Fotos:
Maria Bayer, Mile Cindric, Wolfgang Gillitzer,
Gerd Grimm, Natalie de Ligt, Nadine Hackemer,
Bogdan Itzkovskiy, Simeon Johnke, Anika Maaß,
Peter Roggenthin, Roland Soldi
Titelfoto: Nadine Hackemer
Wir danken der Nachrichtenagentur Reuters für
ihre Unterstützung
Schreibwerkstatt:
Juliane Bresecke, Marita Hecker, Elisabeth
Heyn, Jörg Knapp, Siglinde Reck, Martina
Tischlinger

Druck: hofmann infocom GmbH, Nürnberg
Auflage: 14.000
Vertrieb: Straßenkreuzer Vertrieb, WilhelmSpaeth-Str. 65, 90461 Nürnberg
Mitarbeiter/-innen im Vertrieb:
Heidi Brandenberg, Holger Hoffmann, Birgit
Korder, Marco Korder, Ilka-Maria Mertel, Helmut
Nill, Helmut Nordhardt, Daniela Post, Siglinde
Reck, Helga Rottkamp, Stefanie Sandmann,
Sofia Schier, Claudia Schubert, Erika Stark,
Betty-Bianka Steinbach, Gabriele Stell, Patricia
Wallat, Christa Widmann, Michaela Wolf
Anzeigenannahme und -verwaltung:
Artur Engler, Tel. 0157 56816284,
anzeigen@strassenkreuzer.info
Derzeit gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 19
(Anzeigenpreise im Internet unter
www.strassenkreuzer.info)
Verkaufspreis 1,80 EUR (davon 90 Cent für die
Verkäufer/-innen)
Der nächste Straßenkreuzer erscheint am
1.8.2017. Anzeigenschluss: 5.7.2017

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

Foto: inkje / photocase.com

Der S t u h l

Impressum

Mein Schre i b t i s ch
Wie wohltuend ist ein aufgeräumter Schreibtisch – oder nicht?
Eigentlich ist es doch langweilig,
wenn alle Stifte in Reihe und Glied
liegen, der Block daneben leer,
wartend auf eine Fülle von Infos.
Bei mir gibt es ein anderes Phänomen: Wie durch Geisterhand müllt
sich mein Schreibtisch zu.
Es gibt verschiedene Häufchen –
die ja schon wieder eine gewisse
Ordnung aufweisen.
Auf alle Fälle habe ich immer
gleich das Gefühl, noch etwas tun
zu müssen, oder zu wollen. An diesem lebendigen Schreibtisch, der
eben auch einladend wirkt.
Ich lebe und arbeite einfach nach
dem Motto: Das Genie beherrscht
das Chaos!!

D i e s ch i m m l i g e
Wu rs t p a cku n g
Da liegst Du nun, bist ebenso vergessen
wie alle andern
die um Dich herum gestopft.
Nur Du bist ganz noch,
nicht gegessen,
der Rest ist Hülle,
leeres Tun.
Du aber bist die Klage an die Welt
die Dich verbrennt
Dich nicht einmal benutzt
und nicht erkennt.
Einst in der Gier

Gehirnknäcke

Marita Hecker

U-förmig
durchs Priva t e
Am Wochenende durfte ich
meine Wohnung teilräumen:
Handwerker und Hausmeister
sollten Montag früh die Heizungszuleitung im Bad anzapfen
und Rohre durchs Küchenloch
ins kleine Zimmer und dort drin
u-förmig zum abgekapselten
Heizkörper führen. Kurz: Das
kleine Zimmer, bis dahin als
Abstellraum genutzt, sollte leer
und der meterlange Gang zugänglich werden. Aufschieben?
Unmöglich! Jahrelang gab’s keine
Heizung und jetzt ist’s Sommer ...
Dadurch schnitten sich mehrere
Probleme gleichzeitig schmerzhaft durch meinen Körper:
ausräumen (was?), sichten, entzerren, wegschmeißen (was? Oh
nein!). Weiter zwischenordnen,
umschichten, umräumen, zwischenschieben ... Oder auseinandersetzen mit meinem „Früher“,
Staub schlucken, entscheiden
zwischen Vergangenheit und
Zukunft.
Ein bisschen beides? Großzügig
sein! Mit Halten oder mit Trennen? Was sonst noch so „angebrannt“ ist, wage ich gar nicht ...

Zu billig war die Ware,
zu gering der Lohn,
zu kurz der Hunger Jahre
zu viel ist nur der Hohn.
Vermissenslos
erwartet das Frische
das gleiche Geschick
wen kümmert’s groß
des Speises Tische
ist immer zu dick.
Schlar–affenland
Die Tränen über Dich –
sie werden anderswo geweint.
Elisabeth Heyn

Martina Tischlinger

H
Foto: Wolfgang Gillitzer

S c h r e ibw e r k s t a t t

zu viel nun angefallen, weggebracht.

Was für ein Tag! Ich fühle mich wach und topfit. Der Kopf ist
frei, die Gedanken sprudeln über. Das wird ein Vortrag, ein
Super-Vortrag. Ich muss die Sätze nur noch aufs Papier bringen.
Das Publikum wird begeistert sein.
Also: Werte Vereinsmitglieder, liebe Gäste …
Düdeldü! Verdammtes Telefon, jetzt nicht. Düdeldü!
Natürlich gehe ich ran. „Ja, Tante Hildegard, ja. Ja … Ja … Ja …“
So, nun aber weiter. Werte Vereinsmitglieder …
Ginggong! Wer ist denn jetzt an der Tür?
Durchs Treppenhaus hallt es: „Reklame!“
Okay weiter: Werte Vereinsmitgl …
Ginggong! Verflucht, wer stört denn jetzt schon wieder? Hier
geht es zu wie am Plärrer! Da kriegt man ja Knäcke im Gehirn!
„Die Pooost!“
Werte Vereins …
Düdeldü! „Ja, Tante Hildegard … Ja … Ja … Ja ...“
Was-für-ein-Tag! Mein Kopf brummt, ich bin kacke drauf –
und die Vereinsmitglieder können mich auch mal!

Jörg Knapp
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aus Lust nur angeschafft

Verf lixte Ordnung

alte Ordnung, liebe sie, sie erspart dir Zeit und Müh! Leitsatz meines Vaters, den er mir als Kind, zu meinem Leid,
ständig vorhielt. Ich war da mit meinem Sohn wesentlich
gnädiger. Dafür bekam ich dann zur Antwort: „Mama, wer aufräumt,
ist nur zu faul zum Suchen“, wann immer ich der Meinung war,
sein Zimmer könne mal wieder aufgeräumt werden. „Das Genie
beherrscht das Chaos“, schob er hinterher, besorgte sich das Schild
mit dem Spruch und klebte es demonstrativ an die Außenseite der
Tür, stetige Ermahnung an meine Ordnungsliebe.
Ja, ich bekenne mich zu Ordnung und klaren Strukturen, das hat
so etwas Übersichtliches – nur – heute komme ich kaum mehr zum
Aufräumen. Als ich noch Vollzeit gearbeitet habe, eine Familie hatte,
einkaufen und kochen musste, war’s s viel aufgeräumter bei mir.

Jetzt leb ich allein und sage mir, was ich heute nicht schaffe, kann
ich morgen auch noch liegenlassen. Ist ja keiner da, der meckert.
Aber irgendwann wird mir die Unordnung dann doch zu viel und
ich räume auf. Gründlich, den Schreibtisch, die Schränke, einfach
alles. Und damit fängt die Sucherei an. Ich habe ja ein neues, völlig
überdachtes Ordnungssystem eingeführt. Nur – wie war das jetzt
wieder, nach welchen Kriterien? Wo der zündende Gedanke zu
diesem System? Scheint mir abhandengekommen. Es gibt Tage, da
suche ich drei bis vier Gegenstände hintereinander. Das ist sowas
von nervig. Ganz besonders, wenn die Sonne scheint und ich raus
will – also Schluss mit Suchen, ab in die Sonne, ins Café – verdammt,
wo hab ich jetzt wieder den Hausschlüssel hingelegt?
Siglinde Reck

S c h r e ibw e r k s t a t t
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Schwierige Lebenssituation,
geringes Einkommen
oder ohne festen Wohnsitz?

Michael
Wanitschek

FrauenZimmer

Maler- und Lackierermeister seit 1999

Tagestreff für Frauen
in Notlagen

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

Hessestraße 10, Nürnberg
Telefon 26 69 56

Krisendienst
Mittelfranken

Demnächst in Ihrem Bad...

a frauenzimmer.indd 1

22.01.13 15:11

Hilfe für Menschen in seelischen Notlagen

365 Tage im Jahr. Abends, an Wochenenden und Feiertagen.
Kostenlos und unbürokratisch.
Telefon 0911 / 42 48 55-0
Telefon 0911 / 42 48 55-20 (in russisch)

E

in Wahnsinn“, sagt Marion Stengl,
sei der vergangene Monat für die
Obdachlosenhilfe gewesen, und das
meint sie im besten Sinne. Nach dem Bericht in der Mai-Ausgabe des Straßenkreuzers („Ein frisches Hemd für Walter“) über
die „Obdachlosenhilfe Nürnberg“ konnten
sich die Ehrenamtlichen kaum mehr retten
– vor Helfern, Gaben und auch noch mehr
Bedürftigen.
Einmal im Monat, immer am ersten
Samstag von 14 bis 16 Uhr, stehen Marion
Stengl und eine Reihe andere Helfer hinterm Südausgang des Bahnhofs und geben
Kleidung, Schlafsäcke, Hygieneartikel und
andere nützliche Dinge an obdachlose und
arme Frauen, Männer und Familien. Alles
Spenden, alles in der Freizeit organisiert.

„Nach dem Bericht im Straßenkreuzer kamen so viele Leute“, sagt Marion Stengl.
„Kleidung, frischer Kuchen, Wasser, Schlafsäcke, Lebensmittel, solide Rucksäcke – was
besonders toll war“, zählt sie auf. Eine ganze
Montessori-Schulklasse mit Lehrerin, die in
den Wochen vorher den Straßenkreuzer und
eine soziale Stadtführung besucht hatte, half
mit. Eine Pfadfindergruppe brachte belegte
Brötchen. „Schon um halb zwei waren die
ersten Bedürftigen da.“ Wie viele Menschen
gekommen sind? „Keine Ahnung, wir alle
fünf aus der Obdachlosenhilfe haben nur
noch gearbeitet, verteilt, uns gefreut.“
Nächste Gelegenheit: Samstag, 5. August, 14 bis 16 Uhr, hinterm Südausgang
Hauptbahnhof, Nelson-Mandela-Platz. Bitte beachten: Die Obdachlosenhilfe ist rein
ehrenamtlich und privat organisiert. Es gibt
daher kaum Lagermöglichkeiten. Solange
kein (kostenloser) Raum gefunden ist, können Hilfsmittel nur direkt vor Ort abgegeben
werden. Kontakt zu Marion Stengl: marionstengl65@gmx.de
Leserbrief zum Artikel „Ein frisches Hemd
für Walter“, Mai 2017
Grundsätzlich finde ich es sehr gut, dass es
Menschen gibt, die auch andere Menschen
und deren Lebenssituationen wahrnehmen
und sich irgendwie für Andere engagieren.
Vielleicht auch für jene sogar mit Herzblut
engagieren, denen es materiell und psychosozial nicht so gut geht.
Das tun ja die MacherInnen der „Nürnberger
Obdachlosenhilfe“, wie zu lesen ist. Es ist gut,
dass es vielfältige Unterstützung für Men-

schen gibt, die diese brauchen. Es ist gut,
dass darüber berichtet wird, vor allem vom
Straßenkreuzer.
Aber es wäre, wie wird das genannt, der
journalistischen Sorgfalt geschuldet gewesen, auch darauf hinzuweisen, dass es in
Nürnberg viele Möglichkeiten für Menschen
gibt, sehr günstig und günstig sich Dinge zu
beschaffen, die man im Leben braucht. Viele
Wohlfahrtsorganisationen betreiben seit
Jahren Kleiderkammern und Second-HandLäden und noch viel mehr (zum Beispiel
Einrichtungsgegenstände). Die Idee der
„Nürnberger Obdachlosenhilfe“ ist nicht neu,
sondern ergänzt die bestehenden Angebote.
Übrigens ist eine passende Übersicht unter
folgendem Link zu finden (eine Aktualisierung ist gerade in Arbeit):
https://www.nuernberg.de/imperia/md/
sozialamt/dokumente/schnaeppchenfuehrer_gut_guenstig_.pdf
Was ich gut finde, ist, dass die Aktion an
einem öffentlichen Ort stattfindet, denn es
ist wichtig zu zeigen, dass es Ungleichheit,
Armut, Hilfsbedürftigkeit gibt und dass man
etwas dagegen tun kann (als Betroffener und
als Nicht-Betroffener), was ja die Verkäuferinnen und Verkäufer des Straßenkreuzers
jeden Monat tun – und das ist gut so und für
mich seit Jahren bewundernswert.
Norbert Kays, Stadt Nürnberg
Amt für Existenzsicherung und
soziale Integration - Sozialamt
Suchtbeauftragter
Stab Armutsprävention und Inklusion

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

Freiligrathstraße 30 * 90482 Nürnberg * 0911 / 54 09 - 262
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Tag+Nacht Notdienst,
Hilfe rund um die Uhr!

 0911- 68 93 680

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

Gruppe:

I

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

© Keuco

Neue Räume
dringend gesucht!
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.

Augen auf – auf Augenhöhe!

Ab dem 30. Juni darf sich Nürnberg über eine
Plakataktion der besonderen Art freuen: Unser
tolles Motiv „Auf uns. Auf euch. Auf Augenhöhe.“, das die Typographie-Künstlerin Hannah
Rabenstein letztes Jahr für uns gestaltet hat,
darf Litfaßsäulen und Plakatwände verzieren.
Wir freuen uns sehr über die Kooperation
mit der Stadtreklame Nürnberg und sind
gespannt, wo im Stadtbild wir überall auftauchen. Wenn Sie mögen, können Sie uns
dabei helfen: Einfach ein Foto machen vom
Plakat, gern auch mit Ihnen selbst drauf und
gern unter Angabe des Fundorts auf unserer
Facebook-Seite facebook.com/StrassenkreuzerVerein/ posten oder per Mail an redaktion@
strassenkreuzer.info schicken! Dankeschön!

„Tusen tack an alle Käufer/innen“ hieß es
im Mai sehr schwedisch und nach Zimtschnecken duftend aus der Scheurlstraße.
Das hier ansässige kleine und sehr feine
Kaffe Hörna nämlich hatte renoviert und
im Zuge dessen die alten lieben Tische
verkauft – für einen guten Zweck: Den Erlös hat Hörna-Chef Patrick Münch auf 200
Euro aufgerundet dem Verein übergeben,
„weil ich selber Straßenkreuzer-Leser bin
und das einfach passt – von der Südstadt
für die Südstadt.“ Tusen tack, Kaffe Hörna!

Was uns bewegt
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Foto: Peter Roggenthin

Let zte Chance & Endspur t!
Wie doch die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat! Da hatte das Sommersemester 2017 eigentlich grade erst
begonnen, und schon geht es wieder in die Abschlussphase. Aber das macht insofern nichts, als nach
einem Sommer- natürlich ein Wintersemester kommt und auch der Juli mit Dinosauriern, der richtigen
Portion Wut und dem Frankentatort nochmal ganz groß aufwartet. Und mit dem Abschlussfest natürlich.
Sehen Sie selbst:
Als in Franken
Saurier lebten
Die Naturhistorische
Gesellschaft entführt mit
Jürgen Höflinger in frühe
Erdzeitalter
Mi, 5. Juli und Do, 6. Juli,
jeweils 14.30 Uhr, Naturhist. Museum Nürnberg,
Marientorgraben 8

Quelle der
Veränderung
Psychotherapeutin Eva
Neuner regt an, Wut und
Hass nicht gegen andere
zu richten, sondern
positiv zu nutzen.
Di, 11. Juli, 16 Uhr, Eckstein Haus der ev.-luth.
Kirche, Burgstr. 1-3

So schreibt man
einen Tatort
Regisseur Max Färberböck und Dr. Stephanie
Heckner (Bayerischer
Rundfunk) erzählen
über das Entstehen des
Franken-Tatorts
Mo, 17. Juli, 16 Uhr, Casa
blanca, Brosamerstr. 12

Lasst uns feiern!
Semester-Abschlussfest
mit Hörern, Dozenten
und Freunden der
Straßenkreuzer-Uni;
Musik und Gaumenkitzel
inklusive.
Do, 20. Juli, 16 Uhr, Haus
Großweidenmühle, Großweidenmühlstr. 33/43

Die Umfrage-Spe z i a l i s t e n

Alle Veranstaltungen der
Straßenkreuzer Uni sind
kostenlos und für jeden
Interessierten offen.
Anmeldung unter
217 593-0 oder
uni@strassenkreuzer.info

Das Wor t „ Doldi“ muss man erst einmal erklären
Beim Franken-Tatort, über den am 17. Juli Regisseur Max Färberböck und Dr. Stephanie Heckner (BR)
in der Straßenkreuzer Uni sprechen, spielt einer eine ganz besondere Rolle: Matthias Egersdörfer,
Kabarettist und Lieblingsgrantler der Region, gibt seit Folge 1 als Michael Schatz den urfränkischen
Leiter der Spurensicherung. Wir haben mit ihm über seine kriminelle Aufgabe geplaudert.
Was findest du prima am Franken-Tatort?
Ich freue mich, dass ich da mitspielen darf. Und es ist sehr schön,
wenn einem am Beginn eines Drehtages oder einer Drehnacht zwei
nette Damen frisch gewaschene Klamotten zur Auswahl vorlegen.
Das Essen bei allen drei Folgen war sehr wohlschmeckend und
reichlich. Die Schauspielkolleginnen und -kollegen sind alle sehr
freundlich, und ich freue mich jedes Mal auf das jährliche Wiedersehen. Außerdem ist es immer sehr interessant mit den wechselnden
Regisseuren und Kameramännern zusammenzuarbeiten.

Was fehlt dem Franken-Tatort?
Ich würde gern einmal auf einem Elefanten zum Tatort reiten, um
dort Spuren zu sichern. Das hat sich leider noch nicht ergeben. Eine
Wasserleiche am Meeresstrand wäre auch einmal eine Herausforderung. Aber da stoße ich jedes Mal auf Unverständnis, wenn ich das
vorschlage.
Konntest du irgendwie Einfluss nehmen auf das Drehbuch und
wie ist dann die Zusammenarbeit mit Max Färberböck?
Manchmal erlaube ich mir einen Satz umzustellen, dass ich das auch
in der Rolle des Michael Schatz sagen kann. Im zweiten FrankenTatort habe ich mich dafür eingesetzt, dass ich das Wort „Doldi“
sagen darf. Das war gar nicht einfach. Ich musste erst die Bedeutung
erklären und dann auch noch den ungefähren Beleidigungsgrad
nachweisen.
Max Färberböck ist ja quasi Vater und Mutter vom Hauptkomissar der Spurensicherung, Michael Schatz. Er hat sich das Drehbuch
und meine Rolle für den ersten Franken-Tatort ausgedacht, in dem
er auch Regie geführt hat. Max Färberböck nimmt die Aufgabe, einen
Tatort zu drehen, sehr ernst. Es kommt bei ihm vor, dass eine Einstellung sehr oft gedreht wird. Wenn er am Schluss sagt, dass es passt,
habe ich das sichere Gefühl, das wir die Szene gut im Kasten haben.
Warum ist Franken das bessere Bayern?
Ist das so? Ich war vor Ostern in Rom und habe erfahren, dass der
Herr Luther auch mal da gewesen ist. Es ist mir ein Rätsel, wie man
in dieser Pracht den evangelischen Glauben erfinden kann. Der Katholizismus ist meiner Meinung nach die Helene Fischer der Weltreligionen. Franken hat freilich die beste Wurst und das beste Bier
der Welt. Aber jetzt werde ich müde wegen des Satzes, den ich da
hingeschrieben habe, und muss mich ein bisschen auf die Chaiselongue legen.

Die Studierenden Nadja Gschwendtner, Björn Helling, Lisa-Marie Holler, Veronika
Lutz, Melinda Schulteis-Wagner, Angelika Stangl, Camilla Wisniewski und Viktorija
Ziedaite haben das „Projekt Straßenkreuzer“ unter Anleitung ihrer Professoren
Sabine Fromm und Frank Sowa professionell angepackt.

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

Name, Vorname

Firma

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail

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

Studenten der Sozialen Arbeit an der Ohm Hochschule und zwei
ihrer Profs haben die Leserumfrage für den Straßenkreuzer mit
entwickelt. Jetzt werten sie die Daten aus.
Den ganzen Mai über hatten Leserinnen und Leser die Chance,
ihre Meinung über den Straßenkreuzer, das Magazin und seine Inhalte, die anderen Projekte des Vereins und die Rolle der Verkäufer
abzugeben. 899 Personen (596 auf dem Papier, 303 online) haben
sich die Zeit genommen, den vierseitigen Bogen zu bearbeiten.
Schon jetzt vielen Dank dafür! Mit Ihrer Hilfe können wir den Straßenkreuzer weiterentwickeln.
Im Herbst werden die Ergebnisse detailliert vorliegen. Bis dahin
haben acht Studierende und ihre Professoren Sabine Fromm und
Frank Sowa noch viel zu tun. Neben der Auswertung der Fragebögen gibt es Interviews mit Verkäufern, Team und Vorstand, sowie
teilnehmende Beobachtungen beim Verkauf.
Was sich schon sagen lässt: 95 Prozent der Leser wollen mit dem
Kauf des Magazins die Verkäufer unterstützen, fast 70 Prozent den
Verein und rund 62 Prozent finden die Inhalte interessant.
70 Prozent aller Leser sind Frauen, der aktuelle Titel spielt bei der
Kaufentscheidung keine entscheidende Rolle, mehr als 55 Prozent
finden es richtig, dass auch Menschen aus armen Ländern Europas
den Straßenkreuzer verkaufen.
Und das (zum Beispiel) merken Leser an: „Macht weiter so, ohne
den Straßenkreuzer würde etwas fehlen im Nürnberger Land und
darüber hinaus“, „Der Straßenkreuzer öffnet Augen für Vieles, was
man ohne ihn gar nicht wüsste“.

H e rz l i ch e n 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
Neu im Freundeskreis seit Mai 2017: 1 anonymer Freund
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 Mai 2017
Andreae Petra Margret, Bielmeier Andrea, Burkhardt Hartmut, Dörfler
Annelie, Dorner Markus, Dürste Babett, Eppinger Udo Johannis, Fischer
Sigrid, Friedrich Hildegard und Dr. Arthur, Geier Jutta und Wolfgang, Geiss
dörfer Klaus, Hankus Manuela und Siegfried, Hart Lothar, Jurisch Thomas,
Kenedinis Anastasios, Kratzer-Freude Brigitte, Krist Ina und Robert, Küchler
Andreas, Mankus Manuela, Neumann Godehard und Dr. Ingrid, Retzer
Reiner, Richter Gudrun, Sander Joachim, Schmid Sabine, Schmidt Angelika,
Schneider-Ferchiou Dunja, Schüttauf Uwe und Schüttauf-Blatter Tatjana,
Spörl Adelheid und Walter, Wagner Gabriele, Wagner Sophie, Weiskopf
Ronny, Weiss-Collet Ariane, Wilken Gabriele und Wolfgang, Worbs Susanne
und 5 anonyme Spender
Spendenkonto:
Bank für Sozialwirtschaft, Konto 9 815 500, BLZ 700 205 00
IBAN DE73 7002 0500 0009 8155 00, BIC BFSWDE33MUE

Interview: Katharina Wasmeier; Foto: Natalie de Ligt
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Männer von der Straße, die jemanden zum Sprechen suchen oder
einfach ein paar Stunden Ruhe und Sicherheit brauchen, können
tagsüber in die Oase des Sozialwerks der Heilsarmee Nürnberg
kommen. Hier, in der Gostenhofer Hauptstraße 53 (Rückgebäude),
treffen sie Menschen, denen es genauso geht und Menschen, die
beraten und helfen. Ein warmes Essen, eine Dusche und eine
Waschmaschine gibt’s obendrein.
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

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

www.gillitzer.net

Wellness-Oase?
Ja. Und Heilsarmee!

„...scho wieder su a
Kinnergschrei?!“
Zwischen kleinen Engeln und
kleinen Biestern liegen oft nur
zwei Wohnungstüren...
Beim Mieterverein gibt‘s kein
Ohropax. Dafür schlichten wir
bei Streitigkeiten zwischen
Mitgliedern.
Wir klären Fragen rund
um das Mietverhältnis.

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

In keiner deutschen Großstadt über 500.000 Einwohner
müssen Betroffene so viel zuzahlen wie hier

W

er auf Sozialhilfe oder
Leistungen vom Jobcenter angewiesen ist, erhält
neben den Leistungen
zum Lebensunterhalt auch Unterstützung
bei den Wohnkosten – bis zu einer Höhe,
die die Stadt Nürnberg für angemessen
hält. Wer zu teuer wohnt, muss den Rest
irgendwie abknapsen oder Pfandflaschen
suchen. Doch wer bestimmt, ab wann die
Wohnkosten als unangemessen gelten? In
Nürnberg werden diese sogenannten Mietobergrenzen von der Stadtverwaltung festgelegt. Zuletzt geschah dies am 1.1.2013 auf
Basis von Daten, die im Jahr 2011 erhoben
wurden. Diese Zahlen wurden lediglich mit
der allgemeinen Preissteigerung, die deutlich
unter der Mietpreissteigerungsrate lag, bis
zum 1.1.2013 fortgeschrieben. Seit viereinhalb Jahren gelten unverändert die gleichen
Werte. Mancher mag nun mit den Schultern

Freiwillig, Bund, Dienst –
BUFDI | BFDler/in gesucht!
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

7,45 €

Immer noch Lust? Jetzt erst recht?
Dann bitte melden Sie sich bei
Barbara Kressmann, 0911 217 593-0 oder
kressmann@strassenkreuzer.info –
wir freuen uns auf Sie!

zucken. Was kann man schon machen, in
anderen Städten wird es auch nicht anders
sein. Das stimmt aber nicht.
Laut offizieller Statistik der Bundesagentur für Arbeit sieht es in keiner Großstadt
Deutschlands mit über 500.000 Einwohnern
für Betroffene so schlecht aus wie in Nürnberg. Die Diskrepanz zwischen dem, was
die Menschen tatsächlich für das Wohnen
zahlen müssen und dem, was die Stadtverwaltung für angemessen hält, ist in Nürnberg am größten. Ursache ist, dass die Stadt
sich weigert, die Mietobergrenzen entsprechend den Steigerungen der tatsächlichen
Mieten anzupassen. Das Deutsche Institut
für Menschenrechte diskutiert derzeit die
Frage, wie weit soziale Menschenrechte in
Deutschland verwirklicht sind. Das Thema
der Übernahme von Wohnkosten für Menschen, die darauf angewiesen sind, spielt in
dieser Diskussion eine große Rolle. In Nürn-

18,55 €
H amburg

B remen

So sperrig die Buchstaben, so lebendig sind die Aufgaben,
die der Straßenkreuzer e.V. Ihnen bietet.
Wir brauchen eine Frau oder einen Mann
mit Lust auf – kaufmännisches Denken –
Korrespondenz führen, z.B. mit Lieferanten,
Geschäftspartnern, Behörden oder Verbänden – Mitarbeit bei der Straßenkreuzer
Uni (Teilnehmerlisten erstellen, Veranstaltungsbegleitung, Statistiken erstellen) –
Mitarbeit bei der Organisation der monatlichen Magazin-Vorstellung – Organisation
der Schichtwechsel-Stadtführungen (Einrichtungen koordinieren, Zeitpläne erstellen) – viele Begegnungen mit spannenden,
eigenwilligen, offenen Menschen.

§

Das Nürnberger Elend
bei den M ietoberg renzen

9,44 €

B erlin

H annover

E ssen

D uisburg

16,88 €

13,02 €

8,25 €
9,22 €

D ortmund

15,28 €

7,69 €

D ü sseldorf

L eipzig

berg dagegen dreht sich die Diskussion um
Mietobergrenzen eher um die Frage, wie
die Stadt möglichst höhere Kosten vermeiden kann. Die Bundessozialrichterin Sabine
Knickrehm beendet einen aktuellen Aufsatz
zum Thema mit – vielleicht auch für Nürnberg, die Stadt der Menschenrechte – bedenkenswerten Worten::
„Wichtig ist bei der Diskussion um die
Ausgestaltung derartiger Regelungen [Festsetzung der Mietobergenzen, B.E.] nicht
aus dem Blick zu verlieren, dass im Vordergrund und als alles überragende Ziele nicht
Verwaltungsvereinfachung und Kostenersparnis stehen dürfen. Vielmehr müssen die
Regelungen dem Gewährleistungsanspruch
aus Art 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 20. Abs. 1 GG
[Menschenwürde und Sozialstaatsprinzip]
gerecht werden. Nach dem Beschluss des
BVerfG vom 23.7.2014 bedeutet dies, dass
sich die Höhe der hierfür zu garantierenden existenzsichernden Leistungen durch
realitätsgerechte, schlüssige Berechnungen
sachlich differenziert begründen lassen
muss. Dabei dürfen die Anforderungen des
GG, tatsächlich für eine menschenwürdige
Existenz Sorge zu tragen, im Ergebnis nicht
verfehlt werden.“
Letzteres ist in Nürnberg aber geschehen.
Bernd Eckhardt, von Beruf Diplompädagoge, ist seit
1996 in der Arbeitslosenberatung tätig. Freiberuflich
betreibt er die Seite w ww.sozialrecht-justament.de,
wird als Experte bundesweit nachgefragt und arbeitet
bei Stellungnahmen der freien Wohlfahrtspflege
zu gesetzlichen Änderungen im Sozialrecht mit. In
„Recht so“ nimmt er regelmäßig im Straßenkreuzer zu
sozialrechtlichen Themen Stellung. Die Kolumne gibt
die Privatmeinung des Autors wieder.

13,25 €
D resden

12,31 €
K öln

14,46 €

F rankfurt

19,82 €

N ü rnberg

7,45 €

S tuttgart

17,49 €
M ü nchen

Beispiel Ein-Personen-Haushalte:
Die Stadt Nürnberg übernimmt für einen Single im
Leistungsbezug grundsätzlich die Mietkosten. Doch
die Miethöhe, also die Obergrenze, die die Stadt in
diesem Fall für eine maximal 50 m² große Wohnung
festlegt, liegt oft weit unter den längst üblichen Mietpreisen. Deshalb zahlen betroffene Singles im Schnitt
19,82 Euro im Monat selbst – mehr als in jeder anderen
deutschen Großstadt.
Daten der Bundesagentur für Arbeit, Berichtsmonat 12/2016, eigene Auswertung

Recht so!
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Was für Menschen kommen zu Ihnen?
Die meisten kommen aus arabischsprachigen Ländern, vor allem
aus Syrien und dem Irak. Früher hatte ich viele Patienten aus dem
Südsudan, das hat aber abgenommen. Insgesamt sind die Männer
etwas in der Überzahl. Das Durchschnittsalter liegt zwischen 30 und
45. Von den Frauen, die ich behandle, kommen derzeit die meisten
aus Syrien. Viele von ihnen sind alleine mit ihren Kindern nach Europa geflüchtet, nachdem sie ihren Mann im Krieg verloren haben.
Oft durch Bombenangriffe.
Jeder zweite Ihrer Patienten leidet unter einer sogenannten komplexen posttraumatischen Belastungsstörung. Was macht ein
Trauma aus?
Im Medizinstudium lernen wir, ein Trauma ist die Ausübung von
äußerer Gewalt auf den Körper. Ein Knochenbruch nach einem Sturz
beispielsweise. Wie der Knochen kann unter außerordentlicher Belastung auch die Seele so erschüttert werden, dass sie dadurch Schaden nimmt oder zusammenbricht. Bei Menschen, die aus Kriegen
geflohen sind, sind solche Traumata besonders häufig.

„ M i ch e rs ch re ck t nichts mehr“
Hossam Abdel-Rehim ist der einzige arabischsprachige Psychiater in der Deutschschweiz,
der sich auf die Therapie von kriegstraumatisierten Menschen spezialisiert hat.
Ein Gespräch über den Schrecken des Krieges und die Grenzen der Integrierbarkeit.

In welcher Form äußern sich die Folgen von komplexen traumatischen Erlebnissen?
Komplexe posttraumatische Belastungsstörungen zeigen sich durch
sehr unterschiedliche Symptome. Viele der Erkrankten leiden unter
Affektstörungen. Sie können ihre Wut nicht kontrollieren, sind ausfällig gegenüber Mitmenschen oder fügen sich selber Verletzungen
zu. Gedächtnisverlust und Bewusstseinsveränderungen wie Depersonalisationserleben und Entfremdung gegenüber der Umwelt sind
ebenfalls verbreitet. Häufig leiden die Betroffenen auch unter Depressionen und Alpträumen. Ein Mann, der zu mir kommt, wurde in
Syrien mit Hunden gefoltert und träumt jede Nacht von den Tieren.
Erschrecken Sie manchmal darüber, was Ihnen die Menschen an
Grausamkeiten erzählen?
Nein, mich erschreckt eigentlich nichts mehr. Ich habe so viel gehört
und kenne all die verschiedenen Foltermethoden, so grausam sie
auch sind. Ich weiß inzwischen, wozu der Mensch fähig ist. Er kann
auch Lust und Freude am Quälen empfinden. Deshalb erschrickt
man nicht mehr. Weil man nicht mehr so blauäugig ist zu glauben,
dass alles schön ist auf der Welt. Es gibt das Böse. Aber es ist schwer,
diese Berichte immer wieder zu hören und zu ertragen.
Wie groß ist die Hemmschwelle der Patienten, zu Ihnen zu kommen?
Dadurch, dass ich aus derselben Kultur komme, ist die Hemmschwelle möglicherweise etwas tiefer als bei einem anderen Arzt. Die
Ägypter haben zudem unter den arabischen Ländern einen relativ
guten Status. Das ist ein Bonus, den ich hier habe. Viele, die zu mir
kommen, wollen aber auf keinen Fall, dass jemand davon erfährt.
Bei den Frauen ist die Hemmschwelle nochmals höher, gerade wenn
es um so heikle Themen wie sexuelle Gewalt geht.
Weshalb, glauben Sie, ist das Angebot nicht grösser?
Es braucht für diese Arbeit Leute, die spezifisch ausgebildet sind und
diese Arbeit aushalten. Hinzu kommen die kulturellen Hindernisse.
Wenn sie mit der Kultur des Patienten nicht vertraut sind, wird es
oft schwierig, ihn zu verstehen. Zudem tut die Politik wenig dafür,
das Angebot zu vergrößern. Ich denke, man hat Angst vor einer
Kostenexplosion und fürchtet den Vorwurf, die Schweiz werde zu
attraktiv. Das ist aus einer ökonomischen Perspektive verständlich.
Als Folge davon gibt es aber zu wenig Angebote.

Integration erscheint unter solchen Bedingungen ein schwer
erreichbares Ziel.
Integration ist etwas, das wir alle gerne hören. Das Wort Integration hat auch bei mir seine Faszination. Ein vollkommener Zustand.
Aber wie soll das gehen, wenn Sie Ihre Affekte nicht kontrollieren
können? Integration ist oft schwierig, gerade bei Menschen, die aus
dem Krieg geflohen sind.
Wie weit beeinflussen diese Traumatisierungen die gesellschaftliche Wahrnehmung der Flüchtlinge insgesamt?
Die eine reagiert mit Empathie und Engagement, der andere mit
Skepsis und Sorge, was medizinische und kulturelle Herausforderungen dieser Menschen betrifft. Zweifelsohne stellen diese Traumatisierungen und ihre Folgeerkrankungen aber eine Last dar, die
manchmal die gesellschaftliche Wahrnehmung der Asylsuchenden
negativ beeinflusst.
Interview: Simon Jäggi; Foto: Roland Soldi
Freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Surprise / INSP.ngo

Komplexe po s t t ra u m a t i s ch e
Belastung sst ö r u n g
Der Begriff Trauma ist ein Sammelbegriff für psychische
und körperliche Beschwerden, die als Folge eines negativen,
erschütternden Ereignisses auftreten. Besonders schwere,
wiederholte oder langanhaltende Traumatisierungen können
zu sogenannten posttraumatischen Belastungsstörungen
führen. Auslöser sind psychische, körperliche oder sexuelle
Gewalterfahrungen oder auch Erfahrungen von Vernachlässigung in der Kindheit. Flüchtlinge aus Kriegsgebieten sind
besonders häufig betroffen. Das Universitätsspital Zürich
kam in einer Studie aus dem Jahr 2014 zum Schluss, dass 54
Prozent aller Asylsuchenden in der Schweiz unter einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden.
Zu den typischen Symptomen von Betroffenen zählen Momente des Wiedererlebens, die sich tagsüber in Form von
Erinnerungen an das Trauma, Tagträumen oder Flashbacks,
nachts in Angstträumen äußern. Im Alltag haben Betroffene oft große Schwierigkeiten, mit den eigenen Emotionen
umzugehen. Diese Überforderung kann zu Wutausbrüchen,
Selbstverletzungen oder Alkoholmissbrauch führen. In
schweren Fällen erleben Betroffene häufig Veränderungen
des Erlebens, Denkens und Fühlens. Komplex Traumatisierte
berichten zudem von Episoden, in denen sich ihr bewusstes
Erleben von der Außenwelt zurückzieht, ausgeprägten Erinnerungslücken oder Phasen, während denen die Umwelt
oder die eigene Person distanziert und wie unwirklich erscheinen. Hinzu kommen oft körperliche Beschwerden, für
die keine organische Erklärung gefunden werden kann. Besonders häufig sind chronische Schmerzzustände, Erschöpfung, Schwindel sowie Beschwerden im Bereich des Herzens
oder der Verdauung.
Quelle: Deutschsprachige Gesellschaft für Psychotraumatologie

D a s I n t e r v i e w 

27

Wenn das CD-Team anrückt,
wird das Straßenkreuzer-Büro
zur Musik-Abhörzentrale mit
Pizza-Pause: Stefan Gnad,
Artur Engler, Martin Wahl
(von links)
Das runde, neue Logo hat
Grafikdesignerin Bianca Scholz
entwickelt.

„ M ö g e d i e Ü b u n g weiterhin gelingen“
Seit 2002 gibt es die kultige Straßenkreuzer-CD. Jetzt ist das Team, das Jahr für Jahr die komplette Arbeit
stemmt, so groß wie nie zuvor. Ein guter Anlass, einige Akteure mal selbst zu Wort kommen zu lassen.

E

in Ehrenamt kann ganz schön anstrengend sein – für
alle Beteiligten. Es gibt leicht mal Missverständnisse,
manchmal nicht genug Anerkennung oder etwa das Gefühl, benutzt zu werden. Wie gut, dass es Engagements
gibt, die seit Jahren einfach rund laufen. So wie das Ding, um das es
in diesem Fall geht: das Kultobjekt Straßenkreuzer-CD, jedes Jahr
neu mit frischen Liedern regionaler Künstler, gemanagt von einem
Team, das Musik (und auch den Straßenkreuzer) liebt und sich von
der Arbeit nicht abschrecken lässt.
Der Journalist Martin Schano und der Grafiker Artur Engler sind
die „Macher“ der ersten Stunde. Die beiden Musikfans sichten seit
2002 Bands und Solisten für die jeweilige CD, hören viele eingereichte
Stücke, stellen einen passenden, sprich musikalisch vielfältigen und
anspruchsvollen Sampler zusammen, organisieren Bandfotos und das
schöne Booklet. Thomas „Zattl“ Löffler sorgt seit Anfang an dafür,
dass sich die CD harmonisch in einem durchhören lässt. Er macht die
Reihenfolge der unterschiedlichen Stilrichtungen geschmeidig und
passt gegebenenfalls Lautstärken an. Zusammen mit NN-Fotograf
Michael Matejka (der von Anfang an alle Titel fotografiert hat) überlegen Artur und Martin das immer aufwendige Cover-Motiv, das
neben der guten Musikauswahl sicherlich dazu beigetragen hat, der
28
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CD einen längst unvergleichlichen Kultstatus zu verschaffen. Denn
immer wird ein Titelbild der Musikgeschichte mit StraßenkreuzerLeuten oft in mühsamer Detailarbeit „nachgebaut“. Von der legendären Abbey Road der Beatles bis zuletzt der Andrea Doria-Scheibe
von Udo Lindenberg. Auch das Cover der CD 2017 wird wieder ein
Hingucker, und bleibt bis November geheim. Dann wird die CD
traditionell im MUZclub bei einer opulenten Party vorgestellt. Mit
Live-Bands (ehrenamtlich) und vielen Helfern (ehrenamtlich) vor
und hinter der Bühne.
„Nach der CD ist vor der CD“, weiß Artur Engler. Und da Martin
Schano dieses Jahr nur Zeit für die Pressearbeit einbringen kann,
hat Artur sich weitere Unterstützer gesucht. Und gefunden. Grafik
designerin Bianca Scholz etwa, die allerdings schon seit ein paar
Jahren bei allen grafischen Fragen und Bild-Bearbeitungen hilft – sie
hat jüngst auch ein klasse Logo entwickelt. Jetzt spielt die Musik unter
dem Dach des Straßenkreuzers auch mal bei anderen passenden
Veranstaltungen, z.B. auf einem Anti-Nazi-Banner, mit!
Warum sich Artur Engler (immer noch), sowie die Neuen im
Team, Martin Wahl und Stefan Gnad (bereits bekannt durch seine
Kultur-Tipps im Straßenkreuzer), die Arbeit neben ihrer Arbeit leisten wollen, sagen sie selbst.

Artur Engler: Ich verantworte das CD-Projekt gemeinsam mit Martin

Schano seit mehr als 15 Jahren. Ein Projekt mit Höhen, aber auch
vielen größeren und kleineren Aufgaben, die nicht ausschließlich Begeisterung hervorrufen. Es freut mich sehr, dass zur Arbeit an "strassenkreuzer sechzehn" Martin Wahl und Stefan Gnad dazu gestoßen
sind. Unsere zwei Termine zur Sichtung der eingegangenen und
gesammelten Bewerbungen aus der regionalen Musikszene gingen
flott voran. Immerhin hören wir uns an so einem Acht-Stunden-Tag
durch die Werke von ca. 60 Bands und Musikern. Was folgt ist KleinKlein-Arbeit im Kontakt erfassen, Anschreiben und Einsammeln der
Musikstücke. Das Gestalten des Booklets, das Organisieren des CDPräsentationsabends mit der dazugehörigen Medienunterstützung
ist dann die Kür. Möge die Übung weiterhin gelingen.
Ach ja: Zum Cover-Fake der diesjährigen CD gibt es auch einen
Beschluss. Aber der bleibt – wie jedes Jahr – vorerst unveröffentlicht.
Stefan Gnad: Warum ich bei der CD-Arbeit mitmache? Ganz ein-

fach: Weil mich der Artur gefragt hat. Und weil es Jobs gibt, die man
nicht ablehnt …
Warum die Wahl auf mich fiel? Keine Ahnung. Wahrscheinlich,
weil ich auch im hohen Alter nie aufgehört habe, mich für Musik zu
interessieren; weil ich noch immer oft und gerne auf Konzerte gehe
und einen nicht unbeträchtlichen Teil meines Geldes in die Aufzucht
und Pflege meiner Schallplattensammlung stecke.
Außerdem war ich eh all die Jahre dicht dran am Thema, weil
ich jeden Herbst für die führende Tageszeitung am Ort über die
neue Straßenkreuzer-CD dichten durfte. Zumindest diesen Job darf
künftig jemand anderes erledigen.

Martin Wahl: Auf einer der letzten Straßenkreuzer CDs war ich mit
meiner Band vertreten, jetzt wollte ich mir das Ganze mal von der
anderen Seite ansehen. Man glaubt gar nicht, wie viele Bands es
im Nürnberger Umfeld gibt, die Auswahl fällt dementsprechend
langwierig aus. Natürlich muss man sich dann auch relativ schnell
entscheiden, ob eine Band stilistisch, thematisch und qualitativ auf
die CD passt oder nicht.
Ich selbst mache Blues, Funk und elektronische Musik, mal mit
Band, mal solo, war aber bisher selten bei der Organisation von
Veranstaltungen oder Samplern dabei. Durch Auftritte mit meiner
letzten Band „Party Geröllheimer“ habe ich Artur kennengelernt,
der mich schließlich gefragt hat, ob ich dieses Jahr dabei sein will.
Sowohl den Straßenkreuzer als auch lokale Bands unterstütze ich
gerne, die Arbeit mit den beiden anderen an der diesjährigen CD
macht viel Spaß!
Text: Ilse Weiß, Straßenkreuzer-Redaktion; Fotos: Maria Bayer, www.mariabayer.net

Schon mal vormerken:
CD-Party am Freitag, 10. November, ab 20 Uhr
MUZclub, Fürther Str. 63, Nürnberg
Wie immer kostet CD mit Eintritt 15 Euro,
die CD danach im Verkauf 13,50 Euro.
Die Straßenkreuzer-CD erscheint in einer Auflage von
1000 Stück und ist regelmäßig bis Weihnachten vergriffen.
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Kul t u rg u t
Wir e m p f e h l e n i m Juli
Fest | Musik und Essen unter Eichen
Vor 44 Jahren hieß es erstmal „Rettet den Reichswald!“ – am 15. und
16. Juli zum 45. Mal „Schön, dass
du noch da bist, lieber Reichswald!“ Was
einst eine Kundgebung war, ist längst eine
allsommerliche Institution am Schmausenbuck geworden: das Reichswaldfest. Neben
dem üblichen vielfältigen Angebot unter alten
Eichen wie Baumklettern, Kinderaktionen,
Wanderungen, Bio-Essen und Getränken sowie viele Info-Ständen gibt es am Samstag eine
Festrede des Bund Naturschutz-Vorsitzenden
Prof. Hubert Weiger und OB Dr. Ulrich Maly,
am Sonntag ein fröhliches Weißwurstfrühstück und Talkshow mit dem Multientertainer
Schorsch Bross und vielen Gästen. Musikali-

€

sche Schmankerl gibt es an beiden Tagen: Am
Samstag spielt Wolfgang Bodenschatz „Ein
Mann – eine Gitarre“ und am Sonntag übernehmen „Andre Engelbrecht and Friends“
mit Blues, Folk, Irish Folk, Rock und Soul die
musikalische Umrahmung. Wir schwingen
uns aufs Radl, machen uns auf den Weg in
den Reichswald und freuen uns auf Feuersalamander und Schmausenbuckturmaussicht!
„45. Reichswaldfest“
15. & 16. Juli (13–19 & 10 –18 Uhr)
Reichswald am Schmausenbuck/Tiergarten,
nuernberg-stadt.bund-naturschutz.de
Katharina Wasmeier, Straßenkreuzer-Redaktion

Oper | Mit „Norma“ auf den Spuren der Callas

Als Modellfall für modernes Musiktheater taugt die aktuelle Nürnberger Aufführung von Vincenzo Bellinis Oper „Norma“ sicher nicht
– aber der traumhafte Fluss der Melodien und die souveräne Bewältigung der hochkomplexen Titelpartie, die als eine der schwierigsten
des Fachs gilt, heben die Produktion in den Raritäten-Rang. So etwas
gibt es nicht alle Tage.
DAS STÜCK: Eine Druiden-Priesterin aus vorchristlicher Zeit, eigentlich der Keuschheit verpflichtet und heimlich doch schon zweifache
Mutter, wird von ihrem Liebhaber (er tauscht sie gegen ein jüngeres
Modell aus dem Tempel-Hain) betrogen und will aus Rache die gemeinsamen Kinder umbringen. Tut sie aber doch nicht und zieht am
3 0  K u lt u r g u t

Ende held(inn)enhaft selber zum Scheiterhaufen. Eine banale DramaKonstruktion als willkommener Anlass für viele attraktive Arienund Duett-Parkplätze. Verlockung für die besten Stimmen der Welt,
spätestens seit Maria Callas den Maßstab der Herausforderung schuf.
DIE INSZENIERUNG: Nürnbergs Operndirektion, die mit gefühligem
Belcanto-Wohlklang bevorzugt von Rossini und Donizetti seit Jahren
diverse Spielplan-Schwerpunkte setzt, wollte nichts riskieren. Sie kaufte
eine fertige Produktion aus Paris ein und nahm sie als Rahmen fürs
eigene Ensemble. Leider hat der französische Regie-Star Stéphane
Braunschweig bei seinem folgenlosen Aktualisierung-Arrangement jedoch auf Kunstgewerbe & Kitsch gesetzt, niedliche Bonsai-Bäumchen
ausgeleuchtet und ebensolche Kinderchen zum Mama-Kuscheln angesetzt. Man muss es einfach übersehen und sich auf die Ohren verlassen.
DIE MUSIK: Überhören wird kein Besucher den schöpferischen
Klang von Bellinis Komposition. Denn Dirigent Marcus Bosch und
die Staatsphilharmonie wagen den denkbar schärfsten Spagat zwischen
donnernder Dramatik und schwebender Lyrik, lassen das PoesiePendel ausschwingen. Darin steckt Sucht-Potenzial, aber vorerst gibt
es die Eintrittskarten ohne Rezeptpflicht.
DIE SÄNGERIN: Jede „Norma“-Aufführung steht und fällt mit der
Sopranistin in der alles fordernden Titelpartie. Anna Netrebko gab
sie schnell wieder ab, Cecilia Bartoli eroberte sie kürzlich mit ihrem
Temperament. Die apart abgedunkelte Koloraturstimme der Nürnberger Kehlkopf-Artistin Hrachuhí Bassénz verfügt über besonderen
Klang-Reiz. Sie bewältigt alle Lagen bravourös, erfüllt leuchtende
Gesangslinien und setzt explosive Spitzentöne; nur die heroische
Wut-Dramatik zündet nicht recht. Ein Ausnahmefall zum Feiern ist
Bassénz allemal.
Vincenzo Bellini „Norma“ am 3. und 8. Juli, dann wieder am
22. und 30. September im Opernhaus Nürnberg. Karten von 9,80 bis
60,70 Euro unter Ticket-Hotline 0180-5-231—600.

Konzert | Viva Las Vegas … viva Rock’n’Roll
The Delta Bombers (Las-Vegas / USA) sind seit 2008 auf ihrem Weg um
die Welt unterwegs und scheinen nicht vorzuhaben, dies in absehbarer
Zeit zu ändern – angetrieben durch eine gelungene Mischung aus 50er
Jahre Rock’n’Roll, Blues und den aufregenden Elementen des Rockabilly.
Für die nötige Frische in den Songs sorgt die kraftvolle Stimme von Chris
Moinichen. Ziel der Band ist es immer gewesen, etwas zu erschaffen,
das die Menschen gemeinsam genießen können. Ob die nun Edelzwirn,
Jeans oder einen Irokesenschnitt tragen. Im Gepäck der Bombers vier
Studio-Alben. Die haben sie auch an neue, entfernte Orte wie Russland
oder die Tschechische Republik gebracht. Was einst als Teenager-Traum

begonnen hat, fand die Erfüllung in einer weltweiten, energiegeladenen
Rock’n’Roll Expedition. Also: nicht verpassen! Auch wenn‘s auf dem
Sofa wieder mal verdammt kuschlig ist. Und die Betonung liegt auf
verdammt …
„The Delta Bombers“, 26. Juli, 20.30 Uhr, Zentralcafé, Künstlerhaus
im KuKuQ, Königstraße 93, Nürnberg; kunstkulturquartier.de;
Eintritt 18 Euro
Artur Engler, Straßenkreuzer CD

Ausstellung | Wo der wilde Kerl wohnt
Judith Egger kümmert sich gerne um seltsame Wesen. So hat sie z.B.
den „Kraftraum für feinstoffige Wesen“ erschaffen, eine Art FitnessStudio für unsichtbare Zwerge. Inzwischen hat die zertifizierte Trainerin und Geschäftsführerin Egger ein größeres Unternehmen aufgebaut, mit
Subunternehmer und erweitertem Angebot. Eine flächendeckende Versorgung
der kleinen feinstoffigen Wesen ist somit gesichert und sie kann sich größeren
Tieren widmen. So ein mythisches Urviech namens Hundun hängt jetzt im
Institut für moderne Kunst und wird von der Künstlerin mit verschiedenen
Bildgebungsverfahren untersucht. Wer sich vor dem Knuddelmonster nicht
fürchtet, sollte mal vorbei schauen. Und wer noch Fragen hat, kann auch zum
Künstlergespräch am 6. Juli um 19 Uhr kommen.

€

Judith Egger: Hundun. Ausstellung bis 23.9.2017 im Institut für moderne Kunst,
Atelier- und Galeriehaus Defet, Gustav-Adolf-Str. 33, Nürnberg.
www.moderne-kunst.org
Wolfgang Gillitzer, Straßenkreuzer Grafiker

Dieter Stoll, Kulturjournalist und Theaterkritiker
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Für manche ist der 30. Geburtstag eine schwierige Schwelle. Für andere
hingegen ein großer Tag zum Feiern, weil, hey: So lang muss man erstmal durchhalten! Ein solch glücklicher Jubilar ist das „Klüpfel Open
Air“, das in, um und am Kinder- und Jugendhaus „Klüpfel“ einmal jährlich steigt
– seit 30 Jahren! Zwei Tage, viele Bands, gute Laune, freier Eintritt – daran wird
sich auch bei der großen Geburtstagssause am 21. und 22. Juli nichts ändern.
Am Freitag ab 17.30, am Samstag ab 15.30 steht das Gelände am Wöhrder See
für euch bereit: Mit entspannter Deko inmitten von Grün, einer prächtigen
Bühne, erstmals einem Loungebereich unterm Zirkuszelt und (endlich!) einem
zweiten Ausschank sowie einem Bus der Mobilen Jugendarbeit. Die Hauptakteure
aber freilich sind die Bands, ausschließlich regionale. Der Freitag bleibt, wie
auch schon im letzten Jahr, der harte Tag für alle, die Headbangen lieben und
musikalisch die härteren Beats bevorzugen und bringt eine breite Mischung an
Stilrichtungen rund um Metalcore und Alternative (ab 17.30 Uhr: The Fireworks,
Resist The Ocean, My Flint, HYENAS, Defy The Laws Tradition). Am Samstag
heizen die unterschiedlichsten musikalischen Genres dem Publikum ein: Von
melancholischen Klängen, smoothen HipHop Sounds, rockigen Gitarrenriffs
über glitzernd und glänzende Showeinlagen bis hin zu einem Mix aus IndieRock und osteuropäischer Blasmusik ist für jeden Musikgeschmack etwas dabei.
Nämlich: Sky Blue Skin (Foto), Flying Penguins, Bird Berlin, A Tale of Golden
Keys, King Father Baboon, The Great Bertholinis. Hingehen, tanzen, freuen!
Und gratulieren!
„30 Jahre Klüpfel-Open-Air“, 21.&22. Juli, Kinder- und Jugendhaus Wöhrd
„Klüpfel“, Leitzstraße 10, Nbg, kluepfel.de bzw. facebook.com/kluepfelopenair,
Eintritt frei!
Katharina Wasmeier, Straßenkreuzer-Redaktion

DVD und Kino | „You’ll never walk alone“ …
… ist die Fußball-Hymne schlechthin. In
seinem gleichnamigen hochemotionalen
Dokumentarfilm schickt André Schäfer den
Schauspieler Joachim Król auf Spurensuche
– und lässt ihn die Geschichte eines Liedes
rekonstruieren, das mit Fußball ursprünglich
rein gar nichts am Hut hatte. .
Zwei Minuten 38 Sekunden pure Magie,
sagt George Sephton. Der 71-Jährige muss
es wissen: Seit 1971 ist er Stadionsprecher
im Anfield, dem legendären Stadion des FC
Liverpool. Zwar wird das Lied „You’ll Never
Walk Alone“ inzwischen auf der ganzen Welt
gesungen, doch nirgendwo so wie auf „The
Kop“, der legendären Riesentribüne an der
Anfield Road, wo es vor 54 Jahren zum ersten
Mal in einem Fußballstadion erklang. Die
langsame, melancholische Nummer ist hier
längst eine heilige Hymne – ein Schlachtgesang, dar den Verein und seine Anhänger
durch gute wie schlechte Zeiten getragen hat.
Regisseur André Schäfer („John Irving
und wie er die Welt sieht“) zieht den Bogen
weit auf und geht zurück bis ganz zum Anfang der Geschichte – so weit, dass der rote
Faden mitunter ganz schön spannt und zu
reißen droht. Wenn man in Budapest den
Proben zum Theaterklassiker „Liliom“ des
ungarischen Dramatikers Ferenc Molnár
beiwohnt, in Los Angeles mit einem greisen
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Doch immer wieder findet der Film mit
traumwandlerischer Sicherheit zu seinem
Thema zurück. Nach und nach fügen sich
die Geschichten und Schauplätze zu einem
schlüssigen Mosaik zusammen.
Alle Wege führen nach Liverpool, wo
der Sänger und Gitarrist Gerry Marsden im
Sommer 1963 mit seiner Band The Pacemakers ins Studio ging und ein Lied einspielte,
das er kurz zuvor im Kino in einem amerikanischen Musical entdeckt hatte. Der Rest
ist Legende und wirft eine ganz wunderbare
Geschichte mit viele Facetten und Verästelungen ab.
Eigentlich sind es ganz viele kleine Geschichten, mal brutal lustig und mal brutal traurig,
denen Joachim Król einmal rund um den Erdball nachspürt – im Gespräch unter anderem
mit Jürgen Klopp, Lars Ricken, Mavie Hörbiger
und Campino von den Toten Hosen (Foto).
Balletttänzer zusammensitzt oder in einer
Wohnung am Dortmunder Borsigplatz dem
Gründungsmythos des BVB 09 nachspürt
(bei dem die Nummer ebenfalls zum festen
Stadionritual gehört), dann ist das zwar alles
spannend, trotzdem fragt man sich immer
wieder leise, was das denn nun bitteschön
mit „You’ll Never Walk Alone“ zu tun hat.

„You’ll Never Walk Alone – die Geschichte
eines Songs“, DVD 17,99 Euro
oder anschauen am 9. August beim
SommerNachtFilmFestival, Max-MorlockStadion, Max-Morlock-Platz 1, Nürnberg,
Eintritt 7-9 Euro

Foto: Wengert61 / photocase.com

Open Air | 30 Jahre Festival am Wöhrder See

Wos sin mir doch f iir Dreeg s ai

B

ei allem Respekt – aber manchmal ist der Maly ein richtiger Grawall-Gobel. Erst letztes Jahr hat er unter den ihm
anvertrauten Nürnbergern und teilweise auch -rinnen
eine derartige Panik angezettelt, dass es in einem Fall
sogar zur Androhung von Handgreiflichkeiten gekommen ist. Und
zwar mit der Einlassung eines zu Recht sehr aufgebrachten Bürgers,
der an der Einmündung der Theresienstraße in den Rathausplatz
zum womöglich geöffneten Dienstfenster im 1. Stock folgende Worte
hinaufgeschalmeit hat: "Fei obacht, Herr Oberberchermasder! A
Bäggla Schelln is glei aafgmachd, gell!"
Was war geschehen? Es ist schnell erzählt – jener Herr Oberbürgermeister Maly hatte angesichts einiger weniger Tonnen bereits
gezündeter Knallkörper in der Stadt der Bevölkerung kurz nach dem
Jahreswechsel allen Ernstes vorgeschlagen, sie möge ihren Dreeg
selber wieder zammkehren. Gut, jetzt ist die in-Aussicht-Stellung auf
ein Bäggla Schelln vielleicht nicht ganz der richtige Umgangston mit
einem hiesigen Lord Mayor, aber wie heißt ein gern genommener
Satz in diesen jetzigen Zeiten: fragen wird man schon noch dürfen,
oder?
Also fragen wird man schon noch dürfen, ob der Herr Oberbürgermeister zu jener Stunde seiner befremdlichen Äußerung vielleicht
noch unter der Einwirkung eines amtlicherseits eingepfiffenen Prosecco gelitten hat und infolgedessen nicht mehr Herr seiner Sinne
und seiner aus ihm sehr unbedacht heraussprudelnden Worte war.
Unsern Dreeg selber zammräumen! Soweit kommt's noch! Erstens
einmal war es kein Dreeg, der damals an Neujahr die Straßen und
Gässlein und Dächlein der Stadt malerisch ornamentiert hat, sondern es hat sich vielmehr um lediglich 50 Tonnen ehemalige ChinaKracher, Kanonenschläge, Pfeifraketen, Vollheuler, Headbangers und
andere wunderbare Luftangriffsmittel gehandelt, deren zig-Millionen
Kosten wir uns förmlich vom später dann schwerverwundeten Mund
abgespart haben. Zweitens vertreten wir allerwall immer noch die
These von der freien Himmelfahrt für freie Bürger. Und wenn drittens nach dieser Himmelfahrt ein bissla was auf den Straßen liegen
bleibt – warum und vor allem wie sollen wir es denn selber wieder
wegräumen? Kein Mensch weiß doch mehr, ob die in Schweinau
niedergegangene, an den dritten Weltkrieg gemahnende ZehnfachLeuchtbombe von ihm oder von wem gezündet worden ist! Soll er
dann gwiss an Neujahr schweren Kopfes und schwankenden Schrittes nach Schweinau naus haadschn und was zammräumen, was er
eventuell gar nicht abgeschossen hat?!
Und jetzt kommt's noch schlimmer: Die unbedachten Worte
damals vom Oberbürgermeister machen schon Schule! Neulich
bin ich eigenen Fußes durch die Karolinenstraße lustwandelt, wo
sich manchmal Bäume befinden. Und um die Bäume rum Bänke und unter den Bänken schmiedeeiserne Gitterroste, die unter
sich unglaubliche Schätze behüten. Also für den Fall, dass man
Nebenerwerbs-Kippensammler ist. Tausende und Abertausende
sogenannte Hugos, Zigarettenstummel, bieten sich dort zur freund-

lichen Entnahme an. Vorausgesetzt, man hat ziemlich dünne Finger.
Jedenfalls ein sehr schöner Anblick. Und was spricht da plötzlich ein
neben mir sitzender, entsetzt nach unten blickender mutmaßlicher
Nichtraucher vollkommen ungefragt zu mir? Ähnliche Worte wie
sein geistiger Rädelsführer, der Maly. Also er spricht: "Wos sin mir
Menschen doch fiir Dreegsai?! Sehr bedenkliche Worte; denn zum
einen soll er bloß obacht geben, dass er nicht von einer herkömmlichen Dreegsau, einem Schwein, wegen grob beleidigendem Vergleich
mit Menschen strafrechtlich verfolgt wird. Und zum anderen: Was
bleibt einem Raucher denn anderes übrig, als seinen Stump'n in den
Gitterrost einzutauchen? Nix! Der für den Kippen-Einwurf gedachte
Abfallbehälter steht gut und gern eineinhalb Meter entfernt von jener
Raucherbank in der Karolinenstraße.
Soll jetzt gwiss ein im verdienten Bleschen seines Mittagszigarettleins befindlicher Herr mühselig seinen Hinterschinken lüpfen,
schwer schnaufend und ächzend sich eineinhalb Meter bis zu dem
Abfallkasten schleppen, unter Einhaltung aller Brandschutzvorschriften die Glut löschen und dann auch noch die Kippe in den Abfallbehälter versenken? Man bedenke allein einmal den Abstand zum
städtischen Mistkübel – eineinhalb Meter! Das sind 1 500 Millimeter!
In Worten: Eintausendfünfhundert! Jetzt geh' bloß einmal davon aus,
dass dort täglich 10 000 Zigaretten ihrer Bestimmung entgegengehen,
nämlich dass sie rauchverzehrt werden. Dann wären das nach Adam
Riese oder einem seiner Nachfolger 15 Millionen Millimeter, die wir
zurücklegen müssten! Wir Raucher sind doch keine Marathonläufer!
Und das ist ja leider immer noch nicht alles, was der Maly mit
seiner aufwiegelnden Bemerkung zur Selbstentfernung der Dreeghaufen in der Stadt zu verantworten hat. Vor ein paar Wochen das
Schwermetallkonzert am Dutzendteich. In nur drei Tagen 300 Tonnen Abfall. Da sagt der Fachmann: Des tritt si fest. Und nur der Laie
wundert sich, warum 80 000 menschliche Grashupfer jedes Jahr
ein sehr schönes Mobiliar mitbringen, vom Vier-Mann-Zelt, über
Daunendecken, Sofas, Stühle, faltbare Küchenbüffets, einige Bierleichen, vollbrunste Limoflaschen und so weiter, und es dann nicht
wieder mit heim nehmen. Die Antwort, mein Kind, weiß nur allein
der Wind. Und ich. Sie haben es nicht wegräumen können, weil sie
nämlich noch in der Nacht vom Sonntag auf Montag in aller Eile,
ohne Mitnahme ihrer Habfröhlichkeiten aufbrechen haben müssen.
Zu einer Kundgebung anderntags mit dem Thema: "Schluss mit dem
Plastikmüll – Rettet die Weltmeere!" Und der Dutzendteich, das weiß
jeder Depp, ist kein Weltmeer. Ahoi, Ihr
Klaus Schamberger
Klaus Schamberger, Tageszeitungs- und Rundfunk-Journalist,
Autor, lange Jahre u.a. als „Spezi“ unterwegs, schreibt regelmäßig
auch für die NZ.
Die Kolumne im Straßenkreuzer wird abwechselnd von vier
Autoren geschrieben. Auf Klaus Schamberger folgen nächste
Ausgabe Manfred Schwab, danach Gisela Lipsky und Matthias
Kröner.
Karikatur: Gerd Bauer

Stefan Gnad, freier Journalist

Kolumne
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Fotos: Wolfgang Gillitzer

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

Es ist vorbei, bye-bye Juni…:

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.

7

Sang einst:
5

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

6

Nicht zu verwechseln mit Stephan Remmler und:
2

Deren bekanntester Hit eher an diese Kunstform erinnert:

Bilderrätsel:

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

4

3

Und wie seine krabbelnden Verwandten zu den … zählt:
1

Lösungswort:
1

2

3

4

5

6

7

Ä=AE, Ö=OE, Ü=UE, ß=SS
Das Lösungswort bitte bis 28. Juli 2017 an:
Straßenkreuzer, Wilhelm-Spaeth-Str. 65, 90461 Nürnberg.
Mail: raten@strassenkreuzer.info
Absender mit vollständiger Adresse nicht vergessen. Viel Glück!
Lösungswort aus der Ausgabe 05/17: Pfuetze
Lösungen: Gaensefüsschen, Maigloeckchen, Pferde, Hafer, Wonnemonat,
Bestaeuben, Zyklus
Gewinner: Hildegard Penker (Schwarzenbruck), Bianca Fischer (Nürnberg),
Angelika Jäger (Erlangen)

Der Preis: Wie jedes Jahr ist für viele Men-

schen völlig überraschend der Sommer da.
Alsgleich bricht ein Stress aus, hatte man doch
dringend vor, nochmal an der Strandfigur zu
arbeiten. Eine der zahlreichen körperformenden Möglichkeiten ist die Low-Carb-Ernährung. Mit der hat die rührige Jasmin Mengele
schon viele Menschen glücklich gemacht: Sei’s
mit ihrem Café „Soulfood LowCarberia“ in
Johannis, sei’s mit dem unlängst in der Wiesentalstraße eröffneten Restaurant. Damit
man sich auch daheim so kohlehydratfrei wie lecker ernähren kann,
schreibt die junge Nürnbergerin Kochbücher. Eins heißt „Low Carb
auf die Schnelle“, von dem wir 3x1 verlosen. Notfalls für den Gebrauch
erst in der kommenden Saison.

Jules Stauber, Der Individualist, 1972
Farbradierung auf Bütten
Auflage: 50 Exemplare, nummeriert, signiert, datiert
Blattmaß: 39 x 26,5 cm
280,- Euro

Küchenkreuzer II

E i n f a c h se l bs t koc h e n

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

Mallorquinischer Mandelkuchen
Eine Springform fetten und den Backofen auf 170 Grad
vorheizen, Umluft nicht empfehlenswert. Eier trennen
und das Eiweiß mit der Prise Salz mit dem Handmixer
zu sehr steifem Schnee schlagen. Eigelbe mit dem Puderzucker verrühren und diese Masse mit Zimt und der
Orangenschale würzen. Eischnee und geriebene Mandeln unter die Eigelbmasse ziehen, in die Springform
geben und glattstreichen. Mit den gehobelten Mandeln
bestreuen und danach sofort für ca. 35 Minuten backen.
Auskühlen lassen, aus der Form nehmen und mit dem
Puderzucker bestreut servieren.
Guten Appetit!
Tipps vom Koch: Ein leichter Sommerkuchen, auch gut
als Basis zum Füllen geeignet.
Schmeckt gut mit leicht angeschlagener Sahne, die mit
Tonkabohne und Vanillezucker gewürzt ist. Mit Stäbchenprobe Garzustand prüfen: Ein Holzstäbchen nach
Ende der Garzeit in die Mitte des Kuchens stecken. Wenn
beim Herausziehen keine Teigreste daran kleben ist der
Kuchen fertig.
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Marcus Pregler,
Jahrgang 1962, ist
Koch in Nürnberg.
Jeden Monat verrät
er eines seiner
Rezepte.

Foto: Simeon Johnke

Zutaten:
6 kalte Eier
1 Prise Salz
200 g Puderzucker
1 TL geriebene
Bio-Orangenschale
2 Päckchen Vanillezucker
1 Messerspitze Zimt
200 g geriebene Mandeln
2 TL gehobelte Mandeln und
wenig Puderzucker zum
Garnieren.

1920 in der Schweiz geboren, begann Stauber nach
seiner Ausbildung an der Berufsoberschule für Gestaltung in Nürnberg seine freiberufliche Arbeit als
Karikaturist und Cartoonist. 1948 erschien sein erster
Cartoon in den Nürnberger Nachrichten. Er blieb
dem Haus bis zu seinem Tod treu verbunden. Ab
1959 erschienen die feinsinnig humorvollen Karikaturen in der Süddeutschen Zeitung, im New Yorker,
in Brigitte und Madame und vor allem im schweizerischen Nebelspalter.
Die Farbradierung „Der Individualist“ und weitere
Motive von Jules Stauber können in der Bode Galerie
in der Lorenzer Straße 2 angesehen und auch erworben werden. Die Hälfte des Erlöses geht an den
Straßenkreuzer.

Stofftasche
„Auf Augenhöhe“,
kreiert von
Hannah Rabenstein
Unsere schöne Stofftasche
wird bei „Manomama“ in
Augsburg produziert: streng
ökologisch, ausschließlich von
Menschen, die gehandicapt
oder alleinerziehend oder
ohne Schulabschluss sind.
Stofftasche, 6,50 Euro, auch
bei Verkäufern erhältlich

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

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

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

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

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

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

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

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

Seniorennetzwerk Nordstadt

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

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

ausführliche Informationen unter:
www.diakonieneuendettelsau.de

