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Träume werden
Wirklichkeit.

Kleiderspenden jederzeit willkommen!
In der Kleiderkammer des Sozialwerks der Heilsarmee Nürnberg, in der Hessestraße 10, können sich Bedürftige günstig
einkleiden.Von der Wollsocke bis zur Pudelmütze. – Von wegen
Heilsarmee ist gleich Uniform …

„Den Tumor schaffe ich auch noch“, hatte Edeltraud Veth
noch vor einem Jahr ganz kämpferisch gesagt. Die kleine
Frau mit dem großen Willen hat den Lungenkrebs nicht
mehr besiegt. Im Juni ist sie gestorben – nur 61 Jahre
alt. Immer wieder meisterte Edeltraud Veth schwierige
Zeiten in ihrem Leben, war seit über 20 Jahren trockene
Alkoholikerin, hatte über all die Jahre ein gutes Verhältnis
zu ihrer 38-jährigen Tochter Ruth. Trotz aller eigenen
Probleme engagierte sich Edeltraud Veth als ehrenamtliche
Helferin bei Freizeiten für Behinderte. Edeltraud Veth
war vielen Straßenkreuzer-Käuferinnen und -Käufern
besonders aus Schwabach bekannt. „Durch den Verkauf
komme ich unter Leute und sitze nicht nur daheim rum.
Das ist wichtig“, war Edeltraud Veth überzeugt. Wir sind
überzeugt, dass es viele Menschen gibt, die Edeltraud Veth
nicht vergessen werden.

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 …

Evang.-Luth. Kirche
am Jakobsplatz

Gottesdienste:
Sonntag 9.30 Uhr
Mittwoch
6.30 Uhr Sakramentsgottesdienst
Freitag
17.00 Uhr Kurzandacht
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Fashion Store?
Ja. Und Heilsarmee!

www.gillitzer.net

Editorial

Klaus-Peter Bartsch ist kurze Zeit nach
Edeltraud Veth gestorben. Der StraßenkreuzerVerkäufer, der jahrelang eine Institution im
U-Bahn-Zwischengeschoss am Hauptbahnhof
war, der sonntags vor der Lorenzkirche nicht
fehlen durfte, der im Verein als Kassenprüfer
überzeugte und ein Jahr vor seinem Tod dank
eines großzügigen Spenders ein letztes Mal
an seine geliebte Algarve reisen konnte. Einen
ausführlichen Nachruf zu Klaus-Peter lesen Sie
in der nächsten Ausgabe.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

„...Fümf Jahr solln S‘
scho bleim“
Drum prüfe, wer sich bindet...
– am besten vorher.
Wir helfen bei rechtlichen
Fragen rund um das
Mietverhältnis.

wenn Menschen für immer gehen, so

Eine tröstliche und schöne Vorstellung,

wie jetzt Edeltraud Veth und Klaus-

die uns alle auch stolz macht: Viele

Peter Bartsch, die nach schweren

Verkäuferinnen und Verkäufer erleben

Krankheiten gestorben sind, wird oft

warmherzige und großzügige Begeg-

erst so richtig deutlich, welches be-

nungen mit Käuferinnen und Käufern

wegte Leben sie gelebt haben, wie viele

des Straßenkreuzers.

Menschen sie gekannt haben, von de-

Das bestätigt auch unsere große Leser-

nen man selbst vielleicht nichts ahnte,

umfrage überdeutlich. Die Auswertung

welche Gefühle und Erinnerungen ihr

liegt bereits vor, doch wir möchten den

Name immer auslösen wird.

Ergebnissen genügend Raum geben.

Man könnte meinen, die Lebensenergie

Deshalb präsentieren wir sie in der

wirkt nach, sie wird wohl blasser mit

nächsten Ausgabe.

den Jahren, aber da bleibt etwas. Die

Für diese energiegeladene Ausgabe

Halbwertzeit der Erinnerung lässt sich

wünsche ich Ihnen viel Lesefreude!

nicht festlegen, sie ist bei jedem anders, je nachdem, wie sehr die Lebens-

Mieterverein Nürnberg & Umgebung e.V.
Schlehengasse 10, 90402 Nürnberg
Tel: 0911 - 22 0 29

Bilder eines Menschen nachwirken.

Herzlich, Ihre

www.mieterverein-nuernberg.de
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Momentaufnahme  5
Kundenbüro:
Neumühlweg 129
90449 Nürnberg
Tel. (0911) 68 93 680
Fax (0911) 68 42 55
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Mitglied der
Handwerkskammer
Nürnberg

Krisendienst
Mittelfranken

FRAUENBERATUNG
STREETWORK

FRAUEN CAFÉ LILIPUT MUTTER + KIND

ARBEITSPROJEKTE

ZEITRAUM
BETREUTES
WOHNEN

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)

Die Kinder saugen alles auf, was sie bildet

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

Sandra Härtl (27) leitet die Spiel- und Lernstube Lobsinger, eine offene und kostenfreie Einrichtung der S
 tadtmission
für Schulkinder in Sankt Johannis. Die Sozialpädagogin mit dem Fachgebiet Kinder- und Jugendpsychiatrie, die
in Hersbruck geboren wurde und in Würzburg studierte, war in einem Blindeninstitut, im Frauenhaus und einem
Jugendheim tätig. Seit August 2009 betreut sie mit ihren Mitarbeiterinnen etwa 90 Kinder mit und ohne Migrationshintergrund von der ersten bis zur sechsten Klasse aus der Sozialwohnanlage Kirchenweg / Ecke Lobsingerstraße.

Lilith e.V., Verein
zur Unterstützung
von Frauen mit
Drogenproblematik

Bogenstraße 30
90459 Nürnberg
0911 / 47 22 18
info@lilith-ev.de

www.lilith-ev.de

Was macht Ihnen an Ihrer Tätigkeit in der
Spiel- und Lernstube besondere Freude?
Hier ist immer etwas los und es gibt viel zu
tun. Ideenreichtum und Kreativität sind stets
gefragt, um die auftretenden Probleme zu
meistern. Unsere Kinder, die überwiegend
aus sozial schwachen Familien der Wohnanlage Kirchenweg stammen, genießen das gemeinschaftliche Zusammensein. Sie saugen
schier alles auf, was mit Bildung und Förderung zu tun hat. Und sie sind sehr direkt in
ihren Rückmeldungen und sagen, was ihnen
gefällt und was nicht. Auch die konstruktive
Zusammenarbeit mit den Eltern, etwa mit
den Stadtteilmüttern, freut mich sehr. Zudem
habe ich einen großen Gestaltungsfreiraum.
Meine Arbeit wird von den Kindern belohnt
– sie geben so viel zurück.
Was bedrückt Sie?
Leider werden unsere Kinder in gesellschaftliche Schubladen gesteckt, aus denen sie
nur schwer wieder herauskommen. Ein
Großteil der Kinder ist intelligent und
begabt. In jedem sind Talente verborgen,

die nur entsprechend gefördert werden
müssten, denn die Kinder sind formbar
und haben vor allem unglaublichen Spaß
an Bildung und Lust am Lernen. Wir tun,
was wir können, aber das Gefühl, nicht
genug tun zu können, weil die Mittel nicht
ausreichen, wiegt manchmal schwer.
Warum steigt die Zahl der Kinder, die Ihre
Einrichtung besuchen, stetig?
Unsere Kinder kommen meist aus prekären
Familienverhältnissen. Sie haben etwa drogenabhängige Eltern, die schon mit sich nicht
klarkommen und die mit der Erziehung und
Betreuung schlichtweg überfordert sind. Sie
wollen zwar das Beste für ihren Nachwuchs,
kriegen es aber einfach nicht gebacken. Einige Eltern arbeiten zu zweit in Wechselschicht
und verdienen dennoch nicht genug, um ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können.
Der Vater kommt, die Mutter geht. Unter
solchen Umständen ist ein normales Familienleben doch völlig ausgeschlossen. Diese
Eltern haben für ihre Kinder häufig einfach
keine Kraft mehr. Auch leben in der Wohn-

anlage viele Alleinerziehende, die weder
Verwandte noch soziale Kontakte haben und
außer uns niemanden wissen, bei dem ihre
Kinder gut aufgehoben sind.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Staat und Gesellschaft sollten vor allem als
Vorbild dienen. In einem Land wie unserem,
das auf die Einhaltung der Menschen- und
besonders der Kinderrechte pocht, erfahren
Kinder viel zu wenig Wertschätzung. Ich
wünsche mir, dass in alle Kinder gleich investiert wird. Dem ist bisher leider nicht so.
Die sozialen Fördermittel werden gestrichen,
während beispielsweise die Eliteklassen an
den Gymnasien ständig aus- und aufgebaut
werden. Die Gesellschaft muss begreifen,
dass alle Kinder das Potenzial für unsere Zukunft sind und dass durch die Investitionen
in die Bildung aller Kinder ein Vielfaches
zurückkommen wird.
Text: Sabine Beck, freie Autorin
Foto: Bogdan Itskovskiy, freier Fotograf
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Jung sein

Wie Kinder die Welt sehen
Konzert

Mehr als heiße Luft

Sehr beeindruckend, was diese acht Menschen aus New York da zusammengrooven. Wunderbare Bläserpassagen. Die – mal mehr, mal weniger – von Schlagzeug oder anderen Rhythmusinstrumenten unterstützt oder gestört werden. Americana kombiniert mit afrikanischen
Roots-Einflüssen und Jazz. Weltmusik? Dafür ist es nicht »lieblich« genug.
Zu sehr wird gejodelt, manchmal geschrien und gebrüllt. Die Stimme von Wade Schumann,
dem Kopf des Orchesters – man kann es durchaus so nennen – erinnert an die der BluesLegende Screamin Jay Hawkins. Kantig, aufdringlich, schrill. Aber in jedem Fall einnehmend.
Insgesamt ein kraftvoller, rhythmischer Wind. Mit Soli von (Steel-)Gitarre, Tuba, Kontrabass,
Saxophon, Trompete und Cimbalom!
Der Harmonika, beispielsweise, will man, trotz der diatonisch-schrägen Töne, überall hin
folgen. Die Kulisse der Katharinenruine ist wie geschaffen für dieses Konzert.
»Modine« – Teil des Namens – ist Hersteller für gewerblich genutzte Ventilatoren. Lassen
wir uns also unter offenem Himmel ordentlich die Haare fönen.

Wie sieht die Welt eigentlich aus Kindersicht aus?
Antje Starost und Hans Helmut Grotjahn sind dieser
Frage nachgegangen und haben sieben Kinder aus
verschiedenen Ländern in ihrem Alltag begleitet. Das
Ergebnis ist „7 oder warum ich auf der Welt bin“, ein
Dokumentarfilm, der mit dem Witz und Esprit seiner
Protagonisten Zuschauer aller Altersgruppen für sich
einnimmt. Jonathan liebt das Angeln, Chrysanthi die
kretischen Berge, Vici und Vivi sind grundverschieden aber unzertrennlich, lieben das Meer und die
Musik. Die Ernsthaftigkeit und Offenheit, mit der
die Kinder über ihr Denken und Fühlen sprechen,
zeugen von einem vertrauensvollen Verhältnis zu den
Filmemachern. „7 oder warum ich auf der Welt bin“
ist eine unterhaltsame und ungemein berührende
Patchwork-Arbeit aus kindlicher Weisheit, erfrischender Lebenslust und positiven Energien.

Hazmat Modine, Sonntag, 10. Juli, 20 Uhr,
St. Katharina, Eingang Peter-Vischer-Straße, Nürnberg, Eintritt: 21 Euro

„7 oder warum ich auf der Welt bin“, empfohlen ab 8
Jahren. Freitag, 1. Juli bis Sonntag, 3. Juli, 15 Uhr im
Filmhaus, Königstr. 93. Eintritt: 3,60 Euro

Artur Engler, Straßenkreuzer CD Macher

Christina Roth, Journalistin

Film

Es ist schlimm – und soo gut

Ausstellung

Was ist hier normal?

Als Sohn zweier Psychiater beschäftigte sich der Video-Künstler Javier Téllez aus Venezuela
schon früh mit den Grenzen zwischen dem, was als „normal“ und dem, was als „krankhaft“
empfunden wird. Neben zahlreichen weiteren Künstlern ist er ein Mitwirkender der Gruppenschau „Unter Helden“ in der Nürnberg Kunsthalle.
Sein 40-Minuten-Film „O Rinoceronte de Dürer“ (Das Rhinozeros von Dürer) wurde in einem ehemaligen Gefängnis für psychisch kranke Kriminelle in Lissabon gedreht. Gemeinsam
mit Patienten einer psychiatrischen Tagesklinik wird der Alltag der damaligen Insassen in
fiktiven Szenen nachempfunden, ihr bewegender Versuch, in konstruierten Gedankenwelten
der Überwachungsarchitektur des Gefängnisses zu entfliehen.
Was das alles mit Dürers Rhinozeros zu tun hat? Dürer hatte dieses Tier nie gesehen, sein
berühmter Holzschnitt entstand lediglich nach Erzählungen und gelang ihm trotzdem so
perfekt. Die Gefängnisinsassen ziehen ein ausgestopftes Tier endlos im kreisrunden Innenhof
der unmenschlichen Architektur. Das Rhinozeros als Zeichen für die grenzenlose Kraft der
Fantasie. Unglaublich stark und überzeugend!
„Unter Helden“
Ausstellung, bis 24.7.11 in der Kunsthalle Nürnberg, Lorenzer Str. 32
Tel. 0911 2312853, www.kunsthalle.nuernberg.de
Wolfgang Gillitzer, Straßenkreuzer Grafiker

„Einzigartig in der amerikanischen TV-Landschaft“,
„eine der besten Serien der Nuller-Jahre“ – Es stimmt.
Eigentlich sind die Sopranos eine ganz normale Familie mit ganz normalen Problemen – bis auf den
kleinen aber feinen Unterschied, dass Vater Tony
Chef einer italo-amerikanischen Mafiafamilie in
New Jersey ist. Diese Doppelbelastung bringt den
schwergewichtigen Gangster nicht nur auf die Couch
von Psychiaterin Dr. Melfi, sondern manches Mal
auch fast um die Ecke ...
Hinter diesem Serien-Kleinod steckt HBO aus New
York („Six Feet Under“, „True Blood“), angeblich
der reichste Sender der Welt. Auch wenn es bei den
„Sopranos“ ganz schön zur Sache geht, erzählt uns
die Familiensaga doch in erster Linie ganz viel übers
Leben – und verzaubert mit skurrilen Geschichten,
ausgefeilten Charakteren, toller Musik und einer
deutschen Synchro, mit der man sich echt mal Mühe
gegeben hat.
Vor allem aber wird hier ganz wunderbar erzählt.
Die Guten sind durch die Bank so was von dröge
gezeichnet, dass man schnell vergisst, was für zutiefst unmoralische Menschen Tony Soprano und
seine Bande sind. Doch verhält es sich hier wie mit
einem Verkehrsunfall: Es ist schlimm ... aber man
muss trotzdem hingucken.
„Die Sopranos“, Sechs Staffeln, 1999 – 2007, 28 DVDs
in der „ultimativen Mafiabox“, ca. 80 Euro
Stefan Gnad, Journalist

Jane Austen
Als Zwölfjährige beginnt
Jane Austen (geb. 1775) zu
schreiben:
Prosastücke, Kurzromane
und Theaterstücke, die
thematisch und stilistisch
viel von dem vorweg
nehmen, was ihre späteren
Romane (Pride and
Prejudice, Emma...) so berühmt macht. Gemeint ist die
spitzfedrige Auseinandersetzung mit den zeitgenössischen
gesellschaftlich-bürgerlichen Konventionen im
Allgemeinen und der Lage lediger Frauen im Besonderen
– Frauen, deren Wohl und Wehe davon abhängen, einen
Mann von passendem Stand und Vermögen zu heiraten.
(Jane Austen selbst heiratet nie.) 200 Jahre nach ihrem Tod
(1817) liefern ihre Werke und ihr Leben immer noch Stoff
für Filme und Romane, gilt sie neben J. K. Rowling immer
noch als meistgelesene englische Autorin.

Buch

Mr. Right fährt die
prächtigste Kutsche

Der Erzählband »Lady Susan und andere Erzählungen« vereint vier Jugendwerke Jane Austens.
Die Autorin ist da noch ein Teenager, schreibt
aber schon so scharfzüngig und amüsant wie
die spätere Jane Austen – wenngleich noch jugendlich-respektloser, experimentierfreudiger:
Mal zitiert sie augenzwinkernd den zeitgeistigen Briefroman. Mal zitiert sie augenzwinkernd
den zeitgeistigen Briefroman. Mal wagt sie mit
jugendlicher Chuzpe eine Ohnmachts-anfällige
Persiflage auf den empfindsamen Roman. Und
schließlich lässt sie mit der letzten Erzählung bereits ahnen, was sie zu den Vorreiterinnen des
psychologischen Realismus machen wird. Inhaltlich dreht sich alles um die Ehe, bzw. deren
Anbahnung. Die Titel gebende Lady Susan etwa,
eine mittel- und charakterlose Witwe, versucht
mit intriganter Skrupellosigkeit sowohl sich als
auch ihre Tochter unter die Haube zu bringen.
Während Mary, die Heldin der Erzählung »Drei
Schwestern«, den Antrag eines unausstehlichen
Geizhalses allein schon deshalb annimmt, weil
sie verheiratet über ihre ledigen Schwestern und
Freundinnen triumphieren kann. Ja, bei allem kritischen Blick für die gesellschaftliche Zwangslage
der Frau: Austens schonungslose Spottlust trifft
durchaus auch das eigene Geschlecht, das sich bei
seiner Suche nach Mr. Right überaus fragwürdiger
Kriterien und Methoden bedient. Und wenn dann
ein übellauniger Narr als Ehekandidat reüssiert,
nur weil seine Kutsche etwas hermacht, wird klar:
Vieles bei Austen ist (leider) immer noch aktuell.
Gut, wir Frauen erwarten nun nicht mehr, dass
ein Mann bei der „Werther“-Lektüre köstliche
Schmerzen erleide. Aber mancher gefällt durchaus, wenn einer Jane Austen zu schätzen weiß. – In
diesem Sinn, meine Herren...
Gabi Blossey, Texterin

Jane Austen:
„Lady Susan und
andere Erzählungen«,
Manesse, 17,95 Euro

Kulturgut

Klassik

Jazziger Traum mit
Echo-Preisträger

Wenn das Philharmonische Orchester des Staatstheaters (24.7.) und die Nürnberger Symphoniker
(6.8.) das große Podium auf der grünen Wiese
besteigen, können sie auch 2011 wieder mit mindestens 100.000-köpfigem Picknick-Publikum
rechnen. Neu ist das dritte Konzert – und das ist (30.7.) ein jazziger Sommernachtstraum.
DER SÄNGER: Seit Thomas Quasthoff 1988 den ARD-Musikwettbewerb gewann, hört es nicht
mehr auf mit den internationalen Auszeichnungen. Der kleine Mann mit der Contergan-Behinderung („Meine Wiedererkennbarkeit liegt bei rund 100 Prozent“, spottet er) verfügt über eine
mächtige, hochsensible Bass-Bariton-Stimme, die von Bach bis Wagner jedem Komponisten
gerecht wird. Er will und kann noch mehr. Seit er 2007 diese „Stimme wie Honig und Stahl“
erstmals für ein verblüffend entspanntes Jazz-Album einsetzte, ist er auch ein Sonderfall in
Swing & Soul. Für „Tell It Like It Is“, die zweite Produktion im Edel-Entertainment, kassierte
er den ECHO-Preis. Es ist ein Extra-Wunder, wie sich diese ergreifende Charakter-Stimme
völlig frei von allem Klassiker-Pathos an die Melodien kuschelt.
DIE BEGLEITER: Der Nürnberger Weltklasse-Schlagzeuger Wolfgang Haffner, der mit Pianist
Frank Chastenier, Bassist Dieter Ilg und Gitarrist Bruno Müller zu Quasthoffs Jazz-Begleitern
gehört, hat den Nürnberger Auftritt eingefädelt. Er zeigte dem Sänger-Star Fotos vom außerordentlichen Konzertplatz Luitpoldhain – und der war so begeistert, dass er seinen SommerUrlaub für den Auftritt verschob.
„Tell it like it is“, Jazz-Open Air im Luitpoldhain
Thomas Quasthoff, Wolfgang Haffner und Band
Samstag, 30. Juli, 20 Uhr. Der Eintritt ist frei, der Sommer kann kommen!
Dieter Stoll, Kulturjournalist und Kritiker

Frei!

Weihnachtsgefühle im Hochsommer

„Treffen sich ein Gitarrist und eine Performancekünstlerin… Was klingt wie ein
Witz, den keiner versteht, ist in Wirklichkeit die Band ZSCHOKK.“
So kündigen Alexandra Müller (Text, Stimme) und Timo Lachmann (Musik,
Recording) ihre „Whynachten für Atheisten Tour“ an. Und man kann davon
ausgehen, dass sie halten werden, was sie versprechen: keinen schlechten Witz – sondern eine
Mischung aus Konzert und Theater, intellektuell anspruchsvolles, aber tanzbares Entertainment.
Die musikalische Bandbreite reicht von Reggae über Elektropop bis Punk, mit dabei sind 19
Kostüme, 2 Ukulelen, 2 Gitarren und 1 Computer. „Mehr“ brauchen die zwei Künstler auch
nicht, um ihren hintergründigen, aber garantiert verständlichen Witz zu versprühen. Das
Ganze natürlich charmant verpackt!
ZSCHOKK: Whynachten für Atheisten
Samstag 9. Juli, Beginn 21 Uhr
Galerie im Loft des Gostner Hoftheaters
Austr. 70, Nürnberg
Heiko Lenthe, Straßenkreuzer-Mitarbeiter

Klassik

Coldplay auf Spitze

Es gibt Dinge, die passen auf den ersten Blick nicht zusammen: Schrauben und Schrankteile
von IKEA, Frauen und Einparken, die katholische Kirche und modernes Denken, Rührei und
Lebkuchen. Der Veranstalter „NürnbergMusik“ versucht im Juli ein vergleichbares Gegensatzpaar auf die Bühne zu bringen – klassisches Ballett mit Rock-/Popmusik. „Rock the Ballet“ im
Stadttheater Fürth setzt auf Stilmix aus klassischem Tanz mit HipHop und Akrobatik zu der
Musik von Queen, U2 und Coldplay. Warum eigentlich nicht? Man wird sehen, ob es junges
„Rock-Im-Park“-Publikum ins Theater schafft oder angegraute „Nussknacker“-Herren im
Anzug Geschmack an Popmusik finden. Manchmal ist es ja besser, Unvereinbares nicht gewaltsam zusammenzuführen und jedem Publikum seine eigene musikalische Welt zu überlassen.
Manchmal entstehen aber auch unerwartete und fruchtbare Genre-Mixes, bei denen nicht nur
der Veranstalter, sondern auch das Publikum profitiert. Man wird sich kritisch ein eigenes Bild
machen müssen, um herauszufinden, wie ernsthaft dieser Versuch umgesetzt wird und ob eine
schlüssige Gesamtperformance gelingt.
„Rock the Ballet“, Stadttheater Fürth, Königstr. 116, Fürth.
ab Samstag,16. Juli mehrere Vorstellungen jeweils 20 Uhr. Eintritt: 32 bis 54 Euro
Matthias Stubenvoll, Chorleiter und Dozent an der Uni Erlangen-Nürnberg
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Was macht Sie glücklich?

Klaus Schamberger

Glühende Erkenntnisse
über Hühnerloh
im Universum heute noch nicht aus, ähnlich wie unsere
sieben Milliarden vielfach irdisch orientierten Mitmenschen. Es ist schad drum, denn so eine Raumfähre hoch
über Hühnerloh ist eine interessante Sache. In wenigen
Minuten befindet man sich mit ihr in vielleicht siebenhundert Kilometern Höhe, was im Vergleich zum Walberla, der Ehrenbürg (532 Meter) verhältnismäßig hoch
erscheint, es kostet alles in allem Milliarden, Billionen
oder Billiarden, und zwar nicht Huusergnöbf, sondern
Euro, und man braucht in 120 Sekunden tausend Tonnen
Treibstoff, damit 1 Commander plus 6 Mann Besatzung
im Nirwana Erkundigungen einziehen können. Erkundigungen dahingehend, dass da droben zwischen den
Sternen schon was ist, jedoch ziemlich weit, nämlich
unendlich weit weg.
Die Erforschung eines unendlich weiten Raumes ist also
ein großes Unterfangen. Noch dazu wenn man sich vor
Augen führt, was uns zwei vermutlich mit dem Kopf voll
am Mars aufgeschlagene Unendlichkeitsforscher dazu zu
sagen haben. Der eine: „Als Physiker sind wir in erster
Linie Forscher – alles, was es zu erforschen gibt, versuchen wir zu erforschen.“ Und das andere Mondkalb:
„Eines Tages müssen wir die Erde sowieso verlassen. Je
eher wir da Vorbereitungen treffen, desto besser.“
Ach so, ja: Die Raumfähre Columbia ist im Februar
2003 ungefähr 500 Kilometer hoch über Hühnerloh
zerbrochen und beim Eintritt in die Atmosphäre der
Fränkischen Schweiz erst verkohlt und dann verglüht.
Wissenschaftliche Erkenntnis: keine. Wir, die Herren
Reinhard K., Peter K., Manfred R. und ich, haben damals nicht 1000 Tonnen Treibstoff in zwei Minuten
benötigt, sondern überschlägig pro Mann 15 örtliche
Biere, 5 Bratwurstgehäckbrote, 8 Tellersulzn, 0,75 Liter
daunenweichen Schlehengeist, 10 Wurschtweckla und
unendlich viel klare Luft. Wissenschaftliche Erkenntnis:
Wir müssen es möglichst bald einmal wieder machen.
Bevor sie uns verkohlen und verglühen.

Cartoon: Gerd Bauer

enn alte Deppen zwischendurch und ausnahmsweise auch einmal eine gravierende Bemerkung
zum Besten geben möchten, sei es nachts um
halbzwei im Wirtshaus in den Bierkrug hinein, sei es
daheim ins aufmerksam lauschende Sofakissen, dann
beginnt ihre Rede mit einem im Stehsatz befindlichen
Wort: früher. Exorbitant früher bin ich einmal zusammen mit drei angehenden Herren, Herrn Reinhard K.,
Peter K., Manfred R., im Rahmen einiger Schlehengeister der Frage nachgegangen, wofür uns die Evolution
verschiedene Gliedmaßen an den Körper hinwachsen
hat lassen. Also etwa die Füße, die Baa, Arme, Hände.
Hals und Kopf nicht zu vergessen. Dass man den Hals
in erster Linie als Trinkröhre benötigt, in zweiter Linie
dafür, dass einem der Kopf nicht runterfällt, haben wir
erkenntnistheoretisch verworfen.
Vielmehr hat uns geschwant, dass man sich mit dem Kopf
schöne Sachen ausdenken kann und mit dem Mund und
den im Hals ansässigen Stimmbändern drüber reden.
Und zwar darüber, dass wir uns eines Montags in den
Zug nach Ebermannstadt setzen, auf unseren Arsch, fünf
Tage durch die Fränkische Schweiz schreiten, teils mit
den Füßen, teils mit den Beinen, und mit den Händen
tagsüber die zwei Riemen von unserem Rucksack festhalten, abends die Schafkopfkarten und eventuell ein
Seidlein Bier.
Auf diese Weise haben sich uns Welten erschlossen, dass
man es heute nicht mehr glauben möchte. Zum Beispiel
die Mondsichel über der Ehrenbürg, das Himmelszelt,
den bis heute klingenden Nachhall von Gesprächen in
der Finsternis eines Vierbett-Verlieses in der Stempfermühle, das Schlürfen der Wiesent, Bratwurstgehäckbrote
in der Kuchenmühle, den sanften Lauf eines Aufsesser
Bieres, Maulwürfe in freier Wildbahn, unverzollte Geister oder die windschiefen Dächer von Stücht, von Wüstenstein, Dürrbrunn, Seelig, Trainmeusel, Wohlmutshüll,
Moggast, Tiefenlesau und Hühnerloh. Je nachdem.
Ich erwähne unsere eigenfußbetriebene Reise durch einen winzigsten Teil der hiesigen Welt deswegen, weil es
ungefähr dreißig Jahre her ist, und damals fast gleichzeitig unsere Physiker eine ihrer unzähligen Sternstunden
gehabt haben: Vielleicht 500.000 Meter über Hühnerloh
ist die Raumfähre Columbia majestätisch durch das Universum gedüst. Leider haben wir sie damals da droben
nicht gesehen. Erstens war es finster, zweitens haben wir
in unsere Schafkopfkarten schauen müssen, ob sich wichtige Trümpfe gehoben haben, drittens kennen wir uns

W

Hedi Grimmen – Tagestouristin

Reinhard Semtner – Straßenkreuzer-Verkäufer in der KönigstorPassage

Saket – sorgt im bebidas mit seinen Säften für gute Laune

Hans-Peter Ochs – in der Stadt unterwegs

Moni, Simone, Julia – drei Freundinnen

Marius, Franz, Jan – drei Rock-im-Park-Besucher

Klaus Schamberger, Tageszeitungs- und Rundfunk-Journalist, Autor, lange
Jahre u.a. als „Spezi“ unterwegs.
Die Kolumne im Straßenkreuzer wird abwechselnd von vier Autoren
geschrieben. Auf Klaus Schamberger folgen nächste Ausgabe Manfred
Schwab, danach Gisela Lipsky und Matthias Kröner.

Umfrage: Lisa Gulden, freie Autorin · Fotos: Gerd Grimm, www.gerd-grimm.de
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Wackersdorf, schneller
Brüter, Brokdorf, Gorleben
– seit Jahrzehnten gibt es
in Deutschland deutlichen
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Wir sind die Einzigen, die einen
großen Beitrag leisten können

Widerstand gegen den und
harte Glaubensbekennt
nisse zum Einsatz von
Atomenergie. Scheinbar.
Der GAU im japanischen
Atomkraftwerk Fukushima
und immer neue Schre-

„Energie wird im Budget jedes
Einzelnen einen beachtlichen
Teil einnehmen.“

Die Energiewende scheint möglich, auch wenn die Bundesregierung sie holprig
angeht. Weg vom Atom und den großen Kraftwerksblöcken, hin zur dezentralen
Versorgung mit erneuerbaren Energien. Das ist eine große Chance für die
Stadtwerke. Warum dennoch viele Bürger Windrädern und Solaranlagen Widerstand entgegensetzen, und weshalb der Strompreis steigen wird, beantwortet
Herbert Dombrowsky, Vorstandsvorsitzender der Nürnberger N-Ergie

ckensnachrichten von
radioaktiv verseuchtem
Wasser und Lebensraum
im Land der aufgehenden
Sonne haben hierzulande
plötzlich zu einer politischen Kehrtwende geführt.
Auf den folgenden Seiten
fragen wir, welche Vorbereitungen Stadtwerke wie
die N-Ergie für die Zukunft
einer „sauberen“ Versorgung treffen, wir begleiten
einen Pionier im Elektroauto, besuchen in Grafenrheinfeld den Kommunikationschef des dortigen
Atomkraftwerkes und die
Bürgermeisterin, laden Sie
ein, Ihr energiereiches Wissen zu testen und zeigen,
welche gefährliche Bedeutung „reine Energieverschwendung“ bekommen
kann, wenn man arbeitslos
ist und einem Stellenangebot der Jobbörse der
Arbeitsagentur vertraut.

Straßenkreuzer: Herr Dombrowsky, Sie haben die Laufzeitver-

längerung für Atomkraftwerke kritisiert. Wie groß ist nun der
Jubel über die Energiewende?
Herbert Dombrowsky: Jubel ist nicht das richtige Wort. Ich bin
immer noch erstaunt, wie die Bundesregierung im Herbst letzten
Jahres leichtfertig den gesellschaftlichen Konsens aufgegeben und
jetzt, veranlasst durch die Ereignisse in Japan, eine 180-Grad-Wende
vollzogen hat, die zumindest rational nicht nachvollziehbar ist. Wir
stellen uns auf eine neue Situation ein. Regionale und kommunale
Unternehmen sind jetzt wieder stärker im Spiel. Im letzten Jahr war
unser Rat nicht gefragt, jetzt sind wir wieder gefragte Gesprächspartner.
Wie groß ist Ihr Spielraum bei der Gestaltung der Wende?
In unserer Branche kann ein einzelnes Unternehmen alleine nicht
viel gestalten, aber in der Summe ist die Leistung der kommunalen
und regionalen Unternehmen beachtlich. Energiewende heißt insgesamt Umstieg auf erneuerbare Energien, Dezentralisierung und
Verteilungsnetz-Ausbau. Auf allen drei Feldern können wir sehr viel
tun. Und wenn Sie die Kraft-Wärme-Kopplung noch mit einbeziehen, sind wir die Einzigen, die einen großen Beitrag leisten können.
Wo gibt es Hindernisse?
Wir brauchen Investitionssicherheit. Wenn wir damit rechnen müssen, dass in drei bis vier Jahren wieder alles anders ist, kann man
keine Investitionen für 30 oder 40 Jahre erwarten.
Angenommen, Sie hätten freie Hand und Planungssicherheit.
Was würden Sie konkret tun?
Wir würden beschleunigt unser Programm zur Stärkung der Eigenerzeugung durchführen. Wir wollen die Eigenerzeugung auf 1000
Megawatt (MW) Strom steigern, davon etwa 250 MW aus erneuerbaren Energien. Aufgrund der bisherigen Unsicherheit hatten wir
unsere Pläne für weitere effiziente Gas- und Dampfkraftwerke (GuD)
zurückgestellt. Die werden nun eine große Rolle spielen, als echte
Brückentechnologie.
Und bei den Erneuerbaren?
Wir haben jetzt schon in nahezu allen Bereichen ihren Ausbau intensiviert. Im Moment bewegen wir hier ein Investitionsvolumen von
rund 100 Millionen Euro. Da ist einmal unser Biomasse-Heizkraftwerk in Sandreuth. Diese sehr große Anlage soll in diesem Jahr in
Betrieb gehen. Sie liefert Wärme und Strom aus Holz. Dann haben
wir zwei große Bio-Erdgasanlagen im Bau, jeweils mit Partnern:
eine in der Solar-Gemeinde Gollhofen (Kreis Ansbach) und, etwas
kleiner, eine in Eggolsheim bei Forchheim.

Was ist neu?
Wir haben zusammen mit den Stadtwerken Leipzig gerade in Sachsen-Anhalt einen großen Windpark erworben. Unser Anteil beträgt
13 MW Strom. Dann sind wir dabei, in der Region sehr große Freiflächen für Solaranlagen zu erwerben, die dieses Jahr noch gebaut
werden. Das wird eine ganz andere Größenordnung als bisher, nämlich 20 MW. Außerdem sind wir der größte Photovoltaik-Betreiber
in Nürnberg, mit fast zwei MW. Da Bayern nun auch den Weg für
mehr Windkraftanlagen frei gemacht hat, können wir auch hier
zubauen und bei den erneuerbaren Energien unser Ziel erreichen.
Und bei den fossilen Energieträgern?
Wir haben die Beteiligung am GuD-Großkraftwerk Irsching. Was
noch fehlt, ist ein weiteres Gaskraftwerk in der Größenordnung von
200 bis 300 MW, dann hätten wir auch im fossilen Bereich schon fast
unser Ziel erreicht, nämlich 750 MW.
Sie haben drei Felder genannt, bei denen mit Widerstand zu rechnen ist: der Leitungsbau, die Freiflächen für Solaranlagen und
die Windräder. Gilt das auch für die Region?
Die Widerstände sind da, gerade beim Leitungsbau, der das Rückgrat
für den Einstieg in die erneuerbaren Energien ist. Das gilt selbst für
relativ kleine Vorhaben. Etwa an der Wiener Straße in Nürnberg, wo
es um gerade mal einen Kilometer Leitung geht und kaum jemand
beeinträchtigt wird. Dennoch gibt es Widerstand. Wenn es mit den
erneuerbaren Energien klappen soll, müssen auch regional noch viele
Leitungen gebaut werden, weil wir praktisch von überall her, wo auch
Privatleute ihre Photovoltaik- oder Windkraftanlagen betreiben, den
Strom abtransportieren müssen.
Da müssen Sie noch viel Überzeugungsarbeit leisten.
Ja. Es stört jeden, wenn er ein Windrad vor der Haustür hat, wenn
er neben einer großen Solaranlage wohnt oder eine Freileitung über

sein Grundstück führt. Ich hatte ja gehofft, dass das dreimonatige
Moratorium von der Bundesregierung auch genutzt wird, um mit
einer Aufklärungsaktion die Transparenz und Akzeptanz in der Bevölkerung zu erhöhen und deutlich zu machen, dass die Energiewende nicht zum Nulltarif und auch nicht ohne Beeinträchtigung
persönlicher Befindlichkeiten zu haben ist.
Aber die Regierung ist mit anderen Dingen beschäftigt.
Genau.
Wie groß ist der Atomstromanteil bei der N-Ergie?
Der letzte amtliche Stand ist 16 Prozent Kernkraft (bundesweit sind
es knapp 25 Prozent), aber immerhin 46 Prozent erneuerbare Energien gegenüber 17 Prozent im Bundesdurchschnitt. Das liegt daran,
dass wir bei der Photovoltaik und bei der Biomasse Schwerpunktgebiet sind. Auf die Fläche bezogen gibt es kaum mehr PhotovoltaikAnlagen als bei uns.
Und wann ist die N-Ergie atomfrei?
Dann, wenn die letzten Kernkraftwerke abgeschaltet sind. Und wenn
der Import nicht massiv zunimmt, denn Import bedeutet auch Kernkraftstrom aus Frankreich oder Tschechien. Derzeit gibt es bereits mehr
Importe, weil ja mehrere deutsche Kernkraftwerke abgeschaltet sind.
Die Energiewende ist auch eine Preisfrage. Wie teuer wird Strom
werden?
Was derzeit diskutiert wird, ist häufig bloße Spekulation. Ich glaube
nicht, dass man das alles schon im Detail auf den Verbraucherpreis
herunter rechnen kann. Wir hatten vor dem Energiekonzept der
Bundesregierung bei der Uni Leipzig ein Gutachten genau zu dieser
Frage in Auftrag gegeben, wie sich der reine Strompreis verändern
wird. Da ergab sich beim reinen Strompreis nur eine minimale Erhöhung. Aber das ist ja nicht alles, es kommt der Netzausbau hinzu.
Das kann teuer werden. Außerdem wird Energie unabhängig von
der Wende teurer.
Auch vor dem Hintergrund deutlich gestiegener Gaspreise befürchten viele Menschen, dass sie sich Energie nicht mehr leisten
können. Zu Recht?
Energie wird im Budget jedes Einzelnen einen beachtlichen Teil
einnehmen. Bereits heute haben viele Kunden mit geringem Einkommen ihre Probleme. Die zahlreichen Kommunikationseinrichtungen
im Haushalt kosten viel Geld, und zu allem braucht man Strom.
Das ist ein fester Ausgaben-Block. Wenn der sich erhöht, bleibt für
anderes weniger übrig.
Interview: Herbert Fuehr, stellv. Ressortleiter Politik bei den Nürnberger Nachrichten
Foto: Annette Kradisch, www.fotodesign-kradisch.de
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Geld waschen für Anfänger

„Mach den Scheich nicht reich!“
1991 hat in Egloffstein die erste öffentliche Stromtankstelle Bayerns eröffnet. Da ist Roland Reichel schon sechs Jahre
lang mit seinem Elektroauto von Ebermannstadt nach Erlangen in die Arbeit gefahren. 2011 steht der 67-Jährige unverdrossen zur leisen Technik – auch, wenn sie in Deutschland bis heute exotisch ist

Kriminelle ködern Langzeitarbeitslose mit Jobangeboten, die einzig Geldwäsche zum Ziel haben. Wer darauf reinfällt,
gilt als Betrüger. Dabei kommen solche Angebote auch ganz „seriös“ über die Jobbörse der Arbeitsagentur. Doch die
übernimmt keine Verantwortung. Leidtragende sind Männer wie Peter Nensel. Seine Jobsuche war wieder mal reinste
Energieverschwendung

angzeitarbeitslos. Peter Nensel weiß, wie sich das anfühlt.
Der gelernte Buchhalter ist schwerbehindert und 42 Jahre
alt. Schon sein Alter wäre für den deutschen Arbeitsmarkt
eine riesige Vermittlungshürde, seine Körperbehinderung macht ihn
zu einem der Millionen Abgestempelten, die nur mit viel Glück einen
guten Job bekommen. Aber Peter Nensel gibt nie auf. Er verkauft den
Straßenkreuzer, weil er nicht herumsitzen will, und er sucht immerzu
weiter nach einer festen Arbeit.
Zum Beispiel durchforstet Peter Nensel regelmäßig die offizielle
Jobbörse der Arbeitsagentur im Internet nach freien Stellen. „Als ich
im Mai auf eine meiner Bewerbungen hin tatsächlich eine Zusage
bekommen habe, war ich natürlich sehr froh“, sagt er.
Die Firma Trumtrade Ltd. aus Riga, Lettland, schickte Nensel einen
Arbeitsvertrag als „Testeinkäufer im Bereich der Qualitätsprüfung“.
Drei Monate Probezeit, 26 Stunden wöchentliche Arbeitszeit, 30
Urlaubstage pro Jahr, ein Gehalt von 2000 Euro brutto – alles schien
ordentlich formuliert. Peter Nensels Vermittlerin bei der Arbeitsagentur hatte keine Einwände, interessierte sich vor allem, wann
sie die Hartz IV-Bezüge für ihren „Kunden“ Nensel kappen konnte.
Eine E-Mail aus Riga mit den ersten Arbeitsanweisungen brachte
dann die böse Ernüchterung. „Wir haben eine beachtliche Menge
neuer Testobjekte für Deutschland, die für die nächsten 2-3 Monate
anstehen“, begann die Nachricht eines Herrn Janis Asmanis von
Trumtrade harmlos. Der Firmen-Finanzleiter habe bereits Geld auf
Nensels Konto angewiesen. Er solle folgende Produkte kaufen und
zu Hause testen: eine Zahnpasta für empfindliches Zahnfleisch, ein
Eau de Toilette und einen Lufterfrischer.

L

„An der Ampel muss ich
immer die Schaltpausen
der Autos vor mir
bedenken. Ich habe
nämlich keine.“

oland Reichels erstes Elektroauto von 1985 steht längst
nicht mehr alleine auf dem Hof. Drei weitere sind im Lauf
der Jahre dazugekommen. Der türkisfarbene Citroën AX
electrique, Baujahr 1996, sieht aus wie sein spritfressender Bruder
ohne Auspuff. Nur der Slogan an der Fahrertür verrät: Hier fährt der
Idealismus mit. „Leise in die Zukunft“ steht dort. Doch „Zukunft“
ist relativ. Das Elektroauto hat sich bis heute in keinem Land der
Welt durchgesetzt. Warum auch? Noch immer sind Kleinwagen mit
Elektromotor drei- bis fünfmal so teuer wie die Spritversion. „Aber
nur in der Anschaffung“, sagt Roland Reichel und faltet seinen langen
Körper hinter das Steuer. Als wolle er zu einer Safari aufbrechen, trägt
er an diesem Tag beige: Leinenhose, Hemd und Abenteurerweste.
Er dreht den Zündschlüssel um. Es surrt. Ist das die Kühlung, oder
hat er den Motor gestartet? Sagt man überhaupt „Motor“ bei einem
batteriebetriebenen Auto? Der Elektrotechniker jedenfalls nicht.
Dieses Auto habe einen „fremderregten Gleichstrommotor mit Rekuperation“. Die Fachbegriffe fliegen nur so durch die Fahrgastzelle.
Von seinem Haus in Reifenberg, einem Örtchen bei Ebermannstadt,
nimmt der Wagen den steilen Anstieg zur Kapelle spielend. Reichel
gibt an: „An der Ampel muss ich immer die Schaltpausen der Autos
vor mir bedenken. Ich habe nämlich keine.“ Und so zieht der türkise
Blitz mit seinen 20 PS zumindest auf den ersten 20 Metern jedem
Benziner davon. Bei 90 km/h ist Schluss, doch das ist auf der kurvigen Strecke kein Schaden. Dabei hält der Spruch auf der Tür, was
er verspricht: Man hört nicht nur jedes Wort des Fahrers bestens,
sondern auch das Vogelgezwitscher von draußen.
Reichel zückt das Smartphone und aktiviert ein „App“, das ihm die
nächste Stromtankstelle anzeigt: der Marktplatz von Ebermannstadt.

R

Zwischenstopp vor einem Straßencafé, Reichel muss in die Apotheke. Er lässt den Motor laufen, doch das stört niemanden. Kinder
tollen herum, Mütter unterhalten sich. Man kann jedes Wort hören,
kein Auspuffrohr verbreitet schlechte Luft. Führen alle Deutschen
Stromautos, würden die Mieten in Innenstädten wegen erhöhter
Attraktivität wahrscheinlich explodieren. Weiter geht’s, mitten auf
den Marktplatz zu einer Säule, auf der „P & Charge“ steht. Zur Eröffnung im vergangenen Herbst hat der Bürgermeister Roland Reichel
persönlich eingeladen. Man kennt ihn eben, weil es kaum andere
Stromautobesitzer in der Gegend gibt. Das ist in Erlangen anders,
„da stand ich schon mal an einer Ladestation an, weil alle Dosen
belegt waren.“ Hier draußen in der Fränkischen Schweiz weiß er nur
von einem Mann in Forchheim, dessen Sohn ein Stromauto fährt.
Er heißt tatsächlich auch Roland Reichel, doch die beiden haben
sich noch nie gesehen. Vier Stunden braucht es, um den Citroën
voll zu laden. Damit schafft er 100 Kilometer. „Die Reichweitenproblematik ist eigentlich keine“, behauptet Reichel. Für Langstrecken
gebe es mittlerweile ein sehr gut ausgebautes Steckdosennetz. Eine
Vignette mit Schlüssel für die Steckdosen kostet rund 140 Euro – im
Jahr. Mehr Tankkosten gibt es nicht. Und nach Einkaufsfahrten lädt
Reichel einfach zuhause. Den Strom liefert die Photovoltaikanlage auf
dem Dach. „Die Kosten haben sich längst amortisiert“, sagt er, „denn
meine Devise war schon immer: Mach den Scheich nicht reich!“
Text/Foto: Martin Schano, Straßenkreuzer Redakteur

Die Sehnsucht nach einem Job ausnutz en
Der Auftraggeber für die Produkttests wolle zudem, dass InternetHändler getestet würden. Das sei aber nicht Nensels Aufgabe. Er solle
von dem Geld, das bald auf sein Konto käme, lediglich sogenannte
Ukash-Karten kaufen, also mit einer bestimmten Summe aufgeladene Geldkarten. Die Karten-PIN-Nummern solle er dann rasch per
Mail nach Riga übermitteln. Fertig.
„Da war mir sofort klar, dass es hier nur um Geldwäsche geht“,
sagt Peter Nensel. Er informierte sofort seine Bank, die tatsächlich
7.290 Euro stoppen konnte, und ging zur Polizei.
Oberkommissar Michael Büchel von der Abteilung „Cyber Crime“
bei der Nürnberger Polizei kennt solche und andere Tricks zur Genüge: Konten ahnungsloser Kunden werden online oder am Automaten
geknackt, kleinere oder große Beträge abgehoben, dann auf fremde
Konten, in diesem Fall auf Peter Nensels, geschoben. Im Idealfall
kauft der „Arbeitnehmer“ davon Ukash-Karten, gibt die Nummern
an die Kriminellen durch – schon ist das Geld sauber gewaschen.
Wenn die bestohlenen Kontoinhaber merken, dass Geld fehlt, würde
die Spur einzig zu Peter Nensel führen. Die Firma in Riga gibt es
dann nicht mehr.
„Diese Täter nutzen die Sehnsucht nach einem Job oder die Gier
nach leicht verdientem Geld aus“, weiß Büchel. Kein Richter würde

Karten-Betrug
durchschaut:
Peter Nensel ist gelernter Buchhalter
und hat die Geldwäsche via Jobbörse
der Arbeitsagentur
angezeigt

angesichts massiv steigender Geldwäsche-Delikte heute noch an die
Naivität des Opfers glauben. Selbst wenn es gutgläubig war. So wie ein
Ingenieur, über den der MDR vor zwei Jahren berichtete. Der Mann
war sogar von seinem Arbeitsvermittler auf ein „Einkäufer“-Angebot
hingewiesen worden und ließ 12.000 Euro über sein Konto waschen.
Den Schaden muss er bezahlen, eine Anzeige kam obendrauf. Mehr
als 2.000 Verdachtsfälle gab es vergangenes Jahr allein in Bayern, eine
Steigerung von 17 Prozent zum Vorjahr. Über Jobbörsen, Verkaufsplattformen und soziale Netzwerke angeln sich Kriminelle immer
wieder Frauen und Männer, gerne Langzeitarbeitslose, die mürbe
nach jedem Halm greifen.
Agentur-Sprecherin Susanne Schnieber kennt die Poblematik. Es sei
jedoch nicht möglich, jedes Angebot in der Jobbörse auf kriminellen
Hintergrund zu prüfen. Stichproben gebe es, zum Beispiel im Hinblick auf Einhaltung von Mindestlöhnen oder die guten Sitten. Sie
sieht sehr wohl die „Fürsorgepflicht den Kunden gegenüber“, kann
aber nur zur Achtsamkeit auffordern. Auf den Jobbörse-Seiten der
Agentur findet sich freilich nicht der kleinste Hinweis auf mögliche
Kriminelle im Angebot, auch der Link auf die hilfreiche BeratungsSeite der Polizei (www.polizei-beratung.de) fehlt. Vielleicht sollen
seriöse Arbeitgeber nicht verschreckt werden. Verständlich. Peter
Nensel fühlt sich dennoch alleine gelassen. Er wäre es noch mehr
gewesen, hätte er nicht sofort richtig reagiert. 7.290 Euro hätte er
nicht ersetzen können. Seinen kriminellen Vertrag musste er auf
Weisung der Vermittlerin kündigen. Damit alles seine Ordnung hat.
Text: Ilse Weiß, Redaktion Straßenkreuzer
Foto: Peter Roggenthin, www.roggenthin.de
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In Grafenrheinfeld gibt es ein Atomkraftwerk, viel Geld, jede Menge Fragen, und eine Antwort

s ist noch gar nicht lange her, da brachte Bernd Gulich zu
seinen Vorträgen an Schulen eine Präsentation mit dem
Titel „Kernenergie im Energiemix: Heute und in Zukunft“
mit. Die zeigt zum Beispiel den Kühlkreislauf des unterfränkischen
AKWs Grafenrheinfeld, erklärt, warum Kernenergie in Bezug auf
den CO2-Ausstoß klimafreundlich ist und vergleicht die Stromerzeugung eines AKWs mit der Leistung anderer Energieanlagen. Selbstverständlich baut Gulich, Leiter der e.on-Standortkommunikation
am Kernkraftwerk Grafenrheinfeld, immer wieder aktuelle Tafeln
ein. So zum Beispiel einen Ausschnitt einer europäischen Stromkarte,
die belegt, dass Deutschland Atomstrom importiert, jetzt, wo viele
AKW abgeschaltet sind. Auch ein Vergleich von Fukushima mit
deutschen Kernkraftwerken fehlt nicht, und Gulich betont gerne,
dass Fukushima hierzulande gar nicht genehmigt worden wäre. Alle
Informationen, die der ehemalige Bundeswehr-Pilot verwendet, sind
top. Die Schüler, die Studenten, und auch die rund 8000 Besucher,
die jedes Jahr ins Info-Center neben dem AKW kommen, „sollen in
der Lage sein, sich selbst ein Bild zu machen“, sagt der Familienvater.
Aber dieses Bild hat seit kurzem andere Farben, selbst die Kanzlerin
und gelernte Physikerin Angela Merkel, mag plötzlich und unerwar-

Ein Riss: KKG-Sprecher Bernd Gulich und das Stück

Gewerbegebiet für die Nach-AKW-Zeit vorgesorgt

Metall, das im Reaktor ausgetauscht wurde

e.on-Konzernzentrale; was kann man auf die Frage, wie es nach dem
Ausstiegsbeschluss weitergeht, antworten?
Auch dieses Fragezeichen bleibt vorerst stehen. Die Zeit ist fast abgelaufen, also die Besuchszeit in Gulichs Büro. Er hat gleich ein
strategisches Treffen mit seinem Chef hier im KKG. Inzwischen hat
Bernd Gulich auch noch das Stück Metall aus dem Reaktor gezeigt,
das im Januar einen Riss hatte, für viel Gefahrendiskussion in der
Öffentlichkeit sorgte und erneuert wurde. Harmlos war der Riss,
sagt Gulich. Nichts will er verbergen, versichert er. Klar hätte man
die Kommunikation in all den Jahren immer noch verbessern können. Von der Politik gar nicht zu reden. Ganz am Schluss, eigentlich
müsste er schon weg sein, kommt auch die Müll-Frage auf den Tisch.
13 Castor-Behälter mit je 19 Brennelementen lagern inzwischen in
einem eigens gebauten „Brennelementbehälterlager“ neben dem
KKG, weil es kein Endlager gibt. Fünf Jahre sind die Brennstäbe im
Einsatz, dann kommen sie fünf Jahre ins Abklingbecken, dann für 40
Jahre in die Castorbehälter. Also theoretisch, wegen der Fragezeichen.

Irrtum eingeschlossen
E

Ein Plan: Bürgermeisterin Sabine Lutz hat mit 15 Hektar

tet nicht mehr an ihrem neu gewonnenen Bild mit verblassenden
Atomkraftwerken kritteln lassen. So musste auch die erste Seite von
Gulichs Präsentation eine Korrektur erfahren. Sie trägt nun den
Titel „Kernenergie im Energiemix: Heute und in Zukunft?“, und
das Fragezeichen steht wie ein unruhiges Symbol über allem, was
mit Kernenergie und damit auch mit Grafenrheinfeld zu tun hat.
Die Zeit ist fast abgelaufen
Für Gulich, seit 2007 für die Außenwirkung des KKGs (Kernkraftwerk Grafenrheinfeld) verantwortlich, haben sich die Argumente pro
Atomkraft nicht verändert. Bild für Bild will er seine Präsentation
erklären, er weiß, dass Kernenergie 71 Prozent der Jahresvolllaststunden leistet, Photovoltaik nur 11,8 Prozent, er erklärt den Unterschied zwischen Arbeit und Leistung, spricht von nachhaltiger
Versorgung durch AKW. Dazu purzeln Zahlen aus ihm heraus, wie
geölt. Weltweite Stromerzeugung Atomkraft 13 Prozent, 430 AKW
werden weltweit neu gebaut, selbst die Russen bauen sich AKW,
„damit sie ihr Gas teuer verkaufen können“, Deutschland erzeugte
bisher etwa ein Viertel seines Energiebedarfs aus Atomstrom. Dazwischen klingelt immer wieder das Telefon. Abstimmung mit der

Das passt nicht ins Netz
500 Leute arbeiten im KKG, sagt Bürgermeisterin Sabine Lutz. 30
Jahre haben sie gute Arbeit geleistet, jetzt auf einmal wird das alles in
Frage gestellt. Das Werk „hat viel zum Wohlstand Grafenrheinfelds
beigetragen“. Im Schnitt 15 Millionen Euro pro Jahr fließen bislang
dank e.on in die Gewerbesteuerkasse der Gemeinde. Nirgendwo
sonst im Umland gibt es eine so schmucke Bibliothek (die Sabine Lutz
23 Jahre leitete, bevor sie 2008 im ersten Anlauf Bürgermeisterin wurde). Nirgendwo gibt es so viele finanzielle Streicheleinheiten für die
rund 40 Vereine bei grade mal 3400 Bewohnern. Da ein Dach, dort
ein Bolzplatz, außerdem ist das letzte Kindergartenjahr kostenlos.
Rausgeputzt und „blitzsauber“ sei Grafenrheinfeld, sagt die Bürgermeisterin. Erst hätten alle rundum gejubelt nach dem plötzlichen
Ausstiegsschwenk in Berlin. Jetzt ist es still im Landkreis Schweinfurt,
denn jetzt werde gerechnet. Ihre Gemeinde hat erst wieder 4,2 Millionen Euro Umlage für den Landkreis bezahlt. Die fällt weg, wenn
2015 wirklich die Lichter ausgehen im AKW, und dann? Doch, der
Müll, die mögliche Strahlung, die Risiken, das beunruhigt sie auch,
ihren erwachsenen Sohn erst recht. Aber so wie es lief in Berlin, da
kann sie nur den Kopf schütteln. Parteilos ist Sabine Lutz, das macht
es ihr umso leichter, ihre Meinung über die nicht nachvollziehbaren
Beschlüsse zum KKG zu sagen. Besonders Markus Söder hat bei
ihr jede Glaubwürdigkeit verloren. Im Herbst 2010 seien noch alle

bayerischen Bürgermeister von AKW-Standorten nach München
geladen worden, und Söder verkündete stolz die Laufzeitverlängerung. Jetzt das Aus für das KKG 2015 – und Söder als Wortführer
des Ausstiegs. Sabine Lutz sieht fast angewidert aus. Erst 2014 unter
Rot-Grün, dann die Verlängerung bis 2028, jetzt ist 2015 Schluss.
Sie versteht die Logik nicht, fragt sich, wo die Transparenz und der
Plan für die Betroffenen bleiben.
Sabine Lutz und der Gemeinderat haben 15 Hektar Gewerbegebiet
ausgewiesen, das Dorf mit dem vielen Kopfsteinpflaster fühlt sich
für die Zukunft gerüstet.
Aber wenn das KKG immer so wohltuend war, warum findet sich
dann nicht der kleinste Hinweis auf der Internetseite? „Das passt
nicht“, sagt die Bürgermeisterin knapp. Natur, grün, Bauplätze für
junge Familien. Das findet sich im Netz zu Grafenrheinfeld. Kein
KKG. Es ist da. Aber es passt nicht.
„Das AKW war hier nie ein großes Thema“, sagt Sabine Lutz. Es
werde ja nicht mal demonstriert im Ort. Sondern im Nachbardorf, in
Bergrheinfeld, das nichts mit dem AKW zu tun hat und auch nichts
von ihm hat. Wie soll das einer verstehen?
Ist doch klar, lacht die Bürgermeisterin. „Nur von dort aus sieht
man das AKW gut.“ Vielleicht ist das so, als hätte man endlich eine
Antwort auf all die Fragen vor Augen.
Text: Ilse Weiß; Fotos: REUTERS/Arnd Wiegmann (Blick auf den Kirchturm von
Hergolshausen und das KKG), Weiß

Kernkraftwerk Grafenrheinfeld
1982

Das KKG geht in Betrieb

2006	Inbetriebnahme des Brennelementbehälters
2011	13 Castorbehälter lagern bislang im Brennelement
behälter. Bis zu 80 hätten Platz
26.3.2011	Grafenrheinfeld geht wegen einer Revision bis
Mitte Juni vom Netz
2015	Das KKG soll abgeschaltet werden
	Laut Spiegel gab es seit 1982 über 200 Störfälle, der
letzte im Januar 2011
(Stand: 20. Juni 2011)
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Foto: REUTERS/China Daily

Hirnströme anregen
Energie-Fragen werden heiß diskutiert. Hier können
Sie auf einige die richtigen Antworten finden. Immer eine von drei möglichen stimmt. Ob Sie richtig
»geschaltet« haben, lesen Sie auf Seite 22

Wie viele Frühstückseier
können Sie mit einer Kilowattstunde Strom kochen?
a) Ca. 24
b) Über 100
c) Bis zu 240

Wie lange müssten Sie
auf einem Hometrainer
strampeln, um eine
Kilowattstunde Strom
zu erzeugen?

4

b) 7 Stunden
c) 10 Stunden

Wie viel Atommüll ist bisher
in Deutschland angefallen?

Müll, 12.300 Kubikmeter hochradioaktiver Müll
c) 2 04.000 Kubikmeter schwach- und mittelradioaktiver

1

Warum sammelt dieser Junge
Plastikflaschen?
a) Die Flaschen werden in Bangladesch als
Baumaterial verwendet
b) Er lernt an einer Schule für MüllsammlerKinder in Kairo Lesen, Schreiben und
richtiges Recycling
c) Er hat die Flaschen gesammelt, um Diesel darin abzufüllen

a) Etwa 5 Kilometer
b) Etwa 13 Kilometer
c) Etwa 23 Kilometer

6
Welches Produkt passt
nicht in die Reihe?

a) Badeente b) Brotdose c) Schwamm
d) Regenschirm e) Wasserflasche
f) Haarbürste g) Schwimmreifen
h) Schurwollsocken i) Radiergummi
j) Flipflops k) Gesichtscreme
l) Wärmflasche

2

© electriceye, fotolia.com

Müll, 24.300 Kubikmeter hochradioaktiver Müll

11

Wie viel kostet der Abbruch eines AKW?
a) Etwa eine halbe bis eine Milliarde Euro
b) Etwa zwei bis drei Milliarden Euro
c) Mindestens fünf Milliarden Euro

12
Wie viel Millionen
Kilowattstunden
Energie werden allein
in den USA pro Jahr durch
Spam-Mails verbraucht?

13

a) 458
b) 4530
c) 6805
Auflösung der Fragen auf Seite 22

Wie viele Tonnen Mineralöl und
Kohle verbraucht ein Deutscher
rein rechnerisch in seinem Leben?
a) 225 t Braun- und Steinkohle, 116 t Mineralöl
b) 340 t Braun- und Steinkohle, 223 t Mineralöl
c) 400 t Braun- und Steinkohle, 300 t Mineralöl

9
Wie viele der 42.301.563
PKW, die in Deutschland
angemeldet sind, sind
Elektrofahrzeuge?
a) 2.307
b) 13.678
c) 45.833

Was macht dieses chinesische Kind?

a) Es transportiert gestohlenes Erdgas von einer Ölquelle
b) E
 s bringt kostbare getrocknete Heilkräuter, die für Medizin gebraucht werden
c) E
 s hat einen Drachen aus Plastikmüll gebaut, den es beim traditionellen
Drachenfest steigen lässt

Wenn Sie Ihre Wäsche statt
bei 95 Grad bei 60 Grad
waschen, wie viel Energie
können Sie sparen?
a) 10 Prozent
b) 30 Prozent
c) 50 Prozent

53 Kubikmeter hochradioaktiver Müll
b) 100.400 Kubikmeter schwach- und mittelradioaktiver

Wie weit können
Sie mit einer
Kilowattstunde
Körperenergie etwa
laufen?

10
8

a) 107 Kubikmeter schwach- und mittelradioaktiver Müll,

5

7

a) 3 Stunden
© katz23, fotolia.com

Foto: REUTERS/Tarek Mostafa

3

Ein Barrel Öl entspricht
159 Litern. Wie viele Barrel
werden täglich gefördert?
a) 18 Millionen
b) 80 Millionen
c) 112 Millionen
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Lebensenergie
Die Energie bestimmt unser Leben!
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Naturenergie
natur
energie
in mir begegnen sich zu viele kräfte

Wir selbst können unserer Energie auch Lebensinhalte geben.
Wir selbst bestimmen, wie viel künstliche Energie wir brauchen
Und wann wir in die computergesteuerte Welt eintauchen.
Unsere eigenen Energien können wir sinnvoll nutzen
und dabei die Kräfte unseres Körpers benutzen.
Wir dürfen unser Können und alle Gaben,
die angeboren oder wir uns erworben haben,
für den Einsatz bei den Schwächeren herauskehren,
ohne diese durch unsere Hilfe zu belehren.
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erde trägt meinen körper
natur
energie
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ich verbrauch zu viel
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natur

Daher der Aufruf an alle fest im Leben Stehenden
durch Beispiel Energie abzugeben an die außen Stehenden.
Inge Tusjak

energie
in mir verbrauchten sich zu viele
kräfte
für mein lebensziel
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Treppensteigen

verbraucht
ist
meine
lebensenergie
ich bin zu breit geworden
war lange ohne sorgen
natur
energie
lass deine hand
an meinem herzen ruhen
mondlos
Shalina Carla Kimpling

Es gibt viele Gründe fürs Treppensteigen. Sport und Gesundheit zum Beispiel. Der Kreislauf kommt in
Schwung, das Treppensteigen kostet Energie, gibt aber auch Kraft und Ausdauer. Wir sind aktiv, wenn
wir die Treppe statt der Rolltreppe benutzen. Wer Treppen zügig nimmt, ist den Rolltreppenfahrern oft
sogar ein Stück voraus. Aber das hat nicht viel zu sagen, es ist nur eine Feststellung.
Natürlich ist es nicht immer leicht, die Treppe statt der Rolltreppe zu nehmen. Oftmals bin ich lange Zeit
auf den Beinen, dann bin ich müde und auch etwas bequem. Dann muss ich meinen inneren Schweinehund überwinden, um eine Stufe nach der anderen zu nehmen. Das geht sicherlich nicht nur mir so.
Wenn ich mich dann aufraffe, spüre ich wieder, wie ich einen Schritt nach dem anderen mache, wie im
täglichen Leben. Das ist wie ein Kick. Gleichzeitig wird mir freudig bewusst, welches Glück ich habe,
dass ich Treppensteigen kann. Manche Menschen schaffen das nicht mehr.
Treppensteigen verleiht Schwung und vermittelt mir das Gefühl, dass etwas aufwärts geht. Dann empfinde ich, es sollte immer so weitergehen. Treppensteigen lebenslang. Als erste Stufe einer Treppe steht
die Geburt. Raus aus der Geborgenheit des Mutterleibes. Dann, so ab dem ersten Lebensjahr, die ersten
Schritte. Jedes Kind muss lernen, Treppen auf- und abzusteigen. Nun kommen viele weitere Stufen:
Kindergarten, Schulzeit, Ausbildung, andere Menschen, Pläne, Ziele. Es gilt, auf der Treppe des Lebens
einen Schritt nach dem anderen zu machen, mehrere Stufen auf einmal zu nehmen, zu stolpern, die
Treppe herunter zu fallen oder ganz hoch hinauf zu steigen im Job. Manchmal muss ein Mensch auch
Luft holen auf seiner Treppe.

Energiegeladenes
Schreibspiel

auf walnussästen
reiten wale duch die nacht
die walpurgisnacht
abgeblitzt ist er
der wal bei walin rosie
eine walschlappe
schwein brunos speise
jahrelang stachelbeeren
heut ein stachelschwein
erst so viel pflege
fast jeden grashalm versorgt
dann rasen gesprengt
das bein gebrochen
die elfe ist schwer verletzt
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zu tränen gerührte springform
sie hopst wie verrückt
er liegt auf dem tisch
sieht nicht die op lampe
es ist der blinddarm
als ein pazifist
wurde er zum pflugscharfisch
dieser ex schwertfisch
Waldemar Graser

Jörg K

Jede/r in der Runde nennt ein Wort. Alle
schreiben mit, schließlich schreibt jede/r
in etwa fünf Minuten eine Geschichte,
hier zum Thema „Energie“, in der alle
genannten Wörter vorkommen. Die
Schreibwerkstatt hatte folgende Wörter:
Sparlampe; Flutlicht; Veilchen; Frische;
Redner; Kotzbrocken; Fußsohlen; verschwenden; nachhaltig; Sonnenbrand
Einige Ergebnisse:
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Was uns bewegt

„Ein Mann, nach dem H
 öhenzüge
benannt werden“
Sechs Jahre nach dem Tod des fränkischen Romanciers
Wolf Klaußner ist sein 500-Seiten-Hauptwerk
„Klüspies auf Blaiberg“ erschienen: Weltgeschichte im
Brennglas eines fränkischen Dorfes

Wolf Klaußner wäre im letzten Oktober (3.10.) 8o Jahre alt geworden.
Sechs Jahre nach seinem Tod hat
der mutige Passauer Verleger Karl
Stutz sein 500-Seiten-Hauptwerk
„Klüspies auf Blaiberg“ herausgebracht – ein wichtiges Buch, das
die Nazi-Zeit aus dem Blickwinkel
kleiner Leute in der fränkischen
Provinz darstellt. Weltgeschichte
als Dorfgeschichte rund um die
mittelfränkische Burg Spielberg.
Mehr als ein Dutzend Bücher hat Klaußner zu Lebzeiten veröffentlicht. Obwohl von Kennern seines Werkes
etwa als „Fabulierer von barocker Sprachkraft” (Friedrich Bröder) gelobt, scheuten Verleger mit Ausnahme
des Merlin-Verlags meist das Risiko, einen ausufernden,
radikalen Humanisten und Humoristen wie Klaußner zu
veröffentlichen. Ein weiterer Grund: Viele noch lebende
Mitbürger könnten sich in seinen Romanen wiedererkennen.
Wolf Klaußner wurde am 3. Oktober 1930 im ansbachischen Lichtenau geboren und erlebte dort eine harte
Kindheit, die er in der Autobiografie „Wolf von Lichtenau“ (1976) verarbeitete. Er studierte Englisch, Deutsch,
Geschichte, Psychologie, Kunstgeschichte und Musik
in Erlangen und München und war lange Jahre Leiter
der Nürnberger Fremdsprachen-Schule. Mit 18 Jahren
begann er zu schreiben: mit stählerner Schreibfeder im
altmodischen Federhalter und Tinte aus Literfässern. So
entstanden Manuskriptberge von Tausenden von Seiten,
Erzählkomplexe, die er immer wieder umschichtete, zusammenstrich, verwarf und neu arrangierte.
„Wolf Klaußner, das ist ein Mann, nach dem Höhenzüge
benannt werden werden“, prophezeite einst Malerpoet
Toni Burghart anlässlich der Verleihung des Nürnberger Meistersinger-Briefs 1997 an seinen SchriftstellerFreund, der zu Lebzeiten kaum Ehrungen erfuhr. Doch
sein Herausgeber Kurt Jauslin hat inzwischen in zweijähriger Arbeit den Nachlass geordnet, so dass er nun
veröffentlicht werden kann. Denn „zum Verschollensein“,
meinte Jauslin schon 1992, „gehört die Möglichkeit, neu
oder wieder entdeckt zu werden.“
Manfred Schwab, Schriftsteller, Journalist und Straßenkreuzer-Kolumnist
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Fest angestellt beim Straßenkreuzer
Antonio Carlino, Uwe
Fischer, Max Greger,
Reinhard Semtner und
Bertram Sachs sind die
fest angestellten Verkäufer
beim Straßenkreuzer. Udo
Kuznia ist im Vertrieb
und für Büroarbeiten des
Straßenkreuzers, Jürgen
Heiß und Carlo Schnabel
sind als Stadtführer angestellt. Ihre Gehaltsfinanzierung ist bis September
2011 gesichert durch die Patenschaft dieser Firmen und Einzelpersonen:
Familie Cantoni/Schaub-Cantoni, Gisela Glasser, Bolko Grüll, Ingo Grüll, Familie Kaiser,
Dr. Roland Oeser, Dr. med. Siegfried Schroll, Klaus Stöckert, Dr. Irene Walther, WeiseStiftung, Wilhelm-Löhe-Schule

Bitte helfen Sie mit Ihrer Patenschaft, den fest angestellten
Mitarbeitern beim Straßenkreuzer auch im kommenden Jahr
eine Perspektive zu geben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und brauchen Sie. Danke!

Mit Ihrer Hilfe können wir rechnen
Ohne seine Freunde und Förderer wäre der Straßenkreuzer auf vielen
Straßen und Plätzen des Großraums sicher nicht so gut in Fahrt: Etwa
50 Frauen und Männer verkaufen seit 17 Jahren das Sozialmagazin.

Bei Mitgliedsbeiträgen und Spenden bis 200 Euro gilt als Nachweis beim Finanzamt
der Einzahlungsbeleg bzw. die Buchungsbestätigung. Wenn Sie trotzdem eine
Spendenbescheinigung wünschen, dann teilen Sie uns dies bitte mit. Spendenkonto:
LIGA Spar- und Kreditgenossenschaft, Kto. 105 119 332, BLZ 750 903 00. Bitte weisen Sie
darauf hin, wenn Ihre Spende nicht veröffentlicht werden soll.

Ein bisschen unscheinbar ist er ja, obwohl er eine lange Geschichte hat: Schon im Grab Tutenchamuns hat man Samen vom Kerbel
als Beigabe gefunden. Dieser Doldenblütler wartet mit viel Vitamin
C, Carotin, Eisen und Magnesium auf. Er senkt den Blutdruck und
beruhigt die Verdauung, wirkt blutreinigend und antiseptisch. Der
Saft frischer Pflanzen wird bei Hautbeschwerden – Ekzeme, Abszesse,
Wunden – verwendet, ein Kraut für das menschliche Innen und Außen
also. Kerbelsuppe, mit Sahne und Weißwein abgeschmeckt, ist eine
Köstlichkeit. Kerbel ist auch Teil der berühmten Frankfurter „Grünen
Soße“. Im Topf auf dem Fensterbrett wird Kerbel 30 Zentimeter, im
Garten doppelt so hoch. Er liebt einen halbschattigen Platz, will gut
gegossen werden und die lockere Erde darf nie ganz austrocknen, da
sonst die Blätter gelb werden! Die kleinen weißen Blüten sind von Mai
bis August zu sehen. Kerbels Anisaroma passt auch gut zu Salaten und
Quarkspeisen. Auf Überbackenes, Geflügel, Pilzgerichte, Soßen wird
er kurz vor dem Servieren gestreut. Guten kräutergestützten Appetit!
Den Titel als zertifizierter Wild- und Heilkräuterexperte hat sich Waldemar Graser
hart erarbeitet: durch den Straßenkreuzer-Verkauf täglich nachmittags im Weißen
Turm. Über ein Jahr lang hat er gespart, um sich die Ausbildung leisten zu können.
Foto: Petra Simon, www.fototext.de

Endspurt und Feier
Letzte Chance auf Vorträge im
Sommersemester: Triathlet Andreas Niedrig berichtet über

Orgelkonzerte
im Sommer
Aus dem Getriebe der Stadt hinein in die Lorenzkirche und
30 Minuten Orgelmusik bei freiem Eintritt lauschen. Immer
dienstags und mittwochs um 12.15 Uhr spielen vier L
 orenzer
Organisten auf den drei Orgeln der Kirche Werke von der
Renaissance bis zur Moderne. Das Programm wechselt von
Mal zu Mal.
Mittagskonzerte in St. Lorenz, Lorenzer Platz, Nürnberg
Organisten: Matthias Ank, Karsten Leykam, Denny Wilke,
Klaus Michael Zeuner
im Juli und A
 ugust
Eintritt Frei!

Die tun was
Ein Ventil für Wasserkopf-Kinder

Sie haben keinen Garten, keinen Balkon und möchten sich doch
frische Kräutervitamine gönnen? Kein Problem. Auch im Topf auf dem
Außenfensterbrett lassen sich einige grüne Freunde gut ziehen.

Danke, dass Sie unser Projekt in den letzten Wochen mit Ihrer Spende
unterstützt haben!
Anna Elisa Bologna, Eva-Maria Edelmann-Feulner, Thomas Jurisch, Volker
und Andrea Linhard (Konfirmandenspende Hannes Linhard)
Dauerspender: Annelie Dörfler, Udo+E. Ernst, Klaus Geißdörfer, Birgit Jordan, Ulrich Jung, Marcellus Sustainability Consulting, Ina und Robert Krist.

Beginn: 12.15 Uhr, dienstags und mittwochs

„Klüspies auf Blaiberg“,
Stutz Verlag, 26,80 Euro inkl. Versand
www.stutz-verlag.de

Fenster auf,
Vitamine rein!
Eine Kräuter-Reihe von
Waldemar Graser – Teil 14

seine Drogenabhängigkeit

Am 13. Juli verwandelt sich das Haus Großweidenmühle, die städtische
Unterkunft für Frauen und Männer in sozialen Schwierigkeiten, in eine
Universitäts-Aula. Dann beginnt hier um 16 Uhr das Abschlussfest des
Sommersemesters der Straßenkreuzer Uni. Zugleich ist damit bereits das
dritte Semester beendet, und viele Hörerinnen und Hörer können wieder
oder erstmals sehr stolz auf sich und ihre Leistungen sein.
Sei es durch die Teilnahme am Theaterkurs oder an allen Veranstaltungen eines Themenblocks. „Glück“, „Musik“ und „Insolvenzrecht“ waren
die Themen von Mai bis Juli. Hochkarätige Dozenten hielten Vorträge
in Einrichtungen der Obdachlosenhilfe oder zeigten auf Lehrfahrten
beispielsweise die Spuren mittelalterlicher Schuld-Bekenntnisse. Alle
Mitwirkenden, alle Förderer und Partner und natürlich alle Dozenten
sind zum Fest mit Musik, Essen und Kuchen geladen.
Doch vor der Feier gibt es noch zwei Veranstaltungen, die für alle Interessierten offen sind.
„Wie funktioniert eine Band“ erklärt am 6. Juli Bernd Galsterer alias Tex
Galante. Er ist seit Jahren bei Bands wie den „Travelling Playmates“ und
den „Los Prolos“ Frontmann.
Am 8. Juli spricht Triathlet Andreas Niedrig über seine lange Drogenabhängigkeit und seinen Weg in den Hochleistungssport. Zwei Tage nach
dem Vortrag wird Andreas Niedrig beim Challenge in Roth starten –
Endspurt also vor dem sportlichen Endspurt.
Wenn Sie teilnehmen möchten, gerne! Sie wissen ja: Dabei sein ist alles!

Adriana Tontsch hilft Mädchen und Jungen in
Rumänien – und kämpft um Spenden

Wenn Adriana Tontsch ihre Vereinsmappe mit all den
Beweisfotos ihres Wirkens öffnet, möchten viele Menschen am liebsten wegschauen. Denn die 44-Jährige setzt
viel Kraft dafür ein, Kindern mit Wasserkopf in Rumänien zu helfen. Es sind keine schönen Bilder: sichtlich
schmerzerfüllte Kindergesichter mit geblähtem Schädel.
„Und dann sagen viele Leute auch noch, da soll sich doch
der rumänische Staat kümmern, warum soll ich dafür
spenden?“, sagt Adriana Tontsch. Dabei gehe es doch um
die Kinder, und außerdem „gibt es hier in Deutschland
auch arme Kinder, die Essen von der Tafel holen, das
dürfte doch auch nicht sein“.
Dass Adriana Tontsch solche „Gegenargumente“ oft anführen muss, wird klar, wenn sie erzählt, wie schwer es
auch nach sieben Jahren noch ist, Spenden zu sammeln,
damit die Kinder operiert werden können. Meistens wird
ein Ventil (übrigens deutscher Bauart der Firma Miethke
aus Potsdam, Freundschaftspreis 300 Euro pro Stück)
eingesetzt, das den unerträglichen Druck auf das Hirn
der Kinder ableitet.
Je eher die Kleinen operiert werden können, desto besser
sind die Chancen auf ein einigermaßen normales Leben.
Adriana Tontsch, die selbst mit ihrem Mann vor 25 Jahren aus Rumänien kam und mit ihrer Familie in Feucht
lebt, verschweigt allerdings auch nicht die Ablehnung,
die Rumänen selbst gegen die Kinder in Heimen und
Krankenhäusern hegen: „Da denken sogar viele Ärzte,
diese Behinderten sollten sterben. Sie würden ja nur der
Gesellschaft auf der Tasche liegen.“
Über 700 Kinder hat der kleine Verein, der die Verwendung seiner Spenden genau kontrollieren lässt, trotz aller
Hürden schon operieren lassen. „Auch diese Kinder verdienen ihre Chance“, sagt Tontsch. In diesem Jahr haben
sie schon 80 Jungen und Mädchen bekommen.
Text: Ilse Weiß, Redaktion Straßenkreuzer
Foto: Heiko Lenthe, Straßenkreuzer-Mitarbeiter
Kontakt: www.HWKR.de
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Helmut Thivessen knüpft
Farbe ins L
 eben
Helmut Thivessen ist 70 Jahre alt. Ein paar
Jahrzehnte hat er als Fernfahrer gearbeitet, seit
ungefähr 14 Jahren lebt er im Haus Großweidenmühle, einem städtischen Haus für Frauen
und Männer in sozialen Schwierigkeiten. Dazwischen liegen Geschichten und Krankheiten,
die der gebürtige Kölner nicht an die große
Glocke hängen will. Am 8. Juli gibt es eine gute
Gelegenheit, ihn und weitere 15 Frauen und
Männer aus der Großweidenmühle von einer
ganz anderen Seite kennenzulernen: Thivessen
und andere Bewohner/innen haben Kunst geschaffen, die nun der Öffentlichkeit präsentiert
wird. Unter dem Motto „Farbe – Brücke zum
Leben“ haben die Frauen und Männer unter Anleitung der Fachfrauen Karin Kays und Conny
Beckmann viele Monate gearbeitet. Zu sehen
und zu kaufen sind Webbilder, Acrylwerke,
Batik, Stelen, bemalte Wurzeln, PappmachéObjekte und vieles mehr. Helmut Thivessen
wird unter anderem seine farbigen Bommeln
präsentieren. Dass er die runden Prachtstücke
fertigen kann, hätte er „nie gedacht“, sagt er und
zeigt, erstaunt, seine großen Fernfahrer-Hände.
Machen Sie sich selbst ein Bild

Manuskripte sind nach Absprache mit
der Redaktion willkommen.
Rücksendung nur gegen Rückporto.
Namentlich gekennzeichnete Artikel
geben nicht unbedingt die Meinung der
Redaktion wieder.

Vertrieb:
c/o Wärmestube, Köhnstraße 3,
Tel. 0911/431 98 23, 90478 Nürnberg
Ausgabestelle Fürth:
Wärmestube, Hirschenstr. 41
Mitarbeiter/-innen im Vertrieb:
Tanja Baumeister, Janine Beck,
Elisabeth Eigler, Sabine Felser, Birgit
Höng, Ilka-Maria Mertel, Helmut Nill,
Helga Rottkamp, Karlheinz Schnabel,
Alfons Schneider, Sabine Sinn-Rausch,
Evi Sticha, Silvia Watzl, Christa
Widmann
Anzeigenannahme und -verwaltung:
Gillitzer Werbeagentur
Tel. (0911) 3005158, sk@gillitzer.net
Krelingstr. 53, 90408 Nürnberg
Derzeit gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 16
(Anzeigenpreise im Internet unter
www.strassenkreuzer.info)
Spendenkonto: LIGA Spar- und
Kreditgenossenschaft eG,
Kto.-Nr. 105 119 332, BLZ 750 903 00
Bei Spenden bis 200 EUR genügt der
Überweisungsschein als Steuerbeleg.
Bitte weisen Sie darauf hin, wenn Ihre
Spende nicht veröffentlicht werden soll.
Verkaufspreis 1,80 EUR (davon 90 Cent
für die Verkäufer/-innen)
Der nächste Straßenkreuzer erscheint
am 29.7.2011. Anzeigenschluss: 8.7.
Der Straßenkreuzer ist eine Zeitschrift,
die Menschen in sozialer Not hilft, sich
selbst zu helfen. Die Zeitschrift wird
von Wohnungslosen und Armen auf der
Straße verkauft.
Bitte kaufen Sie den Straßenkreuzer
nur bei VerkäuferInnen, die ihren
Ausweis deutlich sichtbar tragen.
Der Straßenkreuzer wird nicht an der
Haustür verkauft.

K

affeehäuser waren seit dem 17. Jahrhundert ein Ort der Gemütlichkeit und

Intellektuelle trafen sich dort zu Inspiration
und Konspiration. Aber die Zeiten haben sich
geändert. Starbucks, Black Bean und Co. haben
unsere Innenstädte erobert, und wir sind bereit, für einen Caffé Latte 3 Euro und mehr hinzulegen. Und da wir oft keine Zeit mehr haben,
wird dann noch „To Go, bitte“ verlangt. Warum
wir nicht „zum Mitnehmen“ sagen, ist wohl
ein anderes Thema. Was mich viel mehr ärgert,
sind die überfließenden Mülleimer rund um all
diese Cafés. Dass es einen Kaffee zum Mitnehmen gibt, ok, aber warum wir uns einen Kaffee

„Farbe – Brücke ins Leben“
Nachbarschaftshaus Gostenhof,
Adam-Klein-Str. 6, Nürnberg
Vernissage: 8.Juli, 19.30 Uhr
Ausstellungsdauer bis 24. Juli 2011
Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 17 – 20,
Samstag/Sonntag 14 – 17 Uhr
Sonderöffnung für Gruppen in Absprache
möglich (0911 332495)

mitnehmen, um diesen dann vor der Tür zu
trinken und den Becher vor Ort zu entsorgen…?
Und dann gibt es noch nicht einmal einen
Müllzuschlag beim Kauf des Getränkes. Gemäß
pro Kopf 150 Liter Kaffee verbraucht, davon
wird ca. ein Viertel, also 37,5 Liter pro Bundesbürger, außer Haus konsumiert. Nehmen wir
mal an, davon sind zehn Prozent „To Go“, was
wahrscheinlich konservativ gerechnet ist,

Die Ökumenische Wärme
stube Nürnberg braucht 

ße von 0,3 Liter über sechs Millionen Becher

Eintopf-Konserven, Nudeln, Knabbersachen, Tee
beutel, Waschpulver-Tabs, Papier-Taschentücher,
Einweg-Rasierer, Rasierschaum, Herren-Unter
wäsche und -Socken, Hundefutter, Rucksäcke.
Wenn Sie helfen können, nehmen Sie bitte mit der
Ökumenischen Wärmestube Kontakt auf:
Köhnstr. 3, 90478 Nürnberg, Telefon 0911 443962.
Die Wärmestube hat neue Öffnungszeiten:
Mo, Di, Do 10 –17 Uhr, Mi 10 –14 Uhr, Sa, So,
Feiertage 9.15 – 17 Uhr, F
 reitag geschlossen.
Die Wärmestube kann leider keine Spenden ab
holen. H
 erzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

ren angenommenen Bechergröße von zehn

Notebook und Kamera
gesucht
Straßenkreuzer-Verkäufer Detlef Müller sucht ein
Notebook und eine digitale Spiegelreflexkamera.
In der „Momentaufnahme“ der letzten Ausgabe hat
der 5
 5-Jährige seine Anstrengungen geschildert,
eine Perspektive für sich aufzubauen: „Ich hoffe,
dass ich als Fotograf Fuß fassen und halbwegs von
meiner Arbeit leben kann.“
Wenn Sie helfen können, setzen Sie sich b
 itte mit
der Redaktion in Verbindung: 0911 4597636 oder
post@strassenkreuzer.info

Lisa Lang: Gartenbau (2010)
Acryl auf Acrylglas in Hinterglastechnik
50 x 50 cm, 600,00 Euro

im Jahr, dazu Deckel und Plastiklöffel. Diese
Becherschlange könnte sich bei einer mittleZentimetern (entspricht einer Länge von 600
Kilometern) also rund 120 Mal um die schöne
Nürnberger Stadtmauer winden. Also das
nächste Mal, wenn Sie Ihren Kaffee holen: an
die Becherschlange denken und den Kaffee aus
der Tasse genießen. Schmeckt ohnehin besser,
wenn Sie mich fragen.
Frank Braun, Gründer des regionalen Vereins Bluepingu e.V.
- nachhaltig leben in Franken (www.bluepingu.de) schreibt
über Dinge des Lebens, die einfach grüner gemacht sein
sollten.

Dreizeiler auf J apanisch
Waldemar Graser, Haiku-Meister (auch)
der Schreibwerkstatt (siehe Seite 18), gibt
am 16. Juli von 9 Uhr bis 10.30 Uhr den
Haiku-Workshop »Wie schreibe ich Dreizeiler
in japanischer Art?«.
Ort: Café Lebenslust, Waagstraße 3, Fürth
Kosten: 10 Euro (ermäßigt 5 Euro). Die Einnahmen gehen an ein japanisches Waisenhaus

Axel Gercke: Nebel (2011)
30 x 35 cm, Öl auf Leinwand, 750 EUR

(auf Wunsch mit Spezialaufhängung – rückseitig angeklebte Plexiplatte
mit Abstandshalter und Aufhängern; Aufpreis 120,00 Euro)

Deutschem Kaffeeverband haben wir 2010

500.000 Einwohnern und einer Bechergrö-

1. b)
2.	h) Schurwollsocken; in allen anderen
Produkten steckt Erdöl mit drin (Quelle:
Bundesministerium für Bildung und
Forschung)
3. 	c) bis zu 240 Eier (Quelle: www.wissen.de)
4. 	c) 204.000 Kubikmeter und 24.300
Kubikmeter Müll, damit könnte
der Reichstag zu zwei Dritteln gefüllt
werden (Quelle: ZEIT/Grafik; 4. November
2010)
5. c) 13 km (Quelle: www.wissen.de)
6.	a) nach bisherigem Stand des Wissens, und
abhängig von der Bauweise des Meilers,
etwa eine halbe bis eine Milliarde Euro;
Dauer: bis zu 20 Jahre (Quelle: bpb)
7.	c) 10 Stunden; die Sonne braucht im
Hochsommer übrigens 45 Minuten, um
eine Kilowattstunde auf einer Fläche von
einem qm zu erzeugen
8. c) 50 % (Quelle: www.wissen.de)
9.	a) 2307 (Quelle: brandeins,
Wirtschaftsmagazin, Mai 2011)
10. a)
11.	a) außerdem 40 t Stahl, 1,1 t Kupfer und
200 kg Schwefel (Quelle: bpb)
12.	b) (Quelle: Bundesministerium für Bildung
und Forschung)
13.	c) 6.805 Kilowattstunden; insgesamt
werden 95 % aller E-Mails als Spam
empfunden; Verbrauchsvergleich: das
Empire State Buildung verbraucht 55
Kilowattstunden/Jahr (Quelle: brandeins,
Wirtschaftsmagazin, Mai 2011)

Ein schönes Bild kaufen und gleichzeitig den Verein Straßenkreuzer
unterstützen. Das ist ab sofort keine Kunst

Ruhe, aber auch der Kreativität und

Mitnahmebecher. Das entspricht bei derzeit

Auflösung der Multiple Choice Fragen
von Seite 16/17

Kunst mit Mehrwert

des revolutionären Zeitgeistes. Künstler und

wären das pro Nürnberger 3,75 Liter Kaffee im

Gestaltung: www.gillitzer.net
Druck: Hofmann Druck, Nürnberg
Auflage: 12.000

Braun sieht Grün
Coffee to throw (away)

V

on Lebenskunst verstehen der Straßenkreuzer und seine Verkäufer
viel. Was also liegt näher, als mit schöner Kunst die Perspektiven für
Menschen in sozialer Not zu verbessern.

Deshalb startet der Verein Straßenkreuzer in diesem Monat seine „Galerie
Artgenossen“ in Zusammenarbeit mit der Artothek Nürnberg und renommier-

ten Künstlern der Region.

Wir
stellen das Bild oder Objekt im Magazin und im Internet vor. Und natürlich ist
das Werk vor Ort in der Artothek zu besichtigen: Artothek Nürnberg, Königstraße 93 (Kopfbau Künstlerhaus gegenüber vom Hauptbahnhof).
Sie werden „Artgenosse“, wenn Sie das Werk kaufen. Denn damit unterstützen
Sie gleichzeitig den Straßenkreuzer mit seinen Projekten Magazinverkauf, Festanstellung, Schicht-Wechsel und Uni.
Den Auftakt machen gleich zwei Künstler: Lisa Lang und Axel Gercke. Je eines
ihrer Bilder steht ab sofort in der Galerie Artgenossen zum Verkauf.
Lisa Lang hat an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg bei Günter
Dollhopf studiert. Besuchern der Blauen Nacht im Mai ist sicher ihre Illumination der Kaiserburg noch in Erinnerung. Sie hat eines ihrer Hinterglasbilder
zur Verfügung gestellt.
Axel Gercke hat kürzlich auch eine Burg illuminiert: die Wawel-Burg in Krakau
anlässlich eines Festes der deutschen Partnerstädte Krakaus, zu denen ja auch
Nürnberg gehört. Axel Gercke war Meisterschüler bei Peter Angermann an der
Akademie der bildenden Künste in Nürnberg (www.axelsbilder.com).
Wenn Sie Artgenosse werden und ein Kunstwerk erwerben wollen, können Sie
Ihre Bestellung per Mail senden an artgenossen@strassenkreuzer.info, oder Sie
faxen (0911 4318671) oder schreiben an den Straßenkreuzer, „Artgenossen“,
Glockenhofstr. 45, 90478 Nürnberg.
Sie erhalten eine Rechnung, die Sie bitte innerhalb von sieben Tagen begleichen (in dieser Zeit ist das Kunstwerk für Sie reserviert). Dann können Sie das
Kunstwerk in der Artothek abholen oder es wird Ihnen gegen Versandgebühr
zugeschickt. Trifft Ihre Überweisung nicht innerhalb der sieben Tage ein, erlischt
die Bestellung und das Kunstwerk geht wieder in den freien Verkauf.
Vom Verkaufserlös gehen 40 Prozent an den Verein Straßenkreuzer, 40 Prozent
an die/den Künstler/in und 20 Prozent an die Artothek Nürnberg.
Die Galerie wird jeden Monat mit einem neuen Kunstwerk ausgestattet.
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Wie schön kann Mathematik sein, Frau  Teibach?
Sabine Teibach war die erste Schülerin, die an ihrem Gymnasium einen C 64 hatte – heute steckt die Lehrerin
Grundschüler mit ihrer Begeisterung an

er kann ja nicht mal bis drei zählen! So heißt es, wenn sich
jemand dumm anstellt. Rechnen können, Mathe mögen
– das sind heute seltene Qualitäten. Sabine Teibach unterrichtet seit 19 Jahren an Grundschulen und liebt die Mathematik. Die
44-Jährige hat beim Aufbau der neuen Mathematik-Ausstellung im
Schulmuseum Nürnberg mitgewirkt, die Spaß an der Wissenschaft
wecken will.

D

Straßenkreuzer: Frau Teibach, was ist für Sie das Schöne an

Mathematik?

Dass in allem, was wir haben, Mathematik drin
steckt.
Beim Bezahlen, klar, da müssen alle rechnen. An welche Beispiele
denkt man nicht sofort?
Wenn ich einen Stundenplan mache, ist das ein Optimierungsproblem. Oder die Vermehrung von Hamstern: Wenn ein Pärchen pro
Wurf zehn Junge hat und jedes kann im selben Jahr wieder Junge
kriegen, dann sind das – bei drei Würfen pro Jahr – in zehn Jahren…
Und, wie viele?
Das kann ich nicht im Kopf rechnen, da müsste ich ein Blatt und
einen Bleistift haben. Auch in der Musik steckt Mathematik, gerade
in der klassischen. Oder Kunst: Proportionen und die Farbenlehre
beruhen auf Mathematik.
Wann hat die Liebe dazu bei Ihnen angefangen?
Mein Vater ist Diplomingenieur. Und Hobby-Funker. Da habe ich
von klein auf mitgebastelt und gelötet. Das ist eher Physik – aber
darüber bin ich auf die Mathematik gekommen.
Für ein Mädchen eher ungewöhnlich…
Bei meinen Eltern hat das nie eine Rolle gespielt. Ich kann nähen und
kochen, aber ich kann auch einiges am Auto reparieren, Fliesen legen
und habe Drehen und Fräsen gelernt. Zunächst hatte ich E-Technik
studiert, bevor ich ins Lehramt Grundschule gewechselt bin. Denn
es braucht Lehrer, die Freude an der Mathematik haben und diese
auch vermitteln können. Wenn schon die Grundlagen falsch gelegt
sind, werden Schüler auch später nichts damit anfangen können.
Viele Erwachsene behaupten, dass Mathe in der Schule ganz
furchtbar war – und es geblieben ist.
Ich unterrichte mit Schwerpunkt dritte und vierte Klasse. Schon da
haben manche Kinder keine Lust mehr. Aber das lässt sich ändern.
Wenn ich vertrete wünschen sie sich: Machen wir Mathe!
Wie erreichen Sie das?
Ich mache Mathe zum Anfassen. Sachaufgaben spielen wir häufig
durch, wir diskutieren viel und die Kinder haben tolle Ideen. Das
Türmchen von Hanoi zum Beispiel. Auf einem Stab sind Scheiben
übereinander gestapelt, die größte unten, die kleinste oben. Sie sollen
über einen zweiten auf einen dritten Stab gebracht werden, immer
eine Scheibe und nie darf eine größere auf einer kleineren liegen.
Irgendwann kriegen die Kinder raus, welche Formel dahintersteckt.
Das ist eine Riesenfreude! Und wir haben sogar unsere Bildungsstandards erfüllt: kommunizieren, argumentieren, modellieren,
problemlösen und darstellen.
Sabine Teibach:

Als Teenager haben sie ganz früh einen Computer besessen.
Stimmt, den Commodore 64. Ich muss 14 gewesen sein, als er auf den
Markt kam. Mein Vater hat gesagt, das ist die Technik der Zukunft
und ich soll da einsteigen. Dann gab’s den C 64 im Supermarkt.
Aber er war teuer – fast ein Monatslohn – und meine Eltern haben
diskutiert, wie sie das finanzieren können.
Ihre Eltern waren anscheinend sehr fortschrittlich?
Meine Eltern sind in der Beziehung genial gewesen. Ich erlebe heutzutage immer noch Eltern, die verbieten ihren Kindern Computer.
Weil sie befürchten, dass die Kinder den ganzen Tag davor sitzen und
Computerspiele spielen, dass sie nicht mehr rausgehen und sozial
vereinsamen. Das ist natürlich eine Gefahr. Aber man muss auch
die Chancen sehen. Kinder können am Computer lernen – und es
motiviert sie schon ungemein, wenn sie etwas tippen statt mühselig
zu schreiben.
Aber ist es nicht problematisch, wenn die Maschine alles übernimmt? Viele sind im Kopfrechnen schwach, sogar Kassiererinnen geben oft nicht mehr richtig raus.
Das finde ich auch extrem bedenklich. Es geht in vielen Punkten
darauf zurück, dass sich die Erziehung geändert hat. In Familien
werden kaum noch Würfelspiele gespielt, da ist die Mengenerfassung
von eins bis sechs drin. Oder Legosteine. Als ich Kind war, gab es drei
oder vier Formen – da musste die Fantasie spielen, wenn man bauen
wollte. Man hat sich was ausgedacht, musste vorstrukturiert planen
und hat dann auch von oben gesehen, wie alles aussieht. Heute gibt
es alle möglichen Formen und die Bauanleitung ist so kompliziert,
dass in der Regel der Papa baut.
Der Spaß geht verloren?
Ja, die Grundlagen fehlen. In der Schule können wir versuchen,
das zu kompensieren. Aber die ersten fünf Lebensjahre aufzuholen,
das schaffen wir nicht. Und die wenigsten Schulen haben so eine
Mathematik-Werkstatt wie wir. Beim heutigen Aufwachsen fehlt
den Kindern zudem, dass sie mit Misserfolgen umzugehen lernen.
Und wenn sie dann von den größeren Geschwistern oder den Eltern
hören „iiiih, Mathe“ – dann war’s das.
Was gäb’s später noch zu entdecken?
Die Freude an den negativen Zahlen zum Beispiel. Oder das Rechnen
in anderen Systemen. Wir rechnen im Zehnersystem, der Computer
binär mit Null und eins. Aber es gibt auch das 16er System, da folgen
auf die Neun dann Buchstaben. Das sind so Spielereien…
Sie machen so viel Mathematik. Können Sie „auch mal fünf gerade
sein lassen“?
Die Redewendung kenne ich gar nicht. Mathematik ist ja eine sehr
exakte Wissenschaft, deshalb liebe ich sie. Etwas ist entweder richtig
oder nicht richtig.
Das klingt jetzt aber streng.
Für mich ist der Weg das Ziel – und wenn die Lösung nicht richtig
war, dann gehe ich den Weg mit den Schülern gemeinsam. Dann gibt
es einen Belohungsstempel. Die Kinder müssen sehen, dass ihre Leistung anerkannt wird. Dann sind sie gern bereit, sich anzustrengen..
Interview: Gabi Pfeiffer, freie Journalistin, www.gabipfeiffer.com
Foto: Peter Roggenthin, www.roggenthin.de
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Der Straßenkreuzer misst die Qualität des Miteinanders, gibt dem

Länger leben in Bayern

Status Quo der sozialen Gerechtigkeit eine G
 röße und bilanziert das

Lebenserwartung in Bayern:
Buben: 77, 4
Mädchen: 82,5
Lebenserwartung in Deutschland:
Buben: 76,9
Mädchen: 82,3

Auf und Ab der sozialen Wohltaten, Missstände und Frechheiten: Wo
wird Geld gekürzt, was läuft falsch, wer ergreift die Initiative? Das soll
an u
 nserer Sozialbörse mehr interessieren als Dow, Dax und TecDax.

Zitiert:
„Um es im Leben zu etwas zu bringen,

Risikofaktor: alleinerziehend

muss man früh aufstehen, bis in die Nacht

42 Prozent der alleinerziehenden Mütter und Väter in
Deutschland bekommen Hartz IV. Das sind
600.000 Menschen. Das Armutsrisiko ist so
hoch wie in keiner anderen Bevölkerungsgruppe.

arbeiten – und Öl finden.“
Jean Paul Getty, US-Industrieller, Gründer von Getty Oil Co.

„Es gibt viele Möglichkeiten, Karriere zu
machen. Aber die sicherste ist noch immer,
in der richtigen Familie geboren zu werden.“
Donald Trump, US-amerikanischer Milliardär

Magenknurren in der ersten Stunde
Jedes 7. Kind frühstückt nicht vor
dem Schulbesuch.

Böhmische Dörfer
im Rathaus

2010 leben doppelt so viele Menschen
auf der Erde wie 1960

89 %

aller Deutschen
denken bei Behörden an u
 nverständliche
Formulare.

Blindes Vertrauen

1,5-mal so viele Rinder

2,5-mal so viele Schweine

Keine der genannten
Populationen wird
schneller wachsen als
die der Hühner.

Lass den Wecker klingeln

29 Prozent aller deutschen Arbeitnehmer
haben schon einmal blaugemacht.

Foto und Tierillustrationen: fotolia.com

5-mal so viele Hühner

Am Nachmittag des 13. Juli kommen Bänder wie das auf unserem Foto zum Einsatz. Dann starten die
Läufe über 800 und 1000 Meter beim „Landesschulsportfest für Sehbehinderte und Blinde“ . Mit den
Bändern lotsen Sehende ihre blinden Laufpartner auf der richtigen Bahn ins Ziel. Bei Sehbehinderten
leitet ein Zurufer.
Etwa 200 Mädchen und Jungen aus Bayern und Baden-Württemberg nehmen am zweitägigen Landessportfest teil. Dieses Jahr ist turnusgemäß die Nürnberger Blindenschule Ausrichter des großen Ereignisses. Die meisten Wettkämpfe finden auf dem Gelände des „bbs nürnberg“ (Bildungszentrum für Blinde
und Sehbehinderte) an der Brieger Straße 21 statt. Das Basketballturnier wird in einer benachbarten
Turnhalle ausgetragen.
Das Landesschulsportfest ist öffentlich – und die sehbehinderten und blinden Teilnehmer freuen sich
über viele Zuschauer. Auch wenn sie selbst nur wenig oder nicht sehen können – die Kinder und Jugendlichen spüren genau den Rückhalt und die Anerkennung, wie andere Sportler auch.
Viel Gespür und ein exzellentes Gehör brauchen die Sportler sowieso bei allen Disziplinen. Etwa beim
Goalball, einer Art Handball, bei der sehbehinderte Sportler eine undurchsichtige Brille tragen, damit
alle gleich blind sind. Der Goalball, der einem Basketball ähnelt, hat im Inneren ein Glöckchen. Rein
über die akustische Wahrnehmung erfolgen Angriff und Abwehr.
Die Sport-Lehrerinnen und -Lehrer wissen, wie ein sehbehindertes oder blindes Kind selbstbewusst
Schwimmen, Basketball, Weitsprung oder Kugelstoßen lernen kann. Dazu üben die Lehrkräfte regelmäßig mit undurchsichtigen Brillen, um ihre Schüler dann mit den richtigen Hilfestellungen fit zu machen.
Landesschulsportfest für Blinde und Sehbehinderte der Länder Bayern und Baden-Württemberg
13. und 14. Juli in Nürnberg, Brieger Str. 21, Eröffnung am 13. Juli um 14 Uhr
www.bbs-nuernberg.de
Foto: Tom Schrade, schrade-kunst.de
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Der Straßenkreuzer ist Mitglied im Weltverband der Straßenzeitungen,
dem INSP (International Network of Street Papers). Etwa 100 Magazine
haben sich hier zusammengeschlossen, pflegen den Austausch und
wollen Sprachrohr sein für sozial benachteiligte Menschen.

Wertschätzung aus dem Müll
Die „Catadores“, die Müllsammler von Rio de Janeiro, leben und arbeiten auf der größten Müllhalde der Welt.
Zusammen mit dem Künstler Vik Muniz entwickelten sie ein Projekt, das im Film „Waste Land“ dokumentiert
wurde – inklusive ihrer Lebensklugheit und ihres Mutes

Papier auf, die Catadores verkaufen die Orders direkt an der Halde.
Am Ende werden aus dem Müll neue Produkte hergestellt.
Die Arbeit der Catadores ist dreckig und gefährlich. Auf der Deponie
müssen sie Bulldozern und Müllwagen ausweichen, um auf Berge
von dampfendem Müll zu klettern, auf der anderen Seite wieder hinunterzurutschen und dabei Brauchbares sammeln. Ein erfolgreicher
Catador lernt, verschiedene Materialien nach Beschaffenheit und
Geräusch zu erkennen, denn nach Sonnenuntergang kommen die
meisten Mülllieferungen. Es gibt viele Geschichten über Knochenbrüche und schlimme Stürze, aber das Sammeln der Wertstoffe ist
für viele eine bessere Arbeit als Prostitution oder Drogenhandel, die
sonst für die soziale Unterschicht Rios bleiben.
»Wir fühlen uns hier g ut«

ie über elf Millionen Menschen, die Rio de Janeiro ihre
Heimat nennen, produzieren jeden Tag etwa 10.000 Tonnen Müll. Der Großteil des Abfalls wird zum nördlichen
Rand der Meeresbucht Guanabara gefahren und auf der größten
Mülldeponie der Welt abgeladen, dem „Jardim Gramacho“ („Garten
Gramacho“).
Die Mülldeponie ist das Zuhause von rund 5.000 Menschen. Am
Rande der Halde leben sie in Elendsvierteln, Favelas. „Es ist wie eine
Endstation“, sagt der New Yorker Künstler Vik Muniz. Er wurde in
São Paulo geboren, wuchs bei seiner Großmutter auf, während seine
Eltern mehrere Jobs ausübten, um die Familie zu ernähren. Als er
bei einem Straßenkampf angeschossen wurde und Schmerzensgeld
erhielt, kaufte er sich ein Ticket nach Chicago und damit die Chance
auf ein anderes Leben. Der Durchbruch gelang ihm 1996 mit seinen
aus Zucker kreierten Bildern der „Sugar Children“, den Kindern
karibischer Zuckerrohrfarmer.
Nun kehrte Muniz nach Brasilien zurück. Er fotografierte einige der
Catadores und projizierte die Bilder stark vergrößert auf den Boden
seines Studios. Die Catadores zeichneten dann die Linien der Bilder
nach und „malten“ die freien Flächen mit recycelten Materialien
aus der Müllhalde aus. So schufen sie mit dem Müll, der ihr Leben
bestimmt, beeindruckende Kunst-Bilder. Der Dokumentarfilm Waste
Land (Regie: Lucy Walker), vielfach preisgekrönt, begleitet das Projekt und zeigt die Lebenskraft der Catadores.
Tag für Tag sind sie auf der Müllhalde unterwegs, um wieder verwendbare Materialien zu bergen, die die endlose Kolonne aus Müllwagen ablädt. Der Film zeigt, wie sehr ein typischer Tag auf der Mülldeponie dem Handel an der Börse ähnelt. Recycling-Großhändler
geben Bestellungen für bestimmte Arten von Plastik, Blech oder

D

Harri Schemm ist ein „radikaler Provinzialist“
(Selbsteinschätzung), Provokateur, Maler und
Performance-Künstler.
Mehr Infos: www.harrischemm.de

Der Dokumentarfilm porträtiert Menschen wie Valter Dos Santos,
der seit drei Jahrzehnten Müll sammelt. Oder Zumbi, der im Alter
von neun Jahren mit seiner Mutter zum Jardim Gramacho kam. Während der Arbeit birgt Zumbi Bücher aus den Müllbergen und betreibt
damit in seiner Hütte eine Leihbücherei. Suelem ist 18, Mutter zweier
Kinder. Als sie anfing, auf der Müllhalde zu arbeiten, war sie sieben.
Eindrucksvoll im Film: Irma (siehe auch unser Foto). Die große,
stolz dreinblickende frühere Restaurant-Köchin steht in einem See
aus Schlamm und Müll und bereitet in zwei großen Töpfen Essen
für die Catadores zu. Die Töpfe werden mit Methan beheizt, das
direkt aus der Müllkippe stammt. „Wir fühlen uns hier gut“, sagt
sie schlicht. „ Selbst wenn es regnet, sehe ich zu, dass ich das Feuer
zum Kochen anbekomme. Bei mir muss niemand mit leerem Magen
herumlaufen.“
Fehlt Tiao Santos. Er ist Vorsitzender des Müllsammler-Verbands
der Deponie „Association of Collectors of the Metropolitan Landfill
of Jardim Gramacho“ (ACAMJG). Jeden Tag schaffen die Catadores
die unglaubliche Menge von 200 Tonnen an Wertstoffen aus der
Deponie. Tiao erkannte den Wert der Müllarbeit, holte sich aus politischen Büchern, die er und Zumbi aus dem Müll geborgen hatten,
Rat. Tiaos Kampf für die Würde und Sicherheit der Müllsammler und
auch für die Erweiterung der Recyclingprogramme der Stadt wirkt.
„Wir haben jetzt befestigte Straßen und ein Abwassersystem. Aber
da draußen sehen Sie Kinder, die Müll aufsammeln. Das müssen wir
ändern“, sagt er im Film.
Durch den Verkauf und die Versteigerung seiner Bilder hat Muniz
300.000 Dollar an die ACAMJG gespendet. Ein neuer LKW und
Vorräte wurden angeschafft, ein Lernzentrum gebaut. Die Bildungsanstrengungen des Verbands können helfen, den Catadores neue
Perspektiven zu geben, die sie bald brauchen werden: Rio will den
Jardim Gramacho im Jahr 2012 schließen.
Übersetzung: Andrea Hoffmann
www.streetnewsservice.org / The Contributor (USA)
www.wastelandmovie.com
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Kochen mit Jochen
Königsberger Klopse nach Jochen

Kreuzer-Rätsel
Eine steife Brise
Hier sendet der Rundfunk (Abkürzung)

Mit Sicherheit das
richtige Engagement
für Sie:

Jochen Banzhaf hat von seinen 73
Lebensjahren 46 in ganz Deutsch-

2,7 Mio. EUR für die
Menschen vor Ort

land als Restaurantfachmann und
Koch gearbeitet. Unter dem Motto

Bespitzelte DDR-Bürger

Für rund 800 Projekte, Vereine
und Initiativen pro Jahr

„Aus weniger mach mehr“ serviert
der Profi leckeres Essen, bei dem

Für Soziales, Kultur, Sport

eine Prise Fantasie wichtiger ist als

Adam Riese ist hier geboren

Für Familien, Jung und Alt,
Kranke und Behinderte –
für alle

eine dicke Portion Euro!
Einzige Adidas-Produktionsstätte in Deutschland

Königsberg, da denken manche an
Immanuel Kant. Manche wissen, dass
der skrupellose Gauleiter Erich Koch
die für die Nazis so wichtige Stadt an
der Ostsee kommandierte. Nach dem
Zweiten Weltkrieg kam die Stadt unter sowjetische Herrschaft. Königsberg wurde Kaliningrad, die Region ist
heute eine russische Exklave im Baltikum. Die meisten Menschen denken
bei Königsberg nur an Klopse. Sie haben laut einer Forsa-Umfrage mit 93
Prozent den höchsten Bekanntheitsgrad unter den regionalen Gerichten.

Norbert Reichardt ist es in Fürth

Verdi-Oper, im Juli am Opernhaus

Karpfenreiche Gegend

(Ä=AE; Ö=OE; Ü=UE; ß=SS)
Die letzten Buchstaben ergeben von oben nach unten
das Lösungswort!

Der Preis: Die Altstadtfreunde behaupten,
der im 18. Jahrhundert
erbaute Krämerladen
am Fürther Waagplatz
sei das kleinste Haus
Fürths. Wer einmal drin
war, glaubt‘s gern – und
passt beim zweiten BeFoto: Hans-Joachim Winckler

Die Tatsachen:

such auf seinen Kopf auf. Birte Baumgärtner und Monika
Ginser verwirklichen im „Lebenslust“, Waagstraße 3, seit

600 g Hackfleisch

2,50 Euro

2 alte Semmeln

0,50 Euro

2 Eier

0,50 Euro

1 Becher Sahne

0,43 Euro

50 g fetter Speck

0,50 Euro

4 Sardellenfilets

1,00 Euro

40 g Kapern

1,00 Euro

Salz, Pfeffer, 2 EL Senf

1,00 Euro

30 g Mehl, 30 g Margarine (o. Butter)

0,50 Euro

Gesamt
Bei 4 Personen

Semmeln in warmem Wasser einweichen, anschließend ausdrücken und
zerrupfen. Unter das Hackfleisch mischen. 1 Zwiebel fein hacken, mit
dem Speck anbraten, ebenfalls unter das Hackfleisch mischen. Sardellen
mit einer Gabel fein zerteilen und unter die Masse geben. 2 Eier dazu.
2 Liter Wasser zum Kochen bringen. 1 Zwiebel mit Nelken und Lorbeer
spicken, Wacholderbeeren ins Wasser geben, ½ Zitrone dazugeben, aufkochen lassen. Salzen und pfeffern, 1 EL Zucker dazugeben.
Aus der Hackmasse 4 cm große Klößchen formen und im Fond 20 Minuten ziehen lassen. Nicht kochen! Wenn die Klößchen fertig sind, mit
einem Schaumlöffel in eine vorgewärmte Schüssel legen und warmhalten.
Schließlich den Fond absieben und warmhalten.
Die Margarine erhitzen, das Mehl dazugeben. Unter ständigem Rühren
eine Einbrenne herstellen. Mit 1 Liter Fond auffüllen, die Kapern ohne
Saft dazugeben. Abschmecken mit Salz, Pfeffer und dem Saft einer halben
Zitrone. Ca. 10 Min. köcheln lassen, dann die Sahne dazugeben. Evtl.
nochmals abschmecken. Dazu passen Kartoffeln, auch Reis.
Wer Kapern nicht mag, kann stattdessen feingehackte Senfgurken nehmen.

zu einer halbstündigen Lesung ein. Wir verlosen unter den
richtigen Einsendungen je einen Verzehrgutschein in Höhe
von zehn Euro. Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag 11 bis
19 Uhr, Samstag 9 bis 14 Uhr.
Lösungen bitte bis 27. Juli 2011 per Post, Fax oder Mail ins
Redaktionsbüro des Straßenkreuzer, Glockenhofstraße 45,
90478 Nürnberg
Fax 0911 / 4318671, Mail: post@strassenkreuzer.info
Absender nicht vergessen – viel Glück!
Die Lösung aus Heft 6/2011: Kräuter (Bruck, Bamberger, LGA, Hardhoehe,
Krakau, Hauptmarkt, Messe, Schoeller)
Die Gewinner des Rätsels aus Heft 5/2011:
Diethart Bischof, Fürth; Gabriele Dostmann, Nürnberg; Stefan Dotterweich,
Nürnberg; Monika Fischermeier, Nürnberg; Ute Knab, Eckental; Angelika +
Markus Hunger, Markt Erlbach; Günther Leßner, Nürnberg; Stefan Losert,
Nürnberg; Nina Schneider

18.06.2010 16:13:06 Uhr

7,93 Euro
ca. 2,00 Euro

Los geht’s:

mittwochs um 12.30 Uhr laden sie Autoren aus der Region

02108_A_Strassenkreuzer_Img_E_St_92x132.indd 1

Günter Eisemann,
Leiter der Geschäftsstelle
Gleißhammer-St. Peter

Lorbeer, Wacholderbeer, 1 Zitrone,

Sie kochen täglich ein anderes vegetarisches Biogericht
sowie Kunst und Ausgefallenes aus der Region. Immer

s Sparkasse
Nürnberg

2 Zwiebeln, 3 Nelken, 1 EL Zucker

dreieinhalb Jahren ihre ganz eigene Vorstellung eines Cafés.
und verkaufen Klamotten einer New Yorker Designerin

Gut für Sie –
gut für die Region.

Guten Appetit wünscht
Jochen

Gillitzer Werbeagentur

Corporate Design · Corporate Wording · Printmedien · Websites · Editorial Design · Buchgestaltung · Interior- und Event-Design

Second Hand

Liliths Second Hand Laden ist ein caritatives
Fachgeschäft für Damenmode.
Wir bieten ehemals Drogen konsumierenden Frauen
Arbeitsplätze und Qualifizierungsmöglichkeiten.
Mit Ihrem Kauf oder einer Kleiderspende unterstützen
Sie unser soziales Arbeitsprojekt!
Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich überraschen
von Qualität und Service!

Liliths Second Hand Laden 90402 Nürnberg, Jakobstraße 21
Telefon: 0911 24 46 777
Parkplatz im Hof:
email: liliths.laden@web.de
Zufahrt über Hoftor
Di - Fr: 12 bis 18 Uhr
Entengasse
Sa: 12 bis 16 Uhr
Unser Arbeitsprojekt wird gefördert und unterstützt vom Jobcenter Nürnberg
sowie aus dem Bund-Länderprogramm Soziale Stadt mit Mitteln
-des Bayerischen Staatsministeriums für
Wissenschaft, Forschung und Kunst und
-der Städtebauförderung von Bund,
Freistaat Bayern und Stadt Nürnberg

Träger: Lilith e.V., Verein zur Unterstützung von Frauen mit Drogenproblematik

Wann steigen
Sie um ?

www. fl a d. de

STROM PURNATUR ...
... schont die Umwelt
... ist Ökostrom überwiegend aus
der Region
... unterstützt regionale Umweltprojekte
... ist mit dem Gütesiegel der LGA
„Ökostrom regenerativ” zertiﬁziert

www.n-ergie.de

