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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

schon wieder neigt sich das Jahr seinem Ende zu. Was hatten wir uns nur zu dessen Be-
ginn alles vorgenommen, was wollten wir nicht alles endlich in die Tat umsetzen oder
ganz anders machen. Was ist davon am Ende übrig geblieben, wenn wir zurückblicken?
Oft ist es wohl bei den guten Vorsätzen geblieben. Vielleicht bringt es mehr, sich an der
Schwelle zum nächsten neuen Jahr einfach mal ein Stück weit weniger Großes vorzu-
nehmen und sich auf die kleinen Dinge zu beschränken. 

Sich ganz bewusst Zeit für eine Tasse Kaffee mit der guten Freundin nehmen, den
Schneeflocken – sofern diese noch kommen – dabei zusehen, wie sie durch die Luft tan-
zen, die ersten Strahlen der Frühlingssonne genießen… Es gibt so vieles, auf das man
sich freuen und das man leicht in die Tat umsetzen kann, ohne am Ende des Jahres wie-
der sagen zu müssen: „Nächstes Jahr aber ganz bestimmt.“

Wir wünschen Ihnen einen guten Übergang in ein glückliches, zufriedenes und vor
allem gesundes neues Jahr 2016 mit vielen solcher schönen Momente. Wenn Sie, liebe
Leserinnen und Leser, dabei hin und wieder die Herbstzeitlose in die Hand nehmen,
freut es uns umso mehr. Wir haben uns für Sie unter anderem eine alte fränkische Tra-
dition etwas genauer angesehen, nehmen einen Autor in den Blick, der bereits seit zehn
Jahren mit seinen Lokalkrimis Franken und darüber hinaus in Atem hält und haben
neben Gesundheits- und Sicherheitstipps natürlich auch wieder etwas zum Rätseln und
Gewinnen.

Wir danken Ihnen für Ihre Treue und Ihren Zuspruch im Jahr 2015 und freuen uns,
Sie auch im kommenden Jahr wieder ein Stück weit begleiten, informieren und unter-
halten zu dürfen.

Herzlichst,

Stephan Bühring Michael Kniess
Herausgeber Redaktionsleitung
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KURZ & KNAPP: MELDUNGEN

Seniorenfrühstück im
Treffpunkt Röthelheimpark

Mitte Oktober fand wieder das gemein-
same Seniorenfrühstück im Treffpunkt
Röthelheimpark statt. Ein liebevoll herge-
richtetes Buffet mit vielerlei selbst zuberei-
teten Gerichten wie Kuchen, Salatn, zahl-
reiches Gebäck, kalter Braten und einer
großen Auswahl an Marmeladen, Käse-
und Wurstsorten ließ keine Wünsche
offen und bot Auswahl für jeden Ge-
schmack. Auch Oberbürgermeister Florian

Janik gönnte sich ein kleines Frühstück
und stand anschließend den Anwesenden
Rede und Antwort zu verschiedenen The-
men. Besonders im Fokus stand dabei der
aktuelle Wohnungsmarkt und der Mangel
an bezahlbaren Wohnungen sowie die
Flüchtlingskrise, die auch vor Erlangen
nicht Halt gemacht hat. u

Diagnose Schlaganfall – die 
Chancen werden immer besser

Fast 270.000 Deutsche
sind jedes Jahr von
der Volkskrankheit
Schlaganfall betrof-
fen. Die gute Nach-
richt lautet: Wer sich
informiert und richtig
verhält, hat immer
bessere Chancen.
„Wir könnten 70 Prozent aller Schlagan-
fälle verhindern“, sagt der Bielefelder Neu-
rologe Professor Wolf-Rüdiger Schäbitz, Re-

Meldungen

Diakonie Sophienstraße
Gebbertstraße 72 · 91052 Erlangen · Telefon 09131 308-5
sophienstraße@diakonie-erlangen.de

Diakonie am Ohmplatz
Am Röthelheim 2 · 91052 Erlangen · Telefon 09131 71929-0
ohmplatz@diakonie-erlangen.de

www.diakonie-erlangen.de

· Pflege
· Betreutes Wohnen

· Hospiz

Gut gepflegt in Erlangen
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gionalbeauftragter der Stiftung Deutsche
Schlaganfall-Hilfe, „wenn wir Risikofakto-
ren wie Bluthochdruck und Diabetes rich-
tig behandeln und einen gesunden Lebens-
stil führen“. Dazu zählen aus Sicht des
Schlaganfall-Experten eine ausgewogene,
mediterrane Ernährung, ausreichend Bewe-
gung und der Verzicht auf das Rauchen.

Zudem sollte man die Symptome eines
Schlaganfalls erkennen. Typisch sind sehr
starke Kopfschmerzen, plötzlicher Schwin-
del, Lähmungen oder Gefühlsstörungen,
Sehstörungen und Sprach- oder Sprachver-
ständnisstörungen. „Diese Symptome tre-
ten in der Regel schlagartig auf“, erklärt
Wolf-Rüdiger Schäbitz. Bei einem Schlag-
anfall-Verdacht gilt immer: Sofort den
Notarzt rufen – 112! „Jede Minute zählt,
weil Hirngewebe abstirbt und dadurch
Funktionen verlorengehen. Viele Patien-
ten können wir heute schon gut behan-
deln, wenn sie rechtzeitig auf eine Schlag-
anfall-Spezialstation kommen“. u

„Gelebte Inklusion“

Seit 2012 geht der Erlanger wabe e. V. mit
einem Begegnungszentrum mit Bistrobe-
trieb in der Henkestraße innovative Wege
in der Wiedereingliederung psychisch kran-
ker Menschen. Nun wurde das „wabene –
Begegnungen im Zentrum“ mit dem Erlan-

ger Medizinpreis in der Kategorie Gesund-
heitsförderung und Prävention ausgezeich-
net. „Es ist schön, durch diese Auszeich-
nung zu sehen, dass wir auf dem richtigen
Weg sind. Wir freuen uns über die Unter-
stützung durch den Verein Gesundheit &
Medizin und der Stadt Erlangen vor allem
auch deshalb, weil es für niederschwellige
Kontakt- und Begegnungszentren für Men-
schen mit psychischen Erkrankungen keine
Regelförderung gibt“, sagte Brigitte Nürn-
berger, Leiterin des wabene.

Der Preis wird jährlich durch den Verein
Gesundheit & Medizin in Erlangen e. V.
ausgelobt. Er ist mit 500 Euro dotiert. u

„Ja, mir san mit'm Radl da“

„Fahrradfreundliche Stadt“ – mit diesem be-
gehrten Titel kann sich Erlangen schmü-
cken. Bei der alljährlichen Auszeichnungs-
und Jahresabschlussveranstaltung der Ar-
beitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kom-
munen in Bayern (AGFK) e. V. wurde die
Hugenottenstadt mit dem Titel „fahrrad-
freundliche Stadt in Bayern“ ausgezeichnet.
Umwelt-Bürgermeisterin Susanne Lender-
Cassens nahm in München die Urkunde
von Innenminister Joachim Herrmann und
der AGFK-Vorsitzenden, Erlangens Rechts-
referentin Marlene Wüstner, entgegen. u

KURZ & KNAPP: MELDUNGEN
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3. Erlanger Betreuertag

Bis zu welchem Punkt ist ein Leben noch
lebenswert? Was passiert mit mir, wenn ich
nicht mehr selbst entscheiden kann? „Um-
setzung einer Patientenverfügung“ war das
Schwerpunktthema des 3. Erlanger Betreu-
ertages am 14. November im Redoutensaal.
Bei der Infobörse im Foyer konnte man sich
über aktuelle Angebote im Rahmen von Be-
treuung im Alter, aber auch bei psychischen
und Suchterkrankungen, sowie für Men-
schen mit Behinderung informieren.

Bei einem Podiumsgespräch wurde das
Thema Sterbehilfe von unterschiedlichen
Sichtweisen beleuchtet und Punkte wie fa-
milieninterne Konflikte, Medizintechnik,
Palliativmedizin, aber auch juristische As-
pekte diskutiert. Alle Teilnehmer der Dis-
kussion waren sich einig über die Wichtig-
keit einer Patientenverfügung und legten
allen nahe, sich rechtzeitig um eine solche
zu kümmern, auch eine Betreuungsverfü-
gung sei zu empfehlen. u

Depression hat viele Gesichter

Allein in Deutschland leiden derzeit rund
4 Millionen Menschen an einer Depres-
sion. Oftmals wird die Erkrankung jedoch
nicht erkannt oder die Patienten erhalten
keine optimale Behandlung. Das Erlanger
Bündnis gegen Depression möchte daher

KURZ & KNAPP: MELDUNGEN

Geschenkartikel, Accessoires
und Weine für Genießer

Unter dem neuen Namen „Bellaventi“ und
einem um fränkische und italienische De-
likatessen sowie Weine und Spirituosen er-
weiterten Angebot präsentiert Inhaberin
Susanne Spitz Ihren Kunden ab sofort das
„Haus des Kunsthandwerks.“ Kunden fin-
den hier neben zahlreichen Geschenk-
ideen auch Strickwaren, handwerklich
hergestellten Schmuck, Accessoires und
Wohnambiente der gehobenen Art, sowie
exklusive Weine, Sherrys, Cognacs und
köstliche Schokolade. 

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von
9.30 bis 18.30 Uhr, Samstag von 9.30 bis
16.00 Uhr. An den Samstagen im Advent
ist bis 18 Uhr geöffnet. Bellaventi, Nürn-
berger Straße 47 b, Erlangen. u
www.bellaventi.de
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mit seiner diesjährigen Veranstaltungsreihe
„Depression hat viele Gesichter“ auf das
Thema Depression aufmerksam machen,
die Krankheit enttabuisieren, Betroffenen
und Angehörigen Informationen geben
und Anlaufstellen in Erlangen bekannt ma-
chen. Bis Dezember gibt es eine Vielzahl an
Kursen und Vorträgen. Den Auftakt bildete
der alljährliche Aktionstag gegen Depres-
sion am 21. November. Im Mittelpunkt
stand die Theateraufführung des Fränki-
schen Theatersommers mit dem Stück
„Drum ist mir alle Freud´ entrissen“. u
www.dreycedern.de

100-mal ein Leben retten

„Wenn jeder Bürger der Stadt Erlangen und
des Landkreises Erlangen-Höchstadt nur
einen Euro spendet, dann haben wir unser
Ziel schon erreicht“, sagte Erlangens Ober-
bürgermeister Florian Janik beim Start der
Aktion „100-mal ein Leben“. Gemeinsam
mit dem Uni-Klinikum Erlangen riefen Ver-
treter aus der Politik dazu auf, Geld für die
Stammzellbank der Transfusionsmedizini-
schen und Hämostaseologischen Abteilung
des Uni-Klinikums Erlangen zu spenden. 

Dort lagern aktuell rund 1.300 Blutprä-
parate und es sollen noch mehr werden,
denn eine Stammzelltransplantation ist für
Leukämiepatienten häufig die letzte

Chance auf das Überleben. „Wir erfahren
große Unterstützung aus der Bevölkerung
und die Mehrheit der Frauen spendet nach
der Geburt gerne das wertvolle Nabel-
schnurblaut“, erläuterte Professor Reinhold
Eckstein, Leiter der Transfusionsmedizin. 

„Doch die Einlagerung eines einzigen
Präparats kostet 1.000 Euro und muss mo-
mentan noch durch Spenden finanziert
werden. Deswegen bitten wir die Bürger,
aber auch Unternehmen um ihre Unter-
stützung.“ Ziel der Aktion sei es deshalb,
noch bis Jahresende die 100.000er-Marke
zu knacken: also so viel Geld zu sammeln,
wie notwendig ist, um 100 Blutpräparate
einzulagern und damit 100 Leukämiepa-
tienten helfen zu können. u
www.100xleben.de

KURZ & KNAPP: MELDUNGEN
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Zwetschgenmännla – eine Tradition, die Familie Schrödel
seit vier Generationen bewahrt

Text und Fotos: Michael Kniess

„Hosd an Zwetschga im Haus, gäid
dir es Geld und Gligg ned aus“
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Die Adventszeit. Besinnlichkeit.
Ruhe. Zeit für entspannte Stunden
in den heimischen vier Wänden.

Die Ruhe vor dem Sturm – dem Weih-
nachtsfest. Klaus Schrödel hat sich extra
für den gesamten Dezember Urlaub ge-
nommen. Seit 13 Jahren macht er das so.
Mit Besinnlichkeit ist es bei ihm und sei-
ner Familie jedoch nicht weit her. Für
Klaus Schrödel und seine Frau Susanne ist
die Adventszeit alles andere als eine „stade
Zeit“. Bei ihnen dreht sich alles nur um
eine Sache: Zwetschgenmännla.

Bereits in der vierten Generation ferti-

gen die Schrödels in liebevoller Handarbeit
eine der Hauptsehenswürdigkeiten auf
dem Nürnberger Christkindlesmarkt, die
in Wohnzimmern weltweit zu finden ist.
Der Christkindlesmarkt ohne die Figuren
aus Dörrobst aus dem Hause Schrödel –
unvorstellbar. Die Leidenschaft für die
Pflaumenfiguren besteht in Susanne
Schrödels Familie bereits seit 1900. 

Bereits als Kind hat sie immer mitgehol-
fen. Die Lust an den Figuren hat sie über
all die Jahre nie verloren. „Ich kenne es
nicht anders, die Zwetschgenmännla ge-
hören zu meinem Leben dazu“, sagt sie.

Bereits in der vierten Generation fertigen die Schrö-
dels in liebevoller Handarbeit die Zwetschgen-
männla. Die ganze Familie hilft mit. Die Töchter
möchten die Tradition fortsetzen.

Die Herstellung der neun bis 22 Zentimeter großen
Figuren ist ebenso zeitaufwendig wie anstrengend.
Bis zu einer Stunde dauert es, bis ein Zwetschgen-
männla gebastelt ist.



Seit 2002 setzen die 51-jährige Nürnberge-
rin und ihr ein Jahr älterer Ehemann diese
Familientradition nun fort. Bereits im Ja-
nuar, kaum hat der Christkindlesmarkt
seine Pforten geschlossen, beginnt Su-
sanne Schrödel damit, die Figuren für den
nächsten Winter vorzubereiten.Auf die
Walnüsse, die später als Kopf dienen, müs-
sen die Gesichter aufgemalt, diverse Ja-
cken, Röcke und Umhänge genäht wer-
den. Nur die Zwetschgen, Feigen, Wal-
nüsse und Accessoires werden zugekauft –
der Rest ist Handarbeit. Und weil aufwen-
digere dem klassischen, nackten und ledig-
lich mit Spitzhut bekleideten Zwetschgen-
männla inzwischen den Rang abgelaufen
haben, muss sich auch Susanne Schrödel
von Jahr zu Jahr mehr beeilen, um pünkt-
lich zum ersten September mit den Vorar-
beiten fertig zu sein. 

Denn ab dann wird bei den Schrödels
in Akkord geklopft, gesteckt, gezupft und
geklebt. Kaum von seiner eigentlichen Ar-
beit als Elektriker zurück, geht es für Klaus
Schrödel gemeinsam mit seiner Frau bis

spätabends in die nächste Schicht. Sams-
tags wird ebenfalls gearbeitet, nur sonn-
tags ist frei. „Bis Mitte November müssen
die Figuren fertig sein, dann werden be-
reits die Stände aufgebaut und bestückt“,
sagt Klaus Schrödel. Ohne die Unterstüt-
zung durch die beiden Töchter Jessica und
Jenny nebst deren Freunden wäre das Pen-
sum nicht zu schaffen. 

–––––––––––––––
Der Fantasie sind

keine Grenzen gesetzt
–––––––––––––––

Die Herstellung der neun bis 22 Zentime-
ter großen Figuren ist ebenso zeitaufwen-
dig wie anstrengend. Bis zu einer Stunde
dauert es, bis ein Zwetschgenmännla ge-
bastelt ist. In der Familie hat jeder seine
feste Aufgabe. Zwetschgenmännlamanu-
faktur wie am Fließband. Während Vater
Klaus Schrödel und Marcel, der Freund der
älteren Tochter Jenny, am großen Arbeits-
tisch die Drähte in die Birkenholzscheiben

HERBSTZEITLOSE 13
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schlagen, auf denen die getrockneten
Pflaumen als Arme und Beine dienen und
die Feigen den Bauch formen, kümmert

sich Mutter Susanne um deren Gewand. 
Daneben klopfen Jennys Schwester Jessica
und deren Freund Tobias die Walnüsse
obenauf. Möglichst glatt müssen sie sein, so
dass es leichter ist, ein Gesicht aufzumalen.
Noch einen Spitzhut aufgesetzt und festge-
klebt. Fertig. Ab in die Pappkiste. Nächster.
„Wie viele wir am Ende gemacht haben,
wissen wir nicht“, sagt Klaus Schrödel. Seine
Devise: Was fertig ist, kommt auf den Markt. 

Jenny kümmert sich derweil um den
Feinschliff an den Neuheiten. Dem Pfarrer
fehlt noch seine Haarpracht und sein Ar-
beitsgerät – die Bibel. Seit die beiden Töch-
ter mithelfen, entsteht eine neue Genera-
tion von Zwetschgenmännla. Neben den
traditionellen Figuren, gekleidet in fränki-
scher Tracht, gibt es welche mit Skateboard
oder solche, die in der Badewanne sitzen
und Champagner trinken. Der Fantasie
sind keine Grenzen gesetzt.

–––––––––––––––
Viele Kunden sind

Liebhaber und Sammler
–––––––––––––––

Mehr als 100 verschiedene Figurentypen
gibt es mittlerweile. Von Zwetschgen-
männla am Bügelbrett, beim Schachspiel
oder auf einer Harley Davidson ist alles
dabei. „Was nachgefragt wird, versuchen
wir umzusetzen“, sagt Klaus Schrödel.
Auch Marcel hat bereits eigene Modelle
entworfen. Die alte Tradition findet er alles
andere als langweilig. Diese aufrecht zu er-
halten fällt jedoch zunehmend schwer. 
Waren es 2002, als die Schrödels anfingen,
noch 13 Stände mit Zwetschgenmännla
auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt,
sind es in diesem Jahr gerade einmal noch
sieben. Ein nettes Zubrot, ein schöner ge-

Mehr als 100 Figuren gibt es mittlerweile: Von
Zwetschgenmännla am Bügelbrett, beim Schach-
spiel oder auf einer Harley Davidson ist alles dabei.
Natürlich darf auch ein Pfarrer nicht fehlen.



TITEL

meinsamer Urlaub – mehr bleibt am Ende
und nach unzähligen Arbeitsstunden nicht
übrig. Die Tradition lebt von denen, die die
Zwetschgenmännla lieben und schätzen.

Für all jene ist die ganze Familie wäh-
rend des vierwöchigen Christkindesmarkts
im Dauereinsatz. Klaus Schrödel opfert
dafür fast seinen gesamten Jahresurlaub.
Jeden Tag stehen er und seine Frau in die-
ser Zeit an ihren beiden Ständen. An den
Wochenenden unterstützen die beiden
Töchter und deren Freunde. „Die Anerken-
nung, die wir Jahr für Jahr bekommen mo-
tiviert uns immer wieder aufs Neue“, sagt
Susanne Schrödel. 

Viele ihrer Kunden – von jung bis alt,
vom Einheimischen bis zum Touristen ist
alles dabei – sind Liebhaber und kaufen
jedes Jahr eine neue Figur hinzu. Bei
manch einem muss da inzwischen schon
eine immense Sammlung zusammenge-
kommen sein. Denn Zwetschgenmännla
können durchaus 40 Jahre alt werden. Ge-
legentliches Abstauben genügt. Eine
Pflege, die sich lohnt, glaubt man folgen-
dem Spruch: „Hosd an Zwetschga im
Haus, gäid dir es Geld und Gligg ned aus.“

Dass auch die beiden Töchter diese Tra-
dition fortsetzen werden, steht für sie
außer Frage. Es soll ihr Beitrag gegen die
um sich greifende Kommerzialisierung
sein. Auch wenn sich die vorweihnachtli-
che Besinnlichkeit damit auch in Zukunft
auf den Heiligen Abend beschränken wird.
Denn erst wenn der Christkindesmarkt
seine Pforten schließt, beginnt auch bei
den Schrödels endlich der ruhige Teil des
Weihnachtsfestes. Die Zeit zwischen den
Feiertagen – wohl die einzigen Tage im
Jahr, bei denen sich bei den Schrödels
nicht alles um die Zwetschgenmännla
dreht. u
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AKTUELLES

Die demographische Entwicklung wird
immer deutlicher und das Interesse der Se-
nioren am gesellschaftlichen Leben nimmt
stetig zu. Um die Interessen, Wünsche und
Anliegen der Erlanger Senioren in den
Blick zu nehmen und in der Stadtpolitik zu
berücksichtigen, trafen im Oktober zahlrei-
che Senioren, die Mitglieder des Senioren-
beirates und Oberbürgermeister Florian
Janik zur Veranstaltung „Senioren melden
sich zu Wort“ zusammen. Im Fokus stand
unter anderem das Anliegen, die Stadt

möge sich mehr an der Initiierung von
Nachbarschaftsnetzwerken beteiligen.
Diese ermöglichen es, so lange wie möglich
in der vertrauten Umgebung und in den ei-
genen vier Wänden leben zu können. 

Der Idee, dass Menschen vor Ort andere
unterstützen, etwa bei der Hilfe im Haus-
halt, könne er sehr viel abgewinnen, sagte
Oberbürgermeister Florian Janik. „Als
Stadt werden wir mit gutem Beispiel vo-
rangehen und gerne entsprechende Initia-
tiven bekannt machen.“ Handeln müssten
die Menschen vor Ort aber selbst.

Für den Bereich des barrierefreien Woh-
nens versprach Florian Janik, dass man als
Stadt in Zukunft größten Wert darauf lege,
das Thema „Barrierefreiheit“ bei künftigen
Neubauten der GEWO Bau zur Regel zu
machen. „Wir sind daran, es ist aber ein
langer Atem nötig, weil Häuser nicht über
Nacht entstehen“, so der Erlanger Ober-
bürgermeister. Im Fokus habe man zudem,
auch Veranstaltungsorte im Stadtgebiet
barrierefreier als bislang zu gestalten.
Siegfried Richter, Bereichsleiter Stadtver-
kehr der Erlanger Stadtwerke AG, hob
ebenfalls hervor, dass bei ihnen das Thema
„Barrierefreiheit“ ein wichtiges sei. Die
Busfahrer würden dahingehend geschult,
die besonderen Bedürfnisse älterer Fahr-
gäste nachvollziehen zu können. Auch
nehme man sich intensiv der immer wie-
der vorgebrachten Kritik an, dass zum Teil
fehlende Beleuchtung an Haltstellen das
Lesen der Fahrpläne erschwere. u HZL

„Senioren melden sich zu Wort“

Anliegen, Wünsche und Interessen im Mittelpunkt der Stadtpolitik
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AKTUELLES

In diesem Jahr liefen die acht Millenni-
ums-Entwicklungsziele aus, von denen
gehofft wurde, dass sie substanziell zur

Verbesserung der Lebensbedingungen in

der Welt beitragen würden. Da dies nicht
uneingeschränkt gelungen ist, haben die
Führer der Welt Ende September in New
York 17 „Nachhaltige Entwicklungsziele“
zur Fortsetzung dieser Bemühungen ver-
kündet.

Experten aus Politik, Wirtschaft und
Kirche diskutierten anhand des Entwick-
lungsziels „Gesundheit“ in Nürnberg bei-
spielhaft, wie ernst gemeint dieser neue
Anlauf ist, welchen Stellenwert die Ge-
sundheit in dieser Post-2015-Agenda
haben sollte und welche Chancen und
Aufgaben in diesem Zusammenhang auf
katholische Entwicklungshilfeorganisatio-
nen zukommen. 

Der Umstand, dass der Erhalt der Ge-
sundheit für jeden Menschen auf der Welt
zu den wichtigsten Themen der Entwick-
lungspolitik zählt, stehe außer Frage, be-
tonten die SPD-Bundestagsabgeordnete
Gabriela Heinrich und ihr Abgeordneten-
kollege Uwe Kekeritz (Bündnis 90/Die Grü-
nen), die beide ihre Parteien im Ausschuss
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung vertreten. Auf die enge Ver-
knüpfung der einzelnen Entwicklungsziele
machte neben ihnen auch Harald Zimmer

Für eine gesunde Zukunft
der Menschheit

Experten aus Politik, Wirtschaft und Kirche diskutieren
über neue „Nachhaltige Entwicklungsziele“



vom Verband forschender Arzneimittel-
hersteller aufmerksam.

„Man muss stets überlegen, welche Aus-
wirkungen einzelne Maßnahmen auf die
Gesundheitsversorgung haben“, sagte der
Verbandvertreter. „Es bringt nichts, Kinder
besser zu ernähren, wenn man diese nicht
zugleich auch entwurmt. Am Ende sind
womöglich nur die Würmer besser er-
nährt.“ Zugleich nahm er die Politik und
Hilfsorganisationen in die Pflicht. „Oft-
mals ist es ein Problem, dass Medikamente
zwar vorhanden sind, diese aber nicht zu
den Menschen vor Ort gebracht werden.“ 

Auf die Notwendigkeit einer besseren
Zusammenarbeit hinsichtlich des Ziels
einer neuen Agenda der „Nachhaltigen
Entwicklungsziele“, das hässliche Gesicht

der Armut bis 2030 von der Welt ver-
schwinden zu lassen, verwies zudem Ellen
Schmidt vom Bischöflichen Hilfswerk Mi-
sereor. „Letztlich können wir als Hilfsorga-
nisation mit unseren begrenzten Ressour-
cen immer nur gute Beispiele geben. Um
die strukturellen Probleme zu lösen, sind
die staatlichen Strukturen gefordert, diese
Beispiele dauerhaft aufzugreifen und zu in-
stitutionalisieren.“ 

Ähnlich sieht es auch Joachim Rüppel
vom Missionsärztlichen Institut, der ka-
tholischen Fachstelle für internationale
Gesundheit: „Wir sind der Überzeugung,
dass die neue Entwicklungsagenda daran
zu messen ist, ob sie allen Menschen – ein-
schließlich künftiger Generationen – ein
langes, gesundes und selbstbestimmtes
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Leben ermöglichen wird.“ 
Es gebe nur dann eine Chance, das

Menschenrecht auf Gesundheit auf der
ganzen Welt durchzusetzen, wenn die
wirtschaftlich privilegierten Staaten ihre
teils egoistischen Haltungen überwinden
und endlich einen angemessenen Beitrag
für die Verbesserung der Gesundheitssitua-
tion der benachteiligten Teile der Mensch-
heit leisten würden, der dem dringenden
Bedarf und der jeweiligen Wirtschaftskapa-
zität gerecht werden würde.

Um nicht 2030 erneut zusammenkom-
men und lamentieren zu müssen, dass sich
nichts geändert habe, stünden gerade auch
die Kirchen selbst gemäß des eigenen Hei-
lungsauftrags in der Verantwortung, das
Menschenrecht auf Gesundheit zu ver-
wirklichen, sagte Gisela Schneider, Direk-
torin des Deutschen Instituts für Ärztliche
Mission, welches sich seit über 100 Jahren
für Gesundheit in der Einen Welt einsetzt.
„Wir müssen mehr als bislang die Regie-
rungen in die Verantwortung nehmen,
ihren Teil dazu beizutragen und uns auch
selbst hinterfragen.“ 

Es stehe die Frage im Raum, ob man bis-
lang zwar hervorragende Ärzte und medi-
zinische Infrastruktur geschaffen, aber sich
noch nicht in demselben Maße um eine
effektive Administration gekümmert habe.
„Wir müssen Strukturen schaffen, die es
erübrigen, dass Mitarbeiter mit Taschen
voller Geld von Dorf zu Dorf laufen müs-
sen und stattdessen moderne Technolo-
gien nutzen, um Geldflüsse transparenter
zu machen und damit die Gefahr von Kor-
ruption und versickernden Hilfsgeldern zu
minimieren.“

Der weltweiten Förderung von Gesund-
heit als Zeichen der Würde, die jedem Men-
schen als Gottes Geschöpf zusteht, einen
vorrangigen Stellenwert einzuräumen – die-
sen Appell an die Verantwortlichen in
Staat, Kirche und Gesellschaft fassten die
Unterzeichner – das Deutsche Institut für
Ärztliche Mission, die Deutsche Ordenso-
bernkonferenz und das Missionsärztliche
Institut Würzburg – zudem in ihrer „Nürn-
berger Erklärung“ zusammen. Inwieweit
Wünsche und Visionen Wirklichkeit wer-
den, wird sich spätestens 2030 zeigen. u

Förderung von Gesundheit als oberste Prämisse: Unter der Moderation von Gisela Steinhauer (3. v. links)
diskutierten Gisela Schneider, Uwe Kekeritz, Harald Zimmer, Gabriela Heinrich, Joachim Rüppel und Ellen
Schmidt (v. links) im Rahmen der Jahrestagung der Katholischen Missionierenden Orden.
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Nachdem am 11. September 2005
das neu restaurierte Schloss Atzels-
berg seine Pforten wieder für die

Erlanger Bürger öffnete, fand knapp eine
Woche später – nämlich am 18. Septem-
ber, zeitgleich mit den Bundestagswahlen
– der zweite Bürgerentscheid zu den Arca-
den statt. 53,5 Prozent der Erlanger Bür-
gern entschieden sich dabei für die Reali-
sierung. Jahrelang war dieses Projekt nicht
nur in der Bürgerschaft kontrovers disku-
tiert worden. Widerstand kam auch von
vielen Einzelhändlern, die starke Konkur-
renz fürchteten. 

Bereits sechs Wochen später, nämlich
am 21. Oktober, begannen die Bauarbei-
ten, die nach nicht einmal zwei Jahren ab-

geschlossen wer-
den konnten.
Heute stellen die
Arcaden einen Ein-
kau f smagne ten
nicht nur für die
Erlanger, sondern
vor allem für die
Menschen aus dem
Umland dar und
helfen, die Kauf-
kraft in ganz Erlangen steigern.

Auch bei den Erlanger Stadtwerken
wurde im Herbst 2005 eine Megainvesti-
tion getätigt. 25 Millionen Euro wurden in
den Neubau eines Gas- und Dampfkraft-
werks investiert, das nicht nur Strom son-

Der Herbst vor zehn Jahren war von vielen
außerordentlichen Ereignissen geprägt

Gastbeitrag von Siegfried Balleis,

Alt-Oberbürgermeister der Stadt Erlangen

Startschuss für die Arcaden, wegweisende
Investitionen in Wissenschaft und Energie
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dern vor allen Dingen auch Wärme und
Kälte liefern kann. Interessanterweise wer-
den die Arcaden im Sommer mit über-
schüssiger Wärme aus diesem Kraftwerk
gekühlt. Ein Vorzeigeprojekt für den spar-
samen Umgang mit Energie.

Schließlich stand im Herbst 2005 noch
eine Großinvestition im Wissenschaftsbe-
reich an. Die Max Planck Gesellschaft er-
richtete gemeinsam mit der Friedrich-Ale-
xander-Universität eine internationale
Schule für Optik und Bildgebung. Mit der
Ansiedlung eines Max-Planck-Instituts ist
ohnehin eine lange überfällige zentrale
Einrichtung für die Grundlagenforschung
in Erlangen errichtet worden. Lange Jahre
war Nordbayern die größte „Max-Planck-
freie Zone“. u
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Mehr als 900 Patienten wurden in
den Jahren 1940 und 1941 im
Rahmen der systematischen Er-

mordung von Menschen mit körperlichen
oder geistigen Behinderungen aus der da-
maligen Heil- und Pflegeanstalt Erlangen
abtransportiert. Sie wurden in den Anstal-
ten Hartheim bei Linz oder Sonnenstein

bei Pirna in den dortigen Gaskammern ge-
tötet. In den darauffolgenden Jahren bis
1945 starben weitere tausend Patienten
der Heil- und Pflegeanstalt in Erlangen an
der so genannten Hungerkost.

Um diesen grauenhaften Ereignissen zu
gedenken, errichtet das Bezirkskranken-
haus Erlangen, das heutige Klinikum am

Erinnerung an ein dunkles Kapitel

Gedenken zum 75. Jahrestag der Patiententransporte in Erlangen
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Europakanal, 1996 ein Denkmal vor dem
damaligen Verwaltungsgebäude der Heil-
und Pflegeanstalt in der Maximilianstraße.
Heute ist dort die Verwaltung des Univer-
sitätsklinikums untergebracht. 2007 wur-
den in der Nähe des Mahnmals „Stolper-
steine“ für die jüdischen Patienten verlegt.
Im Oktober gedachten nun die Bezirkskli-
niken gemeinsam mit der Stadt Erlangen
und der jüdischen Kultusgemeinde des 75.
Jahrestages der Transporte. „Wenn wir
heute der Patiententransporte gedenken,
muss ich feststellen: Es hat eine Zeitlang
gedauert, bis im Zuge der Aufarbeitung des
nationalsozialistischen Unrechts auch an
die systematische Tötung psychisch kran-
ker Menschen gedacht wurde“, sagte Hel-
mut Nawratil, Vorstand der Bezirksklini-
ken Mittelfranken, im Rahmen der Ge-
denkveranstaltung. 

Erst spät – für viele zu spät – seien Erin-
nerungssorte geschaffen worden. Er unter-
strich die immense Wichtigkeit, dass nun
an die Opfer erinnert wird. „Als Nachfolger
der damaligen Heil- und Pflegeanstalt ist es
unser Auftrag, immer wieder an das Unheil
von damals zu erinnern. Ärzte und Pflege-
personal haben sich damals mitschuldig
gemacht und im Namen der Gesundheit
darüber entschieden, welches Leben „le-
benswert“ ist und welches nicht.“

Er mahnte an, dass alleine eine Gedenk-
stätte, Stolpersteine oder ein Denkmal für
Erinnerung nicht ausreiche. „Das müssen
wir schon selbst tun“, sagte er. „An die da-
maligen Opfer zu denken heißt auch, der
menschenverachtenden Unterscheidung
zwischen ‚lebenswertem‘ und ‚lebensun-
wertem‘ Leben die Überzeugung entgegen
zu setzen, dass jedes menschliche Leben es
wert ist, gelebt und geliebt zu werden.“ u
HZL
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Es ist ein Zeichen von gelebter Freund-
schaft, das seit Mitte April jeden
Samstagnachmittag in Ansbach

kaum zu überhören ist. Pünktlich um 17
Uhr läuten am Brückenaufgang zum Brü-
cken-Center grüne Glöckchen der Hoff-
nung, mit denen Freunde und Angehörige
von Melanie Moog auf deren Schicksal
aufmerksam machen. Seit nunmehr drei
Jahren besteht deren vorwiegender Le-
bensradius aus den 20 Quadratmetern
ihres Wohnzimmers in Rügland unweit
von Ansbach.

Melanie Moog ist gefangen im eigenen Kör-
per und in den eigenen vier Wänden. Den
überwiegenden Teil des Tages verbringt die
43-jährige gelernte Physiotherapeutin lie-
gend auf ihrer Schlafcouch. Stehen oder sit-
zen ist nur für eine jeweils kurze Zeit mög-
lich. Ohne fremde Hilfe kann sie sich weder
ernähren noch der Körperpflege nachge-
hen. Das, was sie liebt, das Leben, die Natur
und die Tiere bleibt ihr nur als Blick durch
das Wohnzimmerfenster.

Es sind drei Krankheiten, die dafür sor-
gen, dass die einst agile junge Frau, die in

Aktion „Green Bells“ verschafft Gehör für menschliches Schicksal

Text: Michael Kniess

Von selbstloser Liebe und
dem Wert der Freundschaft

Grüne Glöckchen als Zeichen der Hoffnung: Mit der
Aktion „Green Bells“ verschaffen sich Freunde und
Angehörige in Ansbach Gehör für ihr Anliegen, Me-
lanie Moog eine Lebensperspektive zu geben.

„Dich beerdige ich nicht“: Eigentlich gerufen, um die
Trauerrede für ihre Beerdigung zu schreiben, hat der
freie Theologe Ernst Cran (links) nun seinen Platz im
Leben von Melanie Moog gefunden.
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ihrem erlernten Beruf stets anderen Men-
schen geholfen hat, nun selbst auf Pflege
und die permanente Einnahme von
Schmerzmitteln angewiesen ist: Melanie
Moog leidet am Ehlers-Danlos-Syndrom,
kurz EDS, einer seltenen vererbbaren Bin-
degewebserkrankung, die zu überdehnba-
rer, leicht verletzbarer Haut, sowie zum
Reißen der inneren Organe und der Ge-
fäße führen kann.

Eine Instabilität ihrer Halswirbelsäule
setzt sie zudem der ständigen Gefahr aus,
dass eine falsche Bewegung ihr Leben be-
enden oder zu einer Lähmung halsabwärts
führen kann. Dazu leidet sie an Rissen im
Fasziensystem. Die Symptome: Neurologi-
sche Ausfälle, Lähmungserscheinungen,
Störungen der Feinmotorik, Schmerzen am

ganzen Körper, kaum vorhandene Stabili-
tät um aufrecht zu stehen, immer gravie-
rendere Atemprobleme und vieles mehr.

Als sie noch dazu in der Lage war, ist
Melanie Moog auf der verzweifelten Suche
nach Heilung ihrer seltenen Erkrankung
selbst um die halbe Welt gereist. Nun ist
ihre letzte Hoffnung auf Leben erneut eine
Reise. „In Deutschland ist trotz intensivs-
ter Suche kein Arzt zu finden, der mir hel-
fen kann“, sagt sie. Nur palliativmedizini-
sche Betreuung habe man ihr angeboten.
Im März nun ein Hoffnungsschimmer: Ein
Spezialist in New York, der bereits ähnliche
Fälle erfolgreich behandelte, hat ihr nach
eingehender fernmündlicher Anamnese
die Zusage erteilt, auch sie operieren zu
wollen und auf diese Weise womöglich
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viele der Symptome beseitigen zu können.
Ein medizinischer Eingriff, der mit

einem immensen finanziellen Aufwand
verbunden ist. Für den medizinischen
Transport in die USA, die Operations- und
Klinikkosten, die Aufenthalte im Hotel
zwischen den mehreren notwendigen Ein-
griffen schlagen etwa 750.000 US-Dollar
zu Buche. Kosten, die von der Kranken-
kasse nur zu einem Teil übernommen wer-
den und eine horrende Deckungslücke
hinterlassen. Ihre Freunde möchten sich
damit nicht abfinden.

Seit Mitte April verschaffen sie sich in
Ansbach mit ihrer Aktion „Green Bells“
Gehör für ihr Anliegen, ihrer Freundin
diese Operation zu ermöglichen, haben für
diesen Zweck darüber hinaus Spendenauf-

rufe im Internet gestartet oder Benefizak-
tionen geplant. „Natürlich fliegt niemand
– noch dazu unter diesen gesundheitli-
chen Bedingungen – ohne Not nach New
York, wenn er dieselbe Behandlung auch
hier in Deutschland erhalten kann“, sagt
Ernst Cran. Ohne diese Operation bleibe
Melanie Moog aber nur das Warten auf das
nahe Lebensende.

Das möchte auch der freie Theologe aus
Nürnberg verhindern und Melanie Moog
stattdessen wieder ein Tor zum Leben öff-
nen, wie er sagt. Eigentlich hatte Melanie
Moog ihn im November 2013 gerufen, um
die Trauerrede für ihre Beerdigung zu
schreiben. Doch daraus wurde mehr.
„Dich beerdige ich nicht“, habe Ernst Cran
zu ihr gesagt, als die Dinge eigentlich be-



HERBSTZEITLOSE 29

AKTUELLES

reits geregelt waren. Seither hat Ernst Cran
seinen Platz an ihrer Seite und unterstützt
sie unermüdlich.

So schnell wie möglich möchte er ge-
meinsam mit seinem Schützling zur Be-
handlung in die USA reisen. Viel Zeit
bleibt nicht mehr, denn lange ist die Ope-
ration nicht mehr aufzuschieben. „Wir
wollen mit unserer Hilfsaktion auch ein
Zeichen setzen“, sagt Ernst Cran. Den Wert
der Freundschaft hochhalten, daran erin-
nern, dass es zwischen Menschen wert-
volle Tugenden wie selbstlose Liebe und
Hilfe gebe, das sei ihr Ziel. Über das Schick-
sal von Melanie Moog hinaus.

Denn für den Fall, dass die benötigte
Summe zu spät für sie zusammenkommt
oder nicht ausreicht, um die Operationen

zu finanzieren, solle das gespendete Geld
Menschen mit einem ähnlichen Schicksal
zugute kommen. „Uns geht es darum, zu
zeigen, dass wir in einer Gemeinschaft
leben und diese nur funktioniert, wenn
nicht jeder nur egoistisch auf sich selbst
schaut“, sagt Ernst Cran. Doch an ein
Scheitern will im Moment niemand den-
ken. Einen neuen Reisepass hat sich Mela-
nie Moog bereits ausstellen lassen. Er ist
ihr Manifest der Hoffnung. u
www.green-bells.de

www.youcaring.com/melaniemoog

Spendenkonto: Melanie Moog
IBAN DE17 7655 0000 0008 6820 72
BIC BYLADEM1ANS
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Seit nunmehr 40 Jahren setzt sich der Se-
niorenbeirat für die Belange der Senioren
der Hugenottenstadt ein. Er setzt sich zu-
sammen aus je einem Mitglied der Stadt-
ratsfraktionen, von sozialen Einrichtun-
gen, Organisationen, Verbänden und
einer Reihe anderer, im Seniorenbereich
engagierter Persönlichkeiten. Bei den
Neuwahlen am 21. September wurde
Anette Christian in ihrem Amt als Vor-

sitzende des Gremiums bestätigt. Zu
ihren beiden Stellvertretern wurden Bar-
bara Grille und Manfred Wolf gewählt.
In den Arbeitsausschuss wurden fol-
gende Seniorenbeiratsmitglieder ge-
wählt: Karl-Heinz Bauer, Jutta Helm,
Hella Reinke, Helga Steeger und Kunibert
Wittwer. Die Herbstzeitlose wünscht
dem neuen Seniorenbeirat für seine en-
gagierte Arbeit viel Kraft! u

Die Herbstzeitlose gratuliert dem neuen Seniorenbeirat
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Menschen mit Demenz in unserer Mitte

Deutsche Alzheimer Gesellschaft Landesverband Bayern e.V.
vertritt die Interessen von Menschen mit Demenz

Im Bundesgebiet leben etwa 1,5 Millio-
nen Menschen mit einer Demenz, in
Bayern etwa 220.000. Alle Prognosen

gehen davon aus, dass bis zum Jahr 2050
eine Verdoppelung der erkrankten Men-
schen eintreten wird.Die Ursache dafür
liegt vor allem in der deutlichen Zunahme
sehr hochaltriger Menschen, bei denen
prozentual häufiger chronische Demenz-

erkrankungen auftreten. Die meisten Er-
krankungen sind chronische, das heißt
nicht heilbare Erkrankungen des Groß-
hirns. Jedoch können auch akute Erkran-
kungen eine Demenzsymptomatik (Hirn-
leistungsveränderungen, zunehmende
Fehler im Alltag, Desorientiertheit, psy-
chische Veränderungen) auslösen. 

Bis heute gibt es keine Möglichkeit

AKTUELLES
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chronische Demenzerkrankungen präven-
tiv zu verhindern. Allenfalls gibt es Hin-
weise, dass durch gesunde Ernährung, Be-
wegung und Aufrechterhaltung der geisti-
gen Leistungsfähigkeit der Auftretenszeit-
punkt verzögert werden kann. Medika-
mentös kann bei chronischen Formen bis-
her bestenfalls eine vorübergehende Ver-
zögerung des Abbaus von Hirnleistungen
erzielt werden. 

Folge der begrenzten präventiven und
medizinischen Möglichkeiten ist, dass wir
uns als Gesellschaft auf die zunehmende
Zahl von Menschen mit Demenz einstel-
len müssen. Wir müssen Voraussetzungen
schaffen, dass Menschen mit Demenz an-
genommen werden wie sie sind, in unserer
Mitte verbleiben können und nicht ausge-
schlossen werden. 

Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft Lan-
desverband Bayern e.V. wirkt mit den 27
regional tätigen Alzheimer Gesellschaften
Bayern an dieser Aufgabe mit. Diese möch-
ten dazu beitragen, die Interessen von
Menschen mit Demenz und ihrer Angehö-
rigen zu wahren und zu vertreten, und
deren Situation zu verbessern. Angeboten
werden unter anderem etwa Beratung und
Information, der Aufbau und die Unter-
stützung regionaler Alzheimer Gesellschaf-
ten, Initiativen und Netzwerke oder Fort-
bildung von Schülern und Personen des
öffentlichen Dienstes (Polizei, Bank, Ge-
schäfte). Dazu gehören ebenfalls Projekte
wie „Menschen mit Demenz im Kranken-
haus“ oder „Sport- und Bewegung trotz(t)
Demenz“. u
www.alzheimer-bayern.de
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Petra geht ihren Weg

Der Albert-Schweitzer-Kinderdorfverein gibt Kindern ein Zuhause

Schwere Vernachlässigung im frühen Kin-
desalter kann zu einer seelischen Behinde-
rung führen. Rund ein Drittel der Kinder
im Albert-Schweitzer-Kinderdorf in Wal-
denburg haben eine seelische Behinde-
rung. Das bringt oft herausfordernde Ver-
haltensweisen mit sich. Die langfristigen
Bindungen in einer Kinderdorf-Familie
fangen vieles auf - die Geduld und das pä-
dagogische Knowhow der Kinderdorf-El-
tern helfen. 

Petra ist 17 Jahre alt, hat Freunde und
will nach ihrem Hauptschulabschluss
eine Ausbildung als Pflegeassistentin

machen. Eine Perspektive, die das Mädchen
besonders stolz sein lassen darf. Denn sie hat
eine seelische Beeinträchtigung. Doch Petra
hat in einer Kinderdorf-Familie den nötigen
Halt bekommen, um mit ihrer seelischen
Einschränkung umzugehen, die als Folge der
frühkindlichen Vernachlässigung entstand.

Als sie mit drei Jahren in die Familie
kommt, zeigt sie sehr eigenartige Verhal-
tensweisen. Zuvor war das kleine Mädchen
von ihren Eltern vernachlässigt worden,
weder ihre Ernährung noch die emotionale
Betreuung waren sicher. Petra hatte kein
Vertrauen mehr – weder in sich selbst noch
in andere Menschen. Die Eltern lebten am
Rande der Obdachlosigkeit, waren oft in
der Kneipe zu finden. Petra war entwick-
lungsverzögert, zeigte in Stresssituationen
psychosomatische Symptome, erbrach oft.
Schnell zeigte sich, dass Petra eine seeli-
sche Einschränkung hatte: Ihre Verhaltens-
weisen waren eine Herausforderung, sie
sprengte Mahlzeiten und redete pausenlos.
Sie hatte wenig Selbstwert, fühlte sich oft
benachteiligt und war häufig eifersüchtig.
Ständig kreisten ihre Gedanken um Zu-
wendung, Geschenke und Aufmerksam-
keit. Ihr auffälliges Verhalten bedrohte das
Sozialgefüge der Familie, die anderen Kin-
der begannen sie auszugrenzen. 

Mittlerweile hat die 17-jährige Petra
einen Freundeskreis, sie arbeitet ehrenamt-
lich im Kinder-Gottesdienst. Neben Heil-
pädagogik und einer psychoanalytischen
Therapie, Logo- und Ergotherapie half ihr
vor allem auch die Familie. Profimutter
Birgit Zmaila und das pädagogische Perso-
nal hatten Geduld. Sie erklärten den ande-
ren Kindern Petras Verhalten. Das Mäd-
chen entwickelte soziale Kompetenzen.
„Im Alltag muss ein Kind mit einer sol-
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chen Einschränkung langfristig unterstützt
werden. Dann entwickelt es neue Kompe-
tenzen und macht die Erfahrungen in der
Gruppe integriert zu werden“, erklärt Mi-
chael Heimbach, Leiter Erziehung in Wal-
denburg. „Kinder, die eine seelische Behin-
derung haben oder davon bedroht sind,
haben in einer Kinderdorf-Familie die
Möglichkeit, langfristig begleitet zu wer-
den. So werden Heilungsprozesse angesto-
ßen und  können Verhaltensweisen mit
getragen werden, die in anderen Einrich-
tungen nicht akzeptiert werden. Dadurch
erhält das Kind die Möglichkeit, sein Ver-
halten zu korrigieren.“ Petra ist heute ein
junges Mädchen, das seinen Weg geht.
Hausmutter Birgit Zmaila ist stolz. Petra
hat einen festen Freundeskreis. Sie arbeitet
beim Kinder-Gottesdienst und hilft beim

Sommerferienprogramm einer Behinder-
teneinrichtung. Birgit Zmaila sagt: „Petra
wird ihren Weg gehen.“

Seit der Gründung 1957 sind über 500
Kinder im Albert-Schweitzer-Kinderdorf in
Waldenburg behütet aufgewachsen. In
jeder Kinderdorffamilie finden bis zu sie-
ben Kinder ein Zuhause. Einige Kinder
haben Schlimmes erlebt und brauchen die
Zuwendung und Fachlichkeit der Profi-
mütter. Bei der Finanzierung ist das Kin-
derdorf auf private Unterstützung ange-
wiesen. Das Kinderdorf gibt Kindern eine
Perspektive und hilft dabei, die Qualität
der Arbeit und die individuelle Förderung
zu sichern. Diese große Herausforderung
kann nur gemeistert werden, wenn der
Verein viele Unterstützer hat. u
www.albert-schweitzer-kinderdorf.de
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Sterbende begleiten
Ein wichtiger Baustein im Wertefundament unserer Gesellschaft

Ein Expertenkommentar von Pro-
fessor Peter Dabrock, stellvertreten-
der Vorsitzender des Deutschen
Ethikrats

Der Umgang mit dem Lebensende
hat sich nicht zuletzt durch medi-
zinische und gesellschaftliche Ent-

wicklungen in den letzten Jahren verän-
dert. Wie kann menschenwürdiges Sterben
heute aussehen? Welche politischen sowie
institutionellen Rahmenbedingungen der
Hospiz- und Palliativversorgung sind dafür
Voraussetzung?

Diese Fragen diskutierte Peter Dabrock,
Professor für Systematische Theologie an
der Friedrich-Alexander-Universität Erlan-
gen-Nürnberg (FAU) und stellvertretender
Vorsitzender des Deutschen Ethikrats auf
Einladung des Bundespräsidenten Joachim
Gauck im November 2015 beim Bellevue-
Forum mit Franz Müntefering (Bundesmi-
nister a. D.; Präsident des Arbeiter-Samari-
ter-Bundes), Professor Lukas Radbruch (Di-
rektor der Klinik für Palliativmedizin, Uni-
versitätsklinikum Bonn; Präsident der
Deutschen Gesellschaft für Palliativmedi-
zin), Anja Schneider (Leiterin Anhalt-Hos-
piz Dessau; Vorstandsmitglied des Deut-
schen Hospiz- und PalliativVerbandes
e.V.), sowie Teresa Weißbach (Schauspiele-
rin; ehrenamtliche Sterbebegleiterin).

Herr Professor
Dabrock, in Ber-
lin haben Sie auf
die Schlüsselrolle
hingewiesen, die
ehrenamtliches
Engagement in
der Hospiz- und
Palliativversor-
gung für unser
Gemeinwesen
insgesamt ein-
nimmt.

Oft kann nur durch den hohen Einsatz
vieler Menschen, die sich professionell
oder ehrenamtlich in der Hospiz- und Pal-
liativversorgung engagieren, gewährleistet
werden, dass zum guten Sterben vor allem
ein tragendes und ertragendes Beziehungs-
netz dazugehört. Dies, wo vorhanden, zu
entlasten und zu stärken, und dort, wo es
fehlt, zu bilden, schenkt dem Sterbenden
in der letzten Phase seines Lebens das Ge-
fühl von Würde.

Hinzu kommt, dass die Trauerarbeit der
Hinterbliebenen durch die Erfahrung, das
Sterben begleitet haben zu dürfen und
selbst unterstützt worden zu sein, eine
ganz wichtige Stärkung bekommt. Nicht
durch Sonntagsreden, sondern durch ihr
alltägliches, oft stilles Engagement geben
die in der Hospiz- und Palliativversorgung

Foto: Dominik Gigler
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Engagierten Zeugnis ab, dass wirkliche
Selbstbestimmung nämlich oft von guten
Beziehungen getragen wird und dass die
Würde des Menschen nicht daran hängt,
welche Fähigkeiten man besitzt. So kann
für alle Beteiligten das Sterben eines Men-
schen zum Spiegel guten Lebens und
damit ein Modell für ein menschliches Ge-
meinwesen werden.

Welche Aufgaben stehen nun unmittelbar
an?
Aus sozialethischer Perspektive ist noch viel
zu tun, damit diese Grundideen der Hospiz-
und Palliativversorgung bei möglichst allen
Menschen ankommen und so das Wertfun-
dament unserer Gesellschaft stärken kön-
nen. Es ist schon viel darüber diskutiert
worden, dass die Hospiz- und Pallativver-
sorgung bis in die ländlichen Regionen hi-
nein gestärkt werden muss. Darüber hinaus
ist es auch nötig, die Betreuung von Men-
schen in prekären Lebenslagen stärker in
den Blick zu nehmen: Menschen mit Be-
hinderung, solche mit Migrationshinter-
grund oder Menschen in schwierigen fi-
nanziellen Umständen müssten die Chan-
cen der Hospiz- und Palliativversorgung
noch näher gebracht werden. u

Geschäftsmäßige Sterbehilfe 
wird verboten

Der Bundestag hat sich für ein Verbot
der geschäftsmäßigen Sterbehilfe aus-
gesprochen. Einzelfallentscheidungen
von Ärzten, die Hilfe zum Suizid leis-
ten, bleiben aber straffrei. Der Entwurf
stellt die geschäftsmäßige Hilfe bei der
Selbsttötung unter Strafe. „Geschäfts-
mäßig“ meint das auf Wiederholung
angelegte, organisierte und gewinnori-
entierte Handeln von Vereinen und
Einzelpersonen. Sollte jemand sich die-
ser Regelung widersetzen, drohen bis
zu drei Jahre Gefängnis. Angehörige
und nahestehende Personen wären al-
lerdings vor einer Bestrafung geschützt,
wenn sie Hilfe zum erwünschten Sui-
zid leisten. Auch Einzelfallentschei-
dungen von Ärzten sollen nicht sank-
tioniert werden. Die Verfasser begrün-
deten ihren Vorschlag damit, dass sie
einen Gewöhnungseffekt der Gesell-
schaft an Suizidhilfe und eine Bedrän-
gung alter und kranker Menschen ver-
meiden wollen.
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Zwischen Einsamkeit
und Überforderung

Weihnachten – die schönste Zeit des Jahres
als Herausforderung für Familien

Für die meisten Menschen ist das
Weihnachtsfest der Höhepunkt des
Jahres: Wochenlang wird das Fest der

Feste vorbereitet, Plätzchen gebacken,
Wohnräume festlich geschmückt, Weih-
nachtslieder im Radio mitgesungen. Aber
es gibt auch Menschen, die in dieser Zeit
besonders leiden. Pfarrer Wolfgang Te-
reick, Vorstandssprecher der Diakonie Er-
langen, über Weihnachten zwischen Ein-
samkeit und Überforderung. Als Mitglied
des Vorstandes ist er unter anderem ver-
antwortlich für die Bereiche „Senioren“.

Herbstzeitlose: Lieber Herr Pfarrer Tereick,
warum sind die Weihnachtstage für viele
nicht die schönste, sondern vielmehr die
schwierigste Zeit des Jahres?
Wolfgang Tereick: Grundsätzlich ist Weih-
nachten für viele Familien tatsächlich
immer eine ganz wunderbare Zeit. Aber
diese drei Feiertage haben es natürlich
auch in sich. Das fängt damit an, dass das
falsche Weihnachtsgeschenk gekauft
wurde, die Großeltern dem Enkelkind ein
batteriebetriebenes Rennauto geschenkt
haben, aber die Batterie vergessen haben.
Man ist ungewöhnlich lange zusammen,
dadurch kommt es zu Streitigkeiten, man
ist gestresst. Zusätzlich ist es gerade in den-

jenigen Familien,
die wir als Diako-
nie betreuen, so,
dass oftmals nur
ein Bruchteil der
materiellen Wün-
sche erfüllt wer-
den kann. Das
führt ebenfalls zu
Spannungen. Das
macht die Feier-
tage, die eigent-
lich von Liebe
und Freude ge-
kennzeichnet sein
sollen, zu einem
nicht so schönen
Erlebnis. 

Nun sind diese Tage insbesondere für äl-
tere Menschen nochmals eine besonders
große Herausforderung.
Das ist wahr. Bei älteren Menschen liegt die
Gefühlslage oft zwischen zwei Polen: Ein-
samkeit und Überforderung. Viele, die
kirchlicherseits oder seitens sozialer Einrich-
tungen an solchen Tagen Angebote ma-
chen, damit ältere Menschen nicht einsam
sind, wundern sich, dass kaum jemand
kommt. Das liegt zum einen sicherlich

Pfarrer Wolfgang Tereick
ist Vorstandssprecher der
Diakonie Erlangen
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daran, dass sich manche Menschen dafür
schämen, einsam zu sein. Wenn sie ein sol-
ches Angebot besuchen würden, müssten
sie sich entsprechend offenbaren. Auf der
anderen Seite möchte der ein oder andere
diese Tage vielleicht auch ganz bewusst in
Einsamkeit verbringen. Diesen Wunsch
muss man dann letztlich auch akzeptieren
und darf nicht mit aller Gewalt dagegen an-
kämpfen – auch wenn es von Herzen gut ge-
meint ist. Manche Menschen haben durch-
aus Grund zur Klage und diesen darf man
ihnen dann auch nicht nehmen wollen. 

Inwiefern können die Festtagsbesuche
auch zu viel des Guten sein?
Deshalb, weil die Weihnachtstage damit
auch sehr schnell zur Überforderung wer-
den können. Wenn die Großmutter alleine
lebt, sich mit dieser Situation im Alltag
auch soweit es geht arrangiert hat, kann es
sehr belastend sein, wenn plötzlich alle
drei Söhne nebst Familien an einem der
Weihnachtstage zum Mittagessen und Kaf-
feetrinken auflaufen. Dasselbe gilt übrigens
auch, wenn jeder Sohn an einem der Weih-
nachtstage vorbeikommt. Das kann in Fa-
milien natürlich zu ganz schwierigen Situa-
tionen führen. Wir erleben es in unseren
Pflegeheimen auch immer wieder, dass Be-
wohner sagen „gut, dass ich wieder hier
bin“, wenn sie nach dem Weihnachtsbe-
such von ihren Familien wieder zurückge-
bracht werden.

Die Tochter einer Bewohnerin hat mir
kurz nach Weihnachten einmal erzählt,
dass ihre Mutter am Heiligabend gegen
21.00 Uhr gesagt hat, dass sie jetzt lieber
wieder nach Hause, also ins Pflegeheim,
wolle. Im ersten Moment war das natür-
lich ein großer Schock, aber im Nachhi-
nein ist sie sehr froh darüber, denn das
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heißt ja, dass sie sich dort sehr wohl fühlt.

Wie kann man vorbeugend aktiv werden?
Man sollte sich einfach sehr genau überle-
gen, wie man die Weihnachtstage mit der
nächstälteren Generation verbringt und
nicht automatisch davon ausgehen, dass
das, was man selbst für das Beste hält,
immer auch wirklich das Beste ist. Es gibt
natürlich keine Patentlösung, aber es ist
meiner Ansicht nach schon wichtig, dass
man sich vor Augen führt, dass im Laufe
dieser Tage automatisch nicht immer alles
nur „Friede, Freude, Eierkuchen“ ist und
man nicht zu hohe Erwartungen in diese
Zeit packt. Wenn man sich darauf gedank-
lich einlässt, ist schon viel erreicht. Je
höher die Erwartungen, desto tiefer ist der
Absturz, wenn sich diese nicht erfüllen.
Das gilt für alle Generationen.

Welche konkrete Hilfestellung gibt die
Diakonie Erlangen?
Da kann ich an das eben Gesagte anknüp-
fen. In unseren Einrichtungen lege ich gro-
ßen Wert darauf, dass die Weihnachtstage
keine leeren Tage sind. Sprich, dass man
nicht die Weihnachtsfeier schon ein paar
Tage vor Heiligabend macht, damit man an
den Weihnachtstagen selbst mit dem Perso-
nal möglichst herunterfahren kann. Unsere
Pfarrer und Seelsorger feiern an den Weih-
nachtstagen selbst die Gottesdienste, unsere
Pflegekräfte begehen und gestalten die Fei-
ertage gemeinsam mit unseren Bewohnern
und auch das Festessen gibt es natürlich an
den Weihnachtstagen selbst. Nicht etwa
schon vorher damit das Küchenpersonal
größtenteils Urlaub nehmen kann. u
www.diakonie-erlangen.de

Interview: Michael Kniess
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Nicht für die Schule, fürs Leben lernen wir

20.000 Kinder bereiten sich auf morgen vor

Bildung ist wohl der
wichtigste Weg, um
Armut zu begren-

zen. Unwissenheit und
Elend gehen Hand in
Hand, überall auf der
Welt. Weil das so ist,
geben die „Schwestern
Maria“ ihren Kindern so
viel Schulwissen und
praktische Bildung mit auf den Weg wie
nur immer möglich. Ihre Schützlinge dan-
ken es ihnen mit Lerneifer und guten
Noten. Es lassen sich kaum Mädchen und
Jungen denken, die so eifrig lernen und so
gern zur Schule gehen wie sie – insofern
sind sie geprägt durch ihre Kindheit in den
Slums, durch die Not ihrer Familien.

Sie sind die Kinder der Ärmsten der
Armen, aufgewachsen in Hütten aus Blech
und Plastik. Ihre Lebensläufe gleichen ei-
nander: Bettelarme Feldarbeiter die Eltern,
Väter, dem Trunk verfallen, Mütter, die
ihre Familie verlassen.Gescheiterte alle-
mal. Manchmal nehmen die Großeltern
sich ihrer verlassenen Enkel an, oder
Onkel und Tanten, denen sie nach einiger
Zeit lästig fallen, weil diese selbst bedürftig
und die Kinder Kostgänger sind. Manch-
mal tragen Brüder und Schwestern mit Ge-
legenheitsarbeiten zu ihrem Unterhalt bei.
Zur Schule ist kaum eines gegangen, jeden-
falls nicht regelmäßig. Vor allem Mädchen
sind in dieser Hinsicht arg benachteiligt.
Oder die Schule ist während der Regenzeit

nur schwer erreichbar.
Mancherorts lässt die
Ausbildung der Lehrer
(und ihre Bezahlung) zu
wünschen übrig, gute
Lehrer zieht es in die
Stadt. Auf dem Lande
sind Bildungschancen
meist deutlich geringer
als in der Metropole. 

Solcher Kinder und Jugendlichen nehmen
die „Schwestern Maria“ sich an – in etli-
chen Heimstätten in Asien und Latein-
amerika. Sie sorgen für 20.000 Mädchen
und Jungen in Südkorea, auf den Philippi-
nen, in Mexiko und Guatemala, nun auch
in Honduras. Sie suchen sich die Kinder in
den Elendsvierteln ausufernder Städte
selbst aus und prüfen, welches wohl am
besten ihrem Ausbildungsprogramm ent-
spricht und stets sind es Kinder aus armen
Familien: dies ist die wichtigste Vorausset-
zung, die darüber entscheidet, ob das Kind
aufgenommen wird.

Ihre Schützlinge sind etwa zehn bis
zwölf Jahre alt und bleiben meist fünf
Jahre im Heim. Die Schwestern kleiden
und ernähren sie, Hunderte von Lehrern
und Ausbildern unterrichten sie. Mit Zeug-
nis und Diplom sind ihre Zukunftsaussich-
ten zumeist viel besser als die ihrer Eltern
und Geschwister. Der Unterricht und der
Dienst der Schwestern sind kostenlos; die
Schwestern arbeiten für Gotteslohn. u
www.schwesternmaria.de
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Technik von morgen
schon heute

30 Jahre neue Wege in der Forschung aus der Metropolregion 

Text: Michael Kniess

MODERNES LEBEN: TECHNIK VON MORGEN

Wie werden technologische Ent-
wicklungen die Welt von mor-
gen verändern? Seit nunmehr

30 Jahren arbeitet das Fraunhofer-Institut
für Integrierte Schaltungen IIS mit Haupt-
sitz in Erlangen Tag für Tag daran, diese
Zukunft zu gestalten. „Dass eine For-
schungseinrichtung wie unsere stets inno-
vativ sein muss, versteht sich von selbst“,
sagt Professor Albert Heuberger. Der 56-
jährige Professor, der zugleich Inhaber des
Lehrstuhls für Informationstechnik an der
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-
Nürnberg ist, leitet das größte der deutsch-
landweit 66 Institute und Forschungsrein-
richtungen seit 2011.

„Dass eine Forschungseinrichtung wie
unsere stets innovativ sein muss, versteht
sich von selbst“, sagt der 56-jährige Profes-
sor, der zugleich Inhaber des Lehrstuhls für
Informationstechnik an der Friedrich-Ale-
xander-Universität Erlangen-Nürnberg ist.
Alleine der Umstand, dass lediglich 30 Pro-
zent des jährlich 120 Millionen Euro um-
fassenden Budgets mittels Grundfinanzie-
rung gedeckt sind – alles andere wird
durch die Auftragsforschung finanziert –
mache dies nötig.

Dies geschieht an dessen mittlerweile
13 Standorten in zehn Städten – Ilmenau,
Coburg, Dresden, Bamberg, Würzburg,
Waischenfeld, Erlangen, Fürth, Nürnberg,
Deggendorf – und mit rund 880 Mitarbei-
tern, die überwiegend im wissenschaftli-
chen Bereich tätig sind. Zusammen mit
seinen Auftraggebern entwickelt das IIS
dabei in elf Forschungsfeldern ambitio-
nierte Lösungen, etwa für die Audiotech-
nik und Kommunikationssysteme, für
Energie-Managementsysteme und die Me-
dizintechnik.

Ein Höhepunkt in der Institutsge-

Mann oder Frau, alt oder jung, ärgerlich oder fröh-
lich? Dank der vom Fraunhofer IIS entwickelten
Software genügt der Kamera ein Blick, um das he-
rauszufinden.
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schichte war die maßgebliche Beteiligung
an der Entwicklung des Audiocodierver-
fahrens mp3. Heute steckt es in mehr als
acht Milliarden Geräten von mehr als
1.000 Unternehmen. Kein Smartphone,
Tablet-PC, Autoradio oder internetfähiges
Fernsehgerät, in dem nicht der Hinweis
auf die Software aus dem Hause Fraunho-
fer zu finden ist.

Die „Holgerson Eagle Cam“ ist eines der
neuesten Forschungsprojekte. Mit einem
Gewicht von nur 17 Gramm liefert die
kleine Mikro-HD-Kinokamera hochauflö-
sende natürliche Bilder, etwa direkt vom
Rücken eines Adlers. Das Ergebnis wird
man zu Beginn des kommenden Jahres im
Film „Wie Brüder im Wind“ auf der Kino-
leinwand bestaunen können. In Europas

größter Röntgenhalle im mittelfränki-
schen Fürth werden mit XXL-Computer-
tomographie ganze Autos, Frachtcontai-
ner, Flugzeugteile oder der Kopf eines Ty-
rannosaurus Rex zerstörungsfrei auf Herz
und Nieren durchleuchtet.

––––––––––––––– 
Zukunft gestalten – auch
in den nächsten 30 Jahren

––––––––––––––– 

Eines der aktuell spannendsten For-
schungsprojekte liegt im Bereich der Loka-
lisierung. „Wir arbeiten im Bereich der Sa-
tellitennavigation an einer deutlich höhe-
ren Genauigkeit als bisher, etwa um fäl-
schungssichere Zeit- und Ortsstempel er-
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zeugen zu können“, sagt Albert Heuberger.
Die bis dato gängige Vorgehensweise von
GPS-Navigationsgeräten, nach dem Prin-
zip der Hypothesenbildung zu arbeiten, ist
dann hinfällig. „Das Navigationsgerät
schließt letztlich nur daraus, dass sich ein
Fahrzeug beispielswiese auf dieser oder
jener Straße befinden muss, weil der bishe-
rige Fahrtverlauf und Standort darauf hin-
deutet“, sagt Albert Heuberger. Die Folge:
eine Genauigkeit von lediglich fünf bis 50
Metern.

Ganz neue Wege schlug man im ver-
gangenen Jahr zudem mit der Eröffnung
der Service-Manufaktur „Josephs“ in Nürn-
berg ein. In einem Ladengeschäft in der
Nürnberger Innenstadt können Unterneh-
men seither ihre Produkte und Services
sogar bereits vor der Markteinführung tes-
ten und auf diese Weise die Anforderun-
gen der Verbraucher gleich bei der Ent-
wicklung der Produkte berücksichtigen. 

Entwicklungen, wie das „FitnessS-
HIRT“, das ausgestattet mit Messtechnik
für EKG und Atmungserfassung etwa dabei

„Dass eine Forschungseinrichtung wie unsere stets
innovativ sein muss, versteht sich von selbst“: Pro-
fessor Albert Heuberger leitet seit 2011 die größte
der deutschlandweit 66 Forschungseinrichtungen
der Fraunhofer-Gesellschaft. 

Fo
to

: F
ra

u
n

h
of

er
 I

IS
/K

ar
ol

in
e 

G
la

so
w



MODERNES LEBEN: TECHNIK VON MORGEN

helfen kann, die Sicherheit von Einsatz-
kräften bei Lösch- und Rettungseinsätzen
zu erhöhen oder eine Software, die alleine
anhand eines Kamerabildes erkennt, ob
ein Mensch ein Mann oder eine Frau, alt
oder jung, ärgerlich oder fröhlich ist, sind
dagegen längst Realität. Zu wissen, wie je-
mand auf Gezeigtes reagiert – vor allem für
die werbetreibende Wirtschaft ein uner-
messlicher Wert.

Mit den Einnahmen aus solchen Li-
zenzmodellen – Kunden zahlen dafür, das
von Fraunhofer entwickelte Know-how
nutzen zu dürfen –, der Auftragsforschung
für öffentliche Einrichtungen, die Wirt-
schaft und Industrie, einer Grundfinanzie-
rung und Erträgen aus öffentlichen Projek-
ten erzielt das IIS mit 18 Prozent den größ-
ten Teil der Wirtschaftserträge der gesam-
ten Fraunhofer-Gesellschaft. Damit das so
bleibt und mit stetig neuen Entwicklungen
weitere Einnahmen erzeugt und diese wie-
derum in neue Projekte fließen können,
hat das IIS auch in seine eigene Zukunft
investiert. Im Mai wurde in Waischenfeld
in der Fränkischen Schweiz der Forschung-
scampus des Fraunhofer IIS eröffnet.

„Dieser bietet eine innovative Arbeits-
umgebung, in der es möglich ist, unkom-
pliziert und unkonventionell gerade im
Rahmen von Projekten wissenschaftlich zu
arbeiten, zu forschen, zu testen, zu tagen
und diese konzentriert voranzutreiben“,
sagt Albert Heuberger. Schließlich gelte es,
als anwendungsorientierte Forschungsein-
richtung technologisch vorauszudenken,
Ideen voranzutreiben und Impulsgeber für
Technologie und Anwendungen von mor-
gen zu sein, sich immer wieder neu zu be-
haupten und stets nachhaltige und ambi-
tionierte Lösungen anzubieten. Auch in
den kommenden 30 Jahren. u
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Kam der Funktionsverlust der Nieren
früher einem Todesurteil gleich, gibt
es mittlerweile gute Behandlungs-

verfahren, die ein lebenswertes Leben mit
kranken Nieren ermöglichen. Dazu zählen
die Dialyse und die Transplantation. Die
Wartezeiten für den Erhalt eines Spender-
organs sind jedoch lang. Laut der Deut-
schen Stiftung Organtransplantation ver-
gehen in der Regel fünf bis sechs Jahre bis
ein Nierenkranker ein Spenderorgan erhält.
Ohne Transplantation kann Betroffenen
mit der „künstlichen Blutwäsche“ (Dialyse)
geholfen werden. In Deutschland gibt es
zurzeit rund 60.000 Dialyse-Patienten.

Die paarig angelegten Nieren erfüllen
gleich mehrere Aufgaben in unserem Kör-
per. Sie arbeiten wie ein körpereigenes
Klärwerk, das heißt sie filtern Abfallstoffe
aus unserem Blut. Sie regeln den Wasser-
haushalt des Körpers und stellen den Urin
her. Egal, wie viel wir trinken: der Wasser-
pegel im Körper bleibt gleich. Neben alle-
dem produziert die Niere wichtige Hor-
mone, welche entscheidende Rollen bei
der Blutdruckregulation und der Blutbil-
dung sowie dem Knochenstoffwechsel
spielen. Mit zunehmendem Alter lässt je-
doch ihre Funktion nach. 

Eine Nierenerkrankung „schleicht“ sich
oft ohne Symptome in unser Leben. Die

Niere verliert nach und nach ihre Funk-
tion, ohne dass wir dies bemerken. Erst bei
ernsthaften Beeinträchtigungen treten
schwerwiegende Symptome wie zum Bei-
spiel Bluthochdruck, Wassereinlagerungen,
etc. auf. Eine bereits vorhandene Schädi-
gung lässt sich leider nicht mehr rückgän-
gig machen. Je nach Schädigungsgrad hilft
nur noch die Dialyse, da ein ausgeprägter
Funktionsverlust lebensbedrohliche Folgen
haben kann. Die Deutsche Gesellschaft für
Nephrologie empfiehlt einen jährlichen
Nierencheck. Frühzeitiges Erkennen kann
einem Manchen den Weg zur Dialyse er-
sparen oder diese zumindest hinauszögern. 

Für eine chronische Nierenerkrankung

Wenn unsere Hochleistungsorgane versagen,
hilft die künstliche Blutwäsche 

Text: Andrea Löb

Keine Angst vor der Dialyse

Dr. Jörg Pelleter ist Geschäftsführer der DTZ Dialyse
Trainings-Zentren GmbH aus Nürnberg, die in
Deutschland, Österreich und Norditalien über 20
Dialysezentren betreibt.
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gibt es verschiedene Ursachen. Menschen
mit Bluthochdruck und Diabetiker sind
besonders gefährdet. Ein Nierenkranker
sollte sich in die Hände eines Spezialisten,
eines Nephrologen (Facharzt für Nierener-
krankungen), begeben. Die Dialyse wird in
der Regel in einem Dialysezentrum mit
entsprechendem medizinischem Fachper-
sonal durchgeführt. Für viele Patienten be-
deutet die „künstliche Blutwäsche“ einen
tiefen Einschnitt in den Lebensalltag. Der
Zeitaufwand dafür ist hoch. Mehrmals pro
Woche verbringt der Betroffene einige
Stunden im Dialysezentrum. Man unter-
scheidet dabei zwei Dialyse-Verfahren: die
Hämodialyse und die Peritonealdialyse. 

––––––––––––––– 
Dialyse ambulant oder zuhause

––––––––––––––– 

„Die Hämodialyse ist das in Deutschland
am häufigsten angewandte Dialyse-Verfah-
ren“, sagt Jörg Pelleter von der DTZ Dialyse
Trainings-Zentren GmbH in Nürnberg,
welche 20 Zentren in ganz Deutschland,
Österreich und Südtirol betreibt. Bei ihr
wird das Blut außerhalb des Körpers in
einem Dialysegerät gereinigt. Zuvor muss
dem Patienten dafür in einer kleinen OP
ein spezieller Gefäßzugang, ein sogenann-
ter Shunt, am Unterarm gelegt werden. Bei
der Hämodialyse wird über ein Schlauch-
system das Blut kontinuierlich vom Körper
in die Maschine gepumpt. Die „künstliche
Niere“ befreit das Blut von Schlackenstof-
fen, harnpflichtigen Substanzen und über-
flüssigem Wasser. 

Dafür befindet sich in der Dialysema-
schine eine künstliche, halbdurchlässige
Membran, die als Filter fungiert. Gleichzei-
tig können dem Blut über eine Spülflüssig-



keit wichtige Substanzen beigefügt wer-
den. Danach gelangt das „gereinigte“ Blut
wieder zurück in den Körper. Bei der Dia-
lyse können Nebenwirkungen wie Müdig-
keit, Schwindel, Blutdruckabfälle, Muskel-
krämpfe, etc. auftreten. Es besteht auch die
Möglichkeit, die Hämodialyse selbststän-
dig zuhause durchzuführen. „Die Heim-
dialyse wird in Deutschland eher seltener
praktiziert. Für sie müssen bestimmte Vo-
raussetzungen erfüllt sein“, sagt Jörg Pelle-
ter. „So ist etwa die Anwesenheit einer wei-
teren Person notwendig, damit diese im
Falle von Komplikationen Hilfe leisten
kann.“ Zusätzlich bedarf es einer hohen Ei-

genständigkeit und engmaschigen medizi-
nischen Betreuung des Patienten. Bevor
der Patient selbst Hand anlegen kann,
lernt er das Verfahren in einer Schulung. 

Rund fünf Prozent aller dialysepflichti-
gen Patienten nutzen die Bauchfelldialyse
(Peritonealdialyse). Die Reinigung des Blutes
erfolgt hier innerhalb des Körpers. Das gut
durchblutete Bauchfell, welches unsere
Bauchhöhle auskleidet, übernimmt dabei
die Funktion des Filters. Vorab muss dem
Patienten ein kleiner Dialysekatheter
(Kunststoffschlauch) in den Bauchraum ge-
legt werden. Darüber kann von außen eine
sterile Dialyseflüssigkeit in den Bauchraum
geleitet werden. Diese verweilt mehrere
Stunden dort und umspült das Bauchfell.
Aus dem gut durchbluteten Bauchfell gelan-
gen Stoffwechselabfallprodukte und über-
flüssiges Körperwasser in die Spüllösung. 

Alle vier bis sechs Stunden wechselt der
Patient selbstständig mittels eines Beutel-
systems die Flüssigkeit. Bei der automati-
schen apparativen Peritonealdialyse über-
nimmt diesen Flüssigkeitswechsel ein Dia-
lysegerät, an welches der Patient sich
nachts anschließt. Der Patient muss bei der
Peritonealdialyse strenge Hygienemaßnah-
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men einhalten, damit es zu keinen Infek-
tionen und Entzündungen am Katheter
oder im Bauchraum kommt. Des Weiteren
ist ein hohes Maß an Eigeninitiative und
Disziplin gefragt. Der Erkrankte muss bei-
spielsweise ein Dialyse-Protokoll führen, in
dem regelmäßig die Werte des Blutdrucks,
des Körpergewichts und der Flüssigkeits-
ausscheidung vermerkt werden. Läuft alles
gut, stellt sich der Patient in der Regel ein
Mal pro Monat im Dialyse-Zentrum vor.

––––––––––––––– 
Dialyse: kein Urlaubshindernis

––––––––––––––– 

Die psychische Belastung bei einer solchen
Erkrankung ist hoch. Daher sollte darauf

geachtet werden, die Dialyserahmenbedin-
gungen für den Patienten so angenehm
wie möglich zu gestalten. „In unserem
Dialysezentrum bespricht der behan-
delnde Arzt gemeinsam mit dem Patien-
ten, welche Therapieform für ihn sinnvoll
ist und berücksichtigt dabei dessen Wün-
sche und Lebensumstände“, sagt Jörg Pel-
leter. Beide Dialyse-Verfahren können
zwar wichtige Aufgaben der Nieren über-
nehmen, diese jedoch nicht vollständig er-
setzen. Langfristig kann eine Dialyse Folge-
erkrankungen am Herzen, an den Gefä-
ßen, Knochen und Gelenken nach sich
ziehen. Neben der Dialyse spielt für einen
Nierenkranken die Ernährung eine wich-
tige Rolle, da diese den Therapieerfolg un-
mittelbar beeinflusst. 
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Es gibt keinen allgemein gültigen Er-
nährungsplan, da immer auch andere Fak-
toren wie zum Beispiel bestehende Begleit-
erkrankungen berücksichtigt werden müs-
sen. In der Regel wird Betroffenen geraten,
sich salz-, phosphat- und kaliumarm sowie
eiweißreich zu ernähren. Des Weiteren
sollte ein Dialysepflichtiger die tägliche
Flüssigkeitsmenge einschränken und diese
im Auge behalten. Betroffenen wird emp-
fohlen, möglichst wenig Alkohol zu sich
zu nehmen und auf Nikotin zu verzichten.
In Absprache mit dem Arzt sollte mithilfe
eines Ernährungsberaters ein individueller
Ernährungsplan erstellt werden.

Auch dialysepflichtige Menschen müs-
sen auf einen Urlaub im In- und Ausland
nicht verzichten. An vielen Ferienorten

wird bereits eine Urlaubsdialyse angebo-
ten. Mittlerweile gibt es sogar Reiseveran-
stalter, die sich darauf spezialisiert haben.
Generell ist von einem Urlaub in einem
Land mit schlechten hygienischen Ver-
hältnissen abzuraten. „Wichtig ist, dass die
Urlaubsplanung mit dem behandelnden
Arzt am Heimatort frühzeitig besprochen
und geklärt wird, ob die Gast-Dialysepraxis
zu dem gewünschten Zeitraum freie Kapa-
zitäten hat“, sagt Jörg Pelleter. 

„Danach stellen wir in unserem Dialyse-
Zentrum alle wichtigen, relevanten Daten
für das Fachpersonal der Gast-Dialysepraxis
zusammen.“ Auch sollte im Vorfeld die
Kostenübernahme mit der Krankenkasse
geklärt werden. Da die Erstattungssätze für
die Dialyse in Deutschland verglichen mit
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anderen europäischen Ländern mittler-
weile recht niedrig sind, können in man-
chen Ländern – zum Beispiel in der Schweiz
– weitere Ausgaben auf den Patienten zu-
kommen. Derweil ist nichts unmöglich:
Sogar die Dialyse an Bord eines eigens dafür
umgebauten Wohnmobils. Mit viel Eigen-
initiative und der Unterstützung eines
Landshuter Arztes wurde dieser Traum für
einen Patienten Wirklichkeit. u

Weitere Informationen
zum Thema

Das Dialysemuseum:
Wer mehr über die Anfänge der Dialyse
wissen möchte, für den lohnt sich ein
Besuch im Dialysemuseum in Fürth.
Die Ausstellung zeigt anhand von viel-
fältigen Exponaten die historische Ent-
wicklung der Nierenersatztherapie von
der Antike bis in die Neuzeit. Das Dia-
lysemuseum hat keine regulären Öff-
nungszeiten. Besichtigungen sind nur
nach Terminvereinbarung möglich.

Hilfreiche Ansprechpartner in Sachen
„Niere“:
Bundesverband Niere e.V. – Selbsthil-
fedachverband der Dialysepatienten
Telefon 06131 85152
www.bundesverband-niere.de

Deutsche Gesellschaft für Nephrologie
www.dgfn.eu

DTZ Dialyse Trainings-Zentren GmbH
Oedenberger Str. 65, 90491 Nürnberg
Telefon 0911 951780
www.dtz-gmbh.de



RATGEBER: SICHERHEITSTIPPS IHRER POLIZEI

52 HERBSTZEITLOSE

Wer ist eigentlich alt?
Mobil zu sein ist in der heutigen Zeit ein
Ausdruck von Lebensqualität. Gerade mit
zunehmendem Alter ist man auf ein Ge-
fährt, wie das Auto oder das Fahrrad, an-
gewiesen. Das Alter selbst sagt nichts über
die Fähigkeiten eines Menschen aus. Das
„wahre“ Alter wird nämlich unter ande-
rem von so wichtigen Faktoren bestimmt,
wie Gesundheitszustand, Lebensschicksal,
Lernfähigkeit und der Art, wie jemand den
Alterungsprozess verarbeitet. Es ist daher
nicht erstaunlich, dass in Deutschland, wo
der Anteil von Menschen über 65 Jahren
stetig wächst, auch der Anteil älterer Auto-
fahrer steigt. Es ist wichtig, dass Sie verste-
hen, auf welche Weise das Alter Ihre Fahr-
tüchtigkeit beeinträchtigt. Hohes Alter
spricht nicht grundsätzlich gegen das Au-
tofahren. Es gibt jedoch Fälle, in denen es
sinnvoll ist, das Autofahren aufzugeben
oder das Auto nur in sehr begrenztem
Maße zu benutzen.

Tipps Ihrer Polizei:
• Wer trotz des einen oder anderen Warn-

hinweises nicht aufs Autofahren verzich-
ten möchte, tut gut daran, einen Auffri-
schungskurs zu besuchen. Solch ein Kurs
wird von vielen Fahrschulen angeboten
und kann individuell gestaltet werden.

• Informieren Sie sich, wie durch spezielle
Ausrüstung oder Umbauten an Ihrem
Fahrzeug das Fahren sicherer werden
kann.

• Es ist ratsam, den Hausarzt um Beratung
hinsichtlich der eigenen Fahreignung zu
bitten.

Straßenverkehr:
Hauptunfallursachen
Mit zunehmendem Alter verursachen ältere
Verkehrsteilnehmer häufiger Unfälle.
Gleichzeitig werden sie auch selbst öfter
Opfer von Verkehrsunfällen. Dieses Risiko
resultiert unter anderem aus der langsame-
ren Reaktionsfähigkeit. Mehr jedoch aus
der Art der Verkehrsteilnahme. Ältere Men-
schen nehmen häufiger als Fußgänger am
Verkehr teil und sind daher einem größeren
Risiko ausgesetzt, schwere Verletzungen zu
erleiden. Die meisten Unfälle mit Fußgän-
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Mit den Tipps der Polizei

sicher im Straßenverkehr

Der aktuelle Sicherheitstipp von Adolf Blöchl,
Leitender Polizeidirektor Polizeiinspektion
Erlangen Stadt

Ratgeber Sicherheit:

Teilnahme am
Straßenverkehr



gern im Straßenverkehr passieren, weil sie
sich beim Überschreiten der Fahrbahn an
ungesicherten Stellen falsch verhalten.
Hauptunfallursachen bei älteren Autofah-
rern lassen sich auf die eingeschränkte Re-
aktionsfähigkeit und/oder Orientierungs-
mängel zurückführen – etwa im Verhalten
an großen Kreuzungen, beim Ein- und Ab-
biegen sowie beim Rückwärtsfahren.

Tipps Ihrer Polizei:
• Wer am Straßenverkehr teilnimmt, trägt

Verantwortung für sich und für alle, die
ihm begegnen.

• Auch im Straßenverkehr gilt der Satz:
Unwissenheit schützt vor Strafe nicht.

Sehfähigkeit: Können Sie sich
auf Ihre Augen verlassen?
Verkehrsteilnehmer müssen eine Vielzahl
von Informationen verarbeiten. Herrschen
ungünstige Lichtverhältnisse, wird es noch
schwieriger, die nötigen Informationen
rechtzeitig wahrzunehmen und richtig zu
reagieren. Umso wichtiger ist es dann, gut
zu sehen, um Informationen auch schnell
verarbeiten zu können.

Mit zunehmendem Alter lässt die Seh-
kraft bei vielen Menschen nach. Schon 60-
Jährige verfügen im Durchschnitt nur
noch über drei Viertel der Sehschärfe eines
jungen Menschen. Dieser Prozess vollzieht
sich im Allgemeinen ganz allmählich,
man bemerkt es kaum. Das Auge braucht
mit zunehmendem Alter eine längere An-
passungszeit, wenn sich die Lichtverhält-
nisse in rascher Folge ändern (zum Beispiel
bei Gegenverkehr).

Auch bei der Umstellung vom Fern-
zum Nahbereich und umgekehrt tritt die-
ser Effekt auf. Einlagerungen im Auge, die
das Licht anders streuen als früher, lassen
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die Blendempfindlichkeit ansteigen. Trü-
bungen der Augenlinse führen zu er-
schwerten Einschätzungen von Geschwin-
digkeiten und Entfernungen.

Tipps Ihrer Polizei:
• Lassen Sie Ihre Augen regelmäßig vom

Augenarzt untersuchen, auch wenn Sie
noch nicht das Gefühl haben, dass eine
(neue) Brille nötig ist.

• Hierbei sollten Sie auch das Gesichtsfeld,
das Dämmerungssehen, die Fähigkeit
Kontraste wahrzunehmen, die Blend-
empfindlichkeit und das Farbsehen tes-
ten lassen.

• Unternehmen Sie planbare Fahrten, wie
Urlaubsreisen oder Verwandtenbesuche,
nach Möglichkeit bei Tageslicht.

Hörfähigkeit: Sirenen und
Hupen im Straßenverkehr
Zuverlässiges Hören spielt für die Sicher-
heit im Straßenverkehr eine große Rolle.
Das Gehör dient als zweite Informations-
quelle und unterstützt das Auge bei der
Aufnahme von Warnsignalen und beim
Erkennen von Gefahren.
• Gutes Hören erleichtert die Orientierung

im Straßenverkehr. Manches Fahrzeug
hört man, ehe es zu sehen ist.

• Gutes Hören ist eine wichtige Vorausset-
zung für die Teilnahme am Verkehr.

• Der Gehörsinn liefert uns wichtige Hin-
weise über Ereignisse außerhalb des Ge-
sichtsfeldes.

• Nicht nur im Straßenverkehr gilt der
Satz: Das Gehör lenkt den Blick.

• Auch die Hörfähigkeit lässt mit zuneh-
mendem Alter nach. Oft bereits früher
als die Sehfähigkeit. 

Tipps Ihrer Polizei:
• Unterziehen Sie sich regelmäßig einem

unverbindlichen Test beim Hörakustiker.
• Eine vorliegende Hörschwäche kann mit

Hilfe moderner Hörsysteme ausgegli-
chen werden.

• Liegt eine Leistungsminderung des Ge-
hörs vor, ist besonders bei der Fahrbahn-
überquerung an unübersichtlichen Stel-
len besondere Vorsicht geboten.

Weitere Informationen und Tipps fin-
den Sie in der Broschüre „POLITIPP“ der
Polizeiinspektion Erlangen-Stadt und
der Stadt Erlangen. Diese Broschüre
zum Thema Sicherheit für Senioren
liegt bei der Stadt Erlangen als auch bei
der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt
auf und ist kostenlos erhältlich. u
www.polizei.bayern.de
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Die Verwirklichung des letzten Wil-
lens eines Verstorbenen ist ein wich-
tiger Grundpfeiler des Erbrechts.

Grundsätzlich kann jede geschäftsfähige
Person ein eigenhändiges Testament verfas-
sen. Die notarielle Beurkundung des letzten
Willens ist zwar möglich, aber nicht ver-
pflichtend. Die sogenannte Testierfreiheit
gibt dem künftigen Erblasser einen großen
Gestaltungsspielraum. Er ist weder an feste
Formulierungen, noch an eine Reihenfolge
der Begünstigten gebunden. Diese Freiheit
beinhaltet aber auch das Risiko, dass der
letzte Wille nicht eindeutig feststellbar ist.

Hat der Erblasser sein Testament nicht
klar formuliert, muss nach dem Erbfall das
Testament „ausgelegt“ werden um seinen
tatsächlichen Willen zu ermitteln. 

Bei dieser Auslegung steht der Wortlaut
der Erklärung im Vordergrund. Weiterhin
sind aber auch Andeutungen in seinem
letzten Willen zu berücksichtigen. Andeu-
tungen in seinem letzten Willen können
bei der Auslegung ebenso eine Rolle spielen
wie Umstände, die sich außerhalb des
schriftlichen Testaments zugetragen
haben. Kann der wirkliche Wille nicht
zweifelsfrei ermittelt werden, kommt es auf
den mutmaßlichen Willen des Erblassers
zum Zeitpunkt der Testamentserrichtung
an. Ein unklares oder auch lückenhaftes
Testament ist gegebenenfalls ergänzend

auszulegen. Das
Bürgerliche Ge-
setzbuch (BGB)
stellt verschiedene
Auslegungsregeln
zur Verfügung.
Hat zum Beispiel
der Erblasser
einen seiner „Ab-
kömmlinge“ im Testament bedacht und
fällt dieser nach der Errichtung des Testa-
ments weg (er stirbt vor dem Erblasser), so
ist im Zweifel anzunehmen, dass dessen
Abkömmlinge (dessen Kinder/ meist die
Enkel des Erblassers) bedacht sind, § 2069
BGB. Eine weitere Auslegungsregel enthält
§ 2070 BGB: Hat ein Erblasser die Ab-
kömmlinge eines Dritten ohne nähere Be-
stimmung bedacht, so ist im Zweifel anzu-
nehmen, dass nur die Abkömmlinge be-
dacht sein sollen, welche zum Zeitpunkt
des Erbfalls bereits gezeugt waren.

Grundsätzlich ist zu beachten: Ein form-
widrig errichtetes Testament kann durch
die Auslegung nicht wirksam werden, zum
Beispiel wenn dass das eigenhändige Testa-
ment nicht handschriftlich durch den Erb-
lasser verfasst worden ist. Weiterhin kann
sich die Unwirksamkeit daraus ergeben,
dass das Testament nicht von dem Erblasser
unterzeichnet worden ist. In einem solchen
Falle kann auch die Auslegung nicht wei-

56 HERBSTZEITLOSE

RATGEBER: RECHTSTIPP FÜR SENIOREN

Der letzte Wille – wenn Rückfragen
nicht mehr möglich sind

von Rechtsanwalt Gerhard Meyer, Fachanwalt für Erbrecht
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terhelfen. Sollte lediglich ein unwirksames
Testament vorliegen, entfaltet dies keine
Rechtswirkung. Hier würde dann die ge-
setzliche Erbfolge eintreten.

Ein weiterer „Klassiker“ in der erbrecht-
lichen Praxis ist das Vorhandensein mehre-
rer Testamente eines Erblassers. In diesem
Falle stellt sich die Frage, welches Testa-
ment wirksam ist. Hierbei ist zunächst da-
rauf hinzuweisen, dass ein Erblasser sein
Testament bzw. einzelne in einem Testa-
ment enthaltene Verfügungen jederzeit wi-
derrufen kann. In der Vorschrift des § 2254
BGB heißt es dazu wörtlich: „Der Widerruf
erfolgt durch Testament.“ Hieraus folgt,
dass ein früheres Testament durch ein wei-
teres Testament aufgehoben bzw. widerru-
fen werden kann. Hierbei käme es dann auf
den Wortlaut des neueren Testaments an:
Welche Erklärung will der Erblasser wider-
rufen bzw. welche Erklärung will der Erblas-
ser lediglich ergänzen? Sollten sich hier
Zweifel ergeben, so bedarf es der Auslegung.

Wichtig ist, dass der Widerruf eines Tes-
taments aber auch dadurch vorgenommen
werden kann, dass das Testament durch
den Erblasser vernichtet wird. Für den juris-
tischen Laien ist dies die sicherste Möglich-
keit eines Widerrufs. Sollte das einzige Tes-
tament des Erblassers vernichtet worden
sein, so würde auch hier die gesetzliche Erb-
folge eintreten.

Trotz möglicher Schwierigkeiten bei der
Auslegung einer letztwilligen Verfügung
zeigt die erbrechtliche Praxis eines ganz si-
cher: Eine letztwillige Verfügung des Erblas-
sers erspart den Erben grundsätzlich viel
Streit und teils jahrelange Auseinanderset-
zungen unter den Miterben. Dies sollten
künftige Erblasser allein schon im Sinne
des künftigen Familienfriedens beachten. u
www.erbrecht-erlangen.de

Ihr
gutes
Recht

Rechtsanwalt

Gerhard Meyer
Fachanwalt für Familienrecht
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90 Jahre wäre Oskar Koller in diesem Jahr
geworden. Anlässlich dieses besonderen
Datums wird der berühmte Sohn der Huge-
nottenstadt derzeit mit einer umfassenden
Ausstellung geehrt. Die Schau des Kunstpa-
lais – entstanden in Kooperation mit dem
Stadtmuseum und der Oskar-Koller-Stif-
tung – gibt mit über 50 Graphiken aus den
Beständen der Städtischen Sammlung Ein-
blicke in das vielfältige Schaffen des Künst-
lers, der von 1925 bis 2004 gelebt hat.

Im Zentrum der Ausstellung, die bis zum
24. Januar 2016 zu sehen ist, stehen wieder-
kehrende Motive und Themen seines Wer-
kes: Bäume, Blumen, Menschen, Natur-
und Stadtlandschaften und das Reisen. Un-
terwegs ist Oskar Koller auf der Suche nach
neuen Impulsen praktisch ständig gewesen.
Rund ums Mittelmeer, über Indien bis nach
China und weiter nach Lateinamerika
haben ihn seine Entdeckungstouren ge-
führt. Dabei fand er seine Motive. 

„Die immer neuen Kulturen ermöglich-
ten ihm das Kennenlernen immer neuen
Lichts in der Ferne“, sagte Amely Deiss, die
Leiterin des Kunstpalais Erlangen, anläss-
lich der feierlichen Ausstellungseröffnung.
Ein weiteres wichtiges Thema in seinem
Schaffen ist die Auseinandersetzung mit
dem Menschen. In den früheren Werken
detailliert porträtiert, wurde der Mensch
im Spätwerk immer abstrakter und entper-
sonalisiert dargestellt. 

„Im Laufe der Jahre habe ich es gelernt,
mit den einfachsten Mitteln viel zu sagen,
und alles Unwesentliche wegzulassen“, hat
Oskar Koller über sich selbst gesagt. „Auch
wenn sie oft nur mit wenigen Strichen
hingeworfen sind, erkennt man die Blu-
men und Landschaften, so abstrakt sie
sind, leicht“, so Amely Deiss. Durch das
Prinzip der Reduktion bringe Koller die
ihm eigene Dynamik in seine Bilder. 

Die aktuelle Schau rückt das druckgra-
phische Werk des Erlanger Künstlers in den
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in das vielfältige Schaffen des Erlanger Künstlers

Oskar Koller: Druckgraphik
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Fokus. Mit der Technik des Flachdruckver-
fahrens legte Koller verschiedene Farben
übereinander und schaffte durch deren
Verdichtung etwas ganz Neues. „Mein
Vater hätte sich sicherlich gefreut, dass so
viele seine Werke sehen wollen“, sagte Her-

bert Koller, der Sohn des Künstlers bei der
sehr gut besuchten Vernissage. „Mein Vater
wollte Bilder malen, die den Leuten gefal-
len. Seine Reisebilder hat er wie Geschenke
zurück in die Heimat gebracht.“ 

Einen Abzug seiner Druckgraphiken
überließ er stets dem Kunstpalais in Erlan-
gen, das deshalb über eine Sammlung von
700 Koller-Graphiken verfügt. Die 50 neu
ausgewählten und zusammengestellten
Graphiken laden nun dazu ein, Oskar Koller
wiederzutreffen, ihn kennenzulernen und
miteinander ins Gespräch zu kommen. 

Ausstellung im Stadtmuseum Erlangen,
Martin-Luther-Platz 9, 91054 Erlangen.
Öffnungszeiten: Di., Mi., Fr.: 9.00 bis 17.00
Uhr, Do.: 9.00 bis 20.00 Uhr, Sa., So. und
feiertags: 11.00 bis 17.00 Uhr. u HZL 
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Eigentlich wollte er nach Hollywood.
Mit seinen Drehbüchern in der inter-
nationalen Filmszene ganz groß raus-

kommen, das war sein Plan. Gelandet ist
Jan Beinßen in Mittelfranken. Statt in Los
Angeles, ist er vor den Toren Erlangens
heimisch geworden. Anstelle von Drehbü-
chern hat er sich voll und ganz dem Ver-
fassen von Kriminalromanen verschrie-
ben. „Warum in die Ferne schweifen,
wenn das Gute liegt so nah“, dachte sich
der Norddeutsche und verlegte die Schau-
plätze seiner Krimis schließlich kurzer-
hand in seine Wahlheimat Franken. 

Jan Beinßen war damit einer der ersten,
der sich an das Genre des Regionalkrimis
gewagt hat. Seit nunmehr 10 Jahren mor-
det er sich durch Franken. Seine Erfolgszu-
taten sind eine fesselnde Story und vor
allem ein Stück packende Zeitgeschichte,
betrachtet aus Blickwinkeln, die bislang
allgemein wenig bekannt sind. Als einer
der Wegbereiter, wagte er sich an das
Thema Regionalkrimi, als dieses alles an-
dere als erfolgsversprechend war.

„Als mir 2002 die Idee kam, meine Kri-
minalromane fortan vor meiner eigenen
Haustüre spielen zu lassen, musste ich
schon einiges an Überzeugungsarbeit leis-

ten“, sagt der 50-jäh-
rige Wahlfranke. Drei
Jahre vergingen bis
Jan Beinßens erster
Regionalkrimi unter
dem Titel „Dürers
Mätresse“ schließlich
das publizistische
Licht der Öffentlich-
keit erblickte. 

Bei Verleger Norbert Treuheit in Cadolz-
burg stieß der gelernte Journalist, der da-
mals als Redakteur für die Abendzeitung
Nürnberg tätig war, schließlich auf offene
Türen. Nach anfänglicher Skepsis, stimmte
dieser zu und investierte Zeit und Geld.
Gemeinsam entwickelten die beiden
schließlich die Idee für eine neue Reihe
um Fotograf und Hobbydetektiv Paul
Flemming. „Die Vorbereitung erwies sich
allerdings als sehr zeitintensiv und es gab
auch Rückschläge“, sagt Jan Beinßen.

–––––––––––––––
Einmal Journalist, immer Journalist

–––––––––––––––

Von seinem allerersten Manuskriptvor-
schlag blieb nicht viel übrig. Norbert Treu-

Mehr als nur Mordfälle, immer

auch ein Stück Zeitgeschichte

Foto: Ralf Lang/amafo.de

Zehn Jahre Paul-Flemming-Krimis – zehn Jahre Lokalkolorit
und fesselnde Geschichten

Text: Michael Kniess
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heits Prämisse: Kein für sich alleinstehen-
des Buch, sondern eine Serie. Also musste
Jan Beinßen zunächst umschreiben, Figu-
ren in der Gestalt entwickeln, dass man
mit ihnen eine fortfolgende Geschichte er-
zählen kann, die über ein einziges Buch hi-
nausreicht. „Ich war oft an dem Punkt,
dass ich mich gefragt habe, ob es all den
Aufwand überhaupt wert ist“, sagt Jan
Beinßen. „Im Nachhinein bin ich sehr
froh, dass ich am Ball geblieben bin.“

Als im Herbst 2005 „Dürers Mätresse“
erschien, zeigte sich schnell, dass sich die
Mühen gelohnt haben: Das Buch kam gut
bei den Lesern an – und verkaufte sich bis
heute in der Original- und der Taschen-
buchausgabe insgesamt 32.000-mal. Aus
den Plänen, Paul Flemming insgesamt
dreimal auf Mörderjagd gehen zu lassen,
wurde nichts. Mit „Sechs auf Kraut“ ist in
diesem Herbst bereits der zehnte Paul-
Flemming-Krimi erschienen.

Zehn Jahre, 150.000 verkaufte Exem-
plare, Leser von München über Würzburg
bis nach Hof – ein Erfolg, der wohl auch
darin begründet liegt, dass Jan Beinßen in
seinen Kriminalromanen mehr beschreibt,
als plumpe Mordfälle. „Meine Intention ist
es, in der Reihe meinen Protagonisten
nicht nur Morde aufklären zu lassen, son-
dern auch Blickwinkel von zeitgeschicht-
lichen Ereignissen zu transportieren, die
noch nicht hinlänglich bekannt sind“,
sagt Jan Beinßen.

Einmal Journalist, immer Journalist. In
seinem aktuellen Kriminalroman befasst er
sich mit dem „Nürnberger Kessel“, der im
Frühjahr 1981 bundesweit für Schlagzeilen
sorgte. Nachdem sich während einer un-
angemeldeten nächtlichen Demonstration
um das alternative Kulturzentrum KOMM
einige Teilnehmer zu Steinwürfen hatten
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hinreißen lassen, wurden bei der folgen-
den Polizeiaktion 141 Jugendliche und
junge Erwachsene zusammengedrängt
und festgenommen.

–––––––––––––––
Ideen für Morde entstammen
nicht immer nur der Fantasie

–––––––––––––––

Nürnberg wurde damit die zweifelhafte
Ehre zuteil, Schauplatz der ersten Massen-
verhaftungen nach dem Dritten Reichen
geworden zu sein. In zahlreichen Hinter-
grundgesprächen ging Jan Beinßen Fragen
nach, die über das hinausgehen, was bis-
lang über diese Zeit zu lesen war. In den
Fokus nahm der zweifache Familienvater
nicht nur die hinlänglich bekannte und
ausreichend dokumentierte Seite der Be-
troffenen, sondern auch die der damals
handelnden Ordnungsmacht. 

„Letztlich sind die Bücher immer auch
ein guter Anlass, um einen Grund zu
haben, meine journalistische Neugier zu
befriedigen und Recherchen zu betreiben“,
sagt er. Selbst die Ideen für seine Morde
entstammen nicht immer nur der Fanta-
sie. Herabstürzende Fassadenteile eines
baufälligen Hauses in der Nürnberger Alt-
stadt, die in Paul Flemmings Jubiläumsfall
einem ehemaligen Staatsanwalt zum Ver-
hängnis werden, wären dem Autor bei-
nahe selbst bei einem Urlaub in Südfrank-
reich auf den Kopf gefallen.

„Beim Spazierengehen sind wir an
einem schönen, pittoresken Haus vorbei-
gekommen. Da fiel tatsächlich ein Teil
vom Balkon ab und direkt vor uns auf den
Boden. Nach dem ersten Schreck dachte
ich dann, so etwas könnte doch auch in
Nürnberg passieren.“ Während die Leser

Sechs auf Kraut –
Paul Flemmings Jubiläumsfall

Mit einem beherzten Schubs rettet
Paul Flemming einen ehemaligen
Staatsanwalt vor den herabstürzenden
Fassadenteilen eines baufälligen Hau-
ses in der Nürnberger Altstadt. Nur we-
nige Tage später stirbt der Jurist dann
unter mysteriösen Umständen, als er
an derselben Stelle von einem herab-
stürzenden Fenstersims erschlagen
wird – Paul ist erschüttert. Als weitere
ältere Herrschaften aus dem Umfeld
des Opfers das Zeitliche segnen, be-
ginnt der Hobbydetektiv an der Un-
falltheorie zu zweifeln. Er ermittelt auf
eigene Faust und findet heraus, dass
sich die Männer nicht nur regelmäßig
zum Bratwurstessen im Goldenen Rit-
ter trafen, sondern dass es auch eine
brisante Überschneidung in ihrem Be-
rufsleben gab: Sie alle waren als An-
wälte, Polizisten oder Politiker an der
Nürnberger Massenverhaftung um das
a l t e rna t ive
K u l t u r z e n -
trum KOMM
Anfang der
A c h t z i g e r -
jahre beteiligt
gewesen.

Jan Beinßen,
„Sechs auf
Kraut“, ars vi-
vendi verlag, Ca-
dolzburg 2015,
214 Seiten, 14,90
Euro.
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derzeit gerade dabei sind, an Paul Flem-
mings Seite dessen aktuellen Fall zu lösen,
schreibt Jan Beinßen bereits am elften, der
im Juni erscheinen wird. Aufgreifen wird
er ein Thema, das für Nürnberg eine wich-
tige Rolle spielt, aber bislang noch von
niemanden zum Krimi verarbeitet wurde.

Darüber, dass er nicht wie ursprünglich
geplant in Hollywood, sondern in Franken
gelandet ist, ist Jan Beinßen heute froh.
Für seine zahlreichen Leser gilt dies sicher-

lich auch. Hätte damals, als der junge Jan
Beinßen sein Augenmerk noch auf Dreh-
bücher legte und eigentlich zum Film
wollte, nicht jene Absage erhalten, die ihn
ermutigte, aus dem anvisierten Film statt-
dessen eben einen Roman zu machen –
sein Debütroman „Zwei Frauen gegen die
Zeit“ erschien 1997 im Reclam Verlag –
wer weiß, ob „Spannung made in Ger-
many“ heute solch ein Kassenschlager
wäre. u

Alle Jahre wieder: Weihnachten rückt
näher und damit auch die fieberhafte
Suche nach den passenden Weihnachtsge-
schenken. Wie wäre es in diesem Jahr mit
Gutscheinen für ein schönes Abendessen
oder einen Thermen-Besuch mit einer
wohltuenden Massage? Wem die Auswahl
schwer fällt, verschenkt am besten gleich
alles zusammen - mit der „Schlemmerreise
mit Gutscheinbuch.de Erlangen & Umge-
bung mit Kreis Forchheim“ und der „Well-
nessreise mit Gutscheinbuch.de Deutsch-
land 2016“.

Der Gastro- und Freizeitführer vereint
153 hochwertige 2für1- und Wert-Gut-
scheine für Restaurants, Wellness, Freizeit

und Shopping in einem
Buch – für abwechs-

lungsreiche Erlebnisse, die auch noch
lange nach Heiligabend Genießer-Wün-
sche wahr werden lassen. Restaurants
spendieren oftmals das zweite Hauptge-
richt, beim Wellness muss der Partner für
die Anwendung nichts bezahlen, im Thea-
ter ist die zweite Eintrittskarte gratis oder
beim Shoppen winken Rabatte. 

Im Gutscheinbuch „Wellnessreise mit
Gutscheinbuch.de Deutschland 2016“ prä-
sentieren sich Anbieter aus allen 16 Bun-
desländern und stellen exklusive Gut-
scheine für Massagen, Thermen, Saunen,
Spas und mehr zur Verfügung. Die zweite
Wellness-Behandlung ist zum Beispiel gra-
tis, die Therme schenkt die zweite Tages-

karte oder der Partner
kommt kostenlos mit in
die Sauna. u

Ein Fest für Genießer, unvergessliche Wohlfühlstunden
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Der Gastro- und Freizeitführer
„Schlemmerreise mit Gut-
scheinbuch.de Erlangen & Um-
gebung mit Kreis Forchheim“
ist für 14,95 Euro im Handel,
unter www.gutscheinbuch.de
oder unter der gebühren-
freien Bestell-Hotline 0800/22
66 56 00 erhältlich.

Der Wellnessführer „Wellness-
reise mit Gutscheinbuch.de
Deutschland 2016“ ist für
18,95 Euro im Handel, unter
www.gutscheinbuch.de oder
unter der gebührenfreien Be-
stell-Hotline 0800/22 66 56 00
erhältlich.
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Zwischen 5.00 Uhr und 6.00 Uhr
morgens sind die Besitzverhältnisse
in Erlangen klar verteilt. Die Stra-

ßen gehören den Saubermachern, die
Briefkästen den Zeitungszustellern. Es ist
die Zeit, in der sich Erlangen auf den
neuen Tag vorbereitet. Diese ganz beson-
dere Stimmung hat der Erlanger Autor
und Fotograf Rainer Windhorst in sei-
nem im Palm und Enke Verlag erschiene-
nen Bildband „Erlangen 5 bis 6“ auf be-
eindruckende Weise festgehalten.

Wer ist schon wach und wer noch un-
terwegs und vor allem warum? Jenen Fra-
gen nachgehend, hat Rainer Windhorst
auf 128 Seiten Menschen in der Hugenot-
tenstadt in den Blick genommen, die
schon am frühen Morgen beruflich tätig
sind. Darunter befinden sich unter ande-
rem Obst- und Gemüsehändler, Hebam-
men und Landwirte. Mit seinem Bild-
band-Projekt blickt er mit künstlerischer
Freiheit tief hinein in die Seele der Stadt
und öffnet den Vorhang für das, was bis-
lang vielen Erlangern verborgen geblie-
ben ist.

Mit unverfälschten, authentischen Fo-
tografien erzählt er über den Zeitraum
eines Jahres, eines Monats, einer Woche
und eines Tages hinweg Geschichten von

M e n s c h e n ,
deren Tage
sich in der
Stunde des ers-
ten Hahnen-
schreis überschneiden – als Start-, Mittel-
oder Endpunkt einer oftmals eingeschlif-
fenen Routine. Frei nach seinem Motto:
Die spannendsten Geschichten passieren
nicht unbedingt weit weg, sondern direkt
um uns herum. In diesem Augenblick.
Und im nächsten. Man muss nur nach
ihnen suchen. Sein Bildband ist ein-
drucksvoller Beweis dafür. u HZL

Mit freundlicher Unterstützung des
Palm und Enke Verlages verlosen wir
unter den Teilnehmern unseres Preis-
rätsels (siehe Seite 79) zwei Exemplare
des Bildbandes „Erlangen 5 bis 6“.

Bildband porträtiert Menschen in der Hugenottenstadt,
die bereits früh auf den Beinen sind

Morgenstund hat
Gold im Mund

Rainer Windhorst,
„Erlangen 5 bis 6“,
Palm und Enke
Verlag, Erlangen
2015, 218 Seiten,
29,95 Euro.
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Schnaps, Schusswaffen und besoffene
Jungfern – Barbara Dicker und Hans
Kurz sind Experten für promillelasti-

ges Kochen und kriminelle Literatur. Das
haben die beiden Franken sowohl mit
ihrem Bier-, Schnaps- und Weinkochbuch
als auch mit bereits preisgekrönten Krimi-
nalgeschichten eindrucksvoll unter Beweis
gestellt. Kein Wunder, dass sie in ihr neues
Buchprojekt – erschienen im ars vivendi
verlags – ihre geballte Kompetenz aus bei-
den Bereichen im wahrsten Sinne des Wor-
tes haben einfließen lassen.

Das Resultat: „Promillekiller“, eine hoch
spannende, hochprozentige Sammlung
von 12 Kriminalgeschichten und dazuge-
hörigen Rezepten. Die Erzählungen neh-
men Bezug auf Gerichte aus dem Bier-,
Schnaps- oder Weinkochbuch, sie tragen

Titel wie „Besoffene
Jungfern“, „Coq au
Bock“ oder „Bier-
windbeutel“.

Trotz oder vor
allem wegen der lite-
rarischen Opfer ma-
chen sie allesamt Lust auf das titelgebende
Rezept. Ideal für kreative Hobbyköche und
Fans kulinarischer Krimis. Ein Buch zum
Nachkochen, Schmunzeln und Verschen-
ken! Wie immer gibt es in der Herbstzeit-
losen eine der Kurzgeschichten als Appe-
tithappen.

Besoffene Jungfern
oder: Komm, süßer Tod

Herr Schmidt hatte ein schönes Ende ge-
habt. Alle waren sich einig. Einfach so ein-
schlafen zu dürfen, an einem sonnigen
Sonntag im Mai, nach Kaffee und Kuchen,
das war ein schönes Ende.

»Kein Kuchen, besoffene Jungfern«,
sagte Frau Hagedorn zum Hausmeister, der
Herrn Schmidts Habseligkeiten packte. Sie

lehnte an der Tür zum Zimmer, das Herr
Schmidt, umschwebt von einem sanften
Rotweinduft, vor zwanzig Stunden auf der
Bahre liegend verlassen hatte. Der Lehn-
stuhl, in dem er sein süßes letztes Mahl
verdaut hatte, stand schon im Gang. Die
Flecken, die das Desinfektionsmittel hin-
terlassen hatte, wurden von einer Plastik-
plane verborgen. Auf ihr lag ein dicker
Umschlag, auf dem in Herrn Schmidts or-
dentlicher Schrift Für die Schwestern Meier
zu lesen war.

12 spannende Kriminalgeschichten, 12 leckere Rezepte

Prost Mordzeit!

Barbara Dicker/Hans Kurz,
„Promillekiller“, ars vivendi
verlag, Cadolzburg 2015,
215 Seiten, 9,99 Euro.
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»Da sind Sie ja, Frau Hagedorn«, sagte die
Pflegerin, die den dritten Stock des Hilde-
gard-Heims nach Bewohnern durchsuchte,
die noch nicht vom durch die Korridore
wabernden Geruch des Hackbratens zum
Mittagstisch gelockt worden waren.

Herr Schmidt hatte Hackbraten nicht
gemocht. Also hatte er es doppelt gut er-
wischt, vor dem Montag zu sterben. Die
Pflegerin, die Frau Hagedorn mit leichtem
Druck auf den Ellenbogen zum Aufzug
steuerte, konnte die zehn Minuten, die sie
heute nicht damit zubringen musste, den
alten Herrn von den Vorzügen der gräuli-
chen Pampe zu überzeugen, gut gebrau-
chen. Karin von der Demenzstation hatte
seit heute ihren wohlverdienten Urlaub, in
den man sie fast hatte zwingen müssen.
Karin nervte, weil sie sich für unentbehr-

lich hielt. Gut, sie war wirklich sehr enga-
giert, eine richtige Kümmerin. Wenn Karin
nicht da war, spürten das ihre Kollegin-
nen. Sie seufzte. Herr Schmidt hatte ein
schönes Ende gehabt.

Das fanden auch seine Tischnachbarn.
Frau Hagedorn saß gleich bei der Tür, Herr
Förtsch links neben ihr, dann Frau Puls, an
der Stirnseite Frau Lenker, gegenüber von
Frau Puls Frau Dürsch, links neben ihr Frau
Baumgartner und Frau Rebhahn. Der Platz
gegenüber von Frau Lenker war leer.

»Der hat’s gut«, sagte Frau Dürsch, die
am Montagmittag immer besonders zit-
terte und kleine Häufchen Hackfleisch-Kar-
toffelpüree-Saucen-Gemisch rund um
ihren Teller verteilte. Frau Baumgartner
rückte ein wenig von ihr ab und warf einen
verstohlenen Blick auf den freien Stuhl.

»Wie bestellt ist er gestorben«, sagte
Frau Lenker, deren Appetit wie immer un-
erschütterlich war.

»Wie bestellt«, sagte Frau Hagedorn
und schob ihren halb vollen Teller in Er-
wartung des Schokopuddings zur Seite.

HanniBettiElsi kamen am nächsten
Sonntagnachmittag. Sie hatten Eierlikör-
kuchen für ihre Kaffeerunde dabei. Als
Frau Dürsch ihnen von Herrn Schmidts
Tod erzählte, konnten sie es kaum glau-
ben.

»Er hat doch noch fünf besoffene Jung-
fern gegessen«, sagte Hanni.

»Er hat sich wohlgefühlt, hat er gesagt«,
sagte Betti.

»Er hat gar nicht gejammert«, sagte Elsi.
Fünf alte Damen und Herr Förtsch nickten
zustimmend. Frau Hagedorn schaute den
Eierlikörkuchen an.

»Aber jetzt ist er erlöst von allem Irdi-
schen«, sagte Hanni.

»Er hatte ja auch ein gesegnetes Alter«,
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sagte Betti.
»Er hat ein schönes Ende gehabt«, sagte

Elsi, »den Kuchen heute hätte er gemocht.
Wir essen ihn zu seinem Gedenken.«

»Amen«, sagte Frau Lenker, setzte das
Messer an und verteilte die Kuchenstücke
auf den Tellern. Herr Förtsch bekam als
letzter Hahn im Korb das erste, für sich
selbst schnitt sie das größte ab. Das Back-
werk der Meier-Schwestern war legendär.
Früher waren nur ihr Bruder, der Pfarrer,
und seine Gäste in den Genuss ihrer
Schwarzwälder Kirschtorte, Linzer Schnit-
ten, Schlotfeger, Donauwellen, Nuss-
kränze, Stollen, Krapfen und Windbeutel
gekommen. Allenfalls zu Pfarrfesten und
Wohltätigkeitsveranstaltungen kamen die
Erzeugnisse von Hanni, Betti und Elsi
Meier aufs Kuchenbuffet. Die drei führten
dem Bruder nach dem Tod ihrer Eltern, die
sie bis zum Schluss gepflegt hatten, den
Haushalt. Vor drei Jahren war auch er ge-
storben, der Kleine, wie sie ihn nannten.
Zwei zusätzliche Sargträger wurden ge-
braucht, um den Prälaten Meier aus der
Aussegnungshalle zu seinem Grab zu tra-
gen. Dennoch war er keine leichte Fracht.

»Der hätte mal lieber mehr Brot vom
Himmel fressen sollen«, stöhnte Sargträger

Böhnlein, der als ehemaliger Ministrant
die Kuchenlast kannte, unter der sich die
Kaffeetafeln im Pfarrhaus bogen und der
der Pfarrherr eifrig zuzusprechen pflegte.
Der Arzt hatte ihn gemahnt, hatte die
Schwestern gemahnt, hatte von Diabetes,
Blutfetten und Arterienverkalkung gespro-
chen. Keiner von ihnen beherzigte seine
Ratschläge. Der Kleine nicht, weil es ihm
zu gut schmeckte, die Schwestern nicht,
weil es ihr Lebensglück war, es ihm gut
schmecken zu lassen. Alle süßigkeit der
Welt sollte er haben, ihr Kleiner. Er dankte
es ihnen mit Appetit, Komplimenten und
einem Körperumfang, der Jahr um Jahr
wuchs, wie die Schichten an einem Baum-
kuchen. Am liebsten aß er besoffene Jung-
fern mit extra Wein in der Sauce. Hanni
rührte sie an, während Betti und Elsi die
Mehlklößchen frittierten. Alle vier tranken
in froher Erwartung ein, zwei Gläschen
Wein dabei. Die Augen der Schwestern
glänzten, ihre Gesichter röteten sich und
die Kinne des geistlichen Bruders zitterten,
wenn er über seine Witze lachte. Es waren
gute Zeiten für die Meiers.

Schon beim Leichenschmaus, für den
die Schwestern alle Lieblingsbackwerke des
Verstorbenen (und das waren nicht we-
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nige) bereitet hatten, schworen sie sich,
ihre Künste in Zukunft in den Dienst ihrer
Mitmenschen zu stellen.

So kam es, dass sie in den Altenheimen
der kleinen Stadt Kaffeekränzchen mit er-
baulichem Rahmenprogramm anboten.
Im Hildegard-Heim war die Zahl der Teil-
nehmer rasch dahingeschmolzen; teils
durch Sterbefälle, teils, weil viele der alten
Herrschaften zwar den Rotweinkuchen,
die Schokotaler, die Mandeltorte, die be-
soffenen Jungfern und all die anderen Er-
zeugnisse von HanniBettiElsi sehr schätz-
ten, die Bibelsprüche und Geschichten aus
den Missionsblättern, die dazu serviert
wurden, jedoch deutlich weniger. Frau
Lenker sah das Ganze pragmatisch.

»Ich hör mir gern ein paar Sprüche an,
wenn ich dafür nicht den Staubkuchen aus
der Großbäckerei essen muss«, sagte sie.
Und Herr Schmidt nickte und betonte,
dass er so was wie die Meier’schen Kuchen
und süßspeisen in seinen 86 Jahren nur
sehr selten zu kosten bekommen hatte.

»Die Sprüche schaden ja auch sicher
nicht«, sagte Frau Hagedorn, die ihre End-
lichkeit und die ihrer Mitesser nicht aus
den Augen verlor.

Jetzt hatte also Herr Schmidt die Ku-
chengabel für immer aus der Hand gelegt.
Er war in diesem Jahr schon das vierte Mit-
glied des Sonntags- und Mittwochkränz-
chens, dessen Verlust mit einer Extratasse
Kaffee hinuntergespült wurde. Frau Hage-
dorn fixierte lustlos den Eierlikörkuchen
auf ihrem Teller. Der Boden duftete scho-
koladenbraun, die Likördeckschicht leuch-
tete gelber, als Frau Hagedorn es jemals ge-
sehen hatte. So gelb, so sämig, so glänzend
war doch nichts von Verpoorten. Frau Ha-
gedorn schob ihren Teller ein paar Zenti-
meter zur Seite und schaute Richtung Tür.
Dabei fiel ihr Blick auf Bettis Henkelkorb,
aus dem sie den Kuchen unter den bewun-
dernden Ausrufen der Kaffeerunde geho-
ben hatte. Unter dem karierten Geschirr-
tuch, das den Kuchen bedeckt hatte,
spitzte etwas Braunes hervor, auf dem in
Herrn Schmidts ordentlicher Schrift »eier«
zu lesen war.

»Sie essen ja gar nicht«, sagte Elsi Meier
zu ihr, »geht es Ihnen nicht gut?« Frau Ha-
gedorn schüttelte den Kopf, presste die
Hand vor den Mund und verließ den
Raum, so schnell es ihre 80-jährigen Beine
zuließen. Die anderen schauten ihr mit
großen Augen hinterher.

»Wahrscheinlich hat sie den Blumen-
kohl heut Mittag nicht vertragen«, sagte



Herr Förtsch, dem das Kohl-Bechamel-Ge-
misch selbst schwer im Magen lag. Frau
Lenker zuckte mit den Achseln und schob
sich Frau Hagedorns Kuchenstück auf den
eigenen Teller.
Bei den nächsten drei Kaffeekränzchen
fehlte Frau Hagedorn. Sie verpasste den ers-
ten Erdbeerbaiserkuchen, die Johannis-
beerwähe und die nächsten besoffenen
Jungfern. Während ihr die anderen von
den frittierten Klößchen, die so zart waren,
dass sie auf der Zunge schmolzen, vor-
schwärmten, war ihre Kehle wund vom
Sandkuchen des Vortags. Sie schaute in die
glücklichen Gesichter ihrer Tischkollegin-
nen und ihres Tischkollegen, die noch
rosig überhaucht von der Rotweinsauce
schienen, und schmeckte den dünnen
Schonkaffee, mit dem sie die Krümel des
Kuchens hatte hinunterspülen wollen.
Schwester Karin hatte sich wie immer ge-
weigert, ihr echten Bohnenkaffee zu geben,
weil das ihrem Herzen schaden könnte.
Frau Hagedorn schaute sich um. Alle am
Tisch sahen gesünder und zufriedener aus
als sie selbst. Zum Aprikosenquarkkuchen
war sie wieder mit von der Partie.

»Da sind Sie ja, Frau Hagedorn!«, sagte
Hanni.

»Wir haben Sie vermisst!«, sagte Betti.
Elsi sagte nichts und schob ihr den Tel-

ler mit dem Kuchen hin, auf dem die Apri-
kosen rotgelb wie ein Sonnenuntergang
leuchteten.

Am Sonntag nach Frau Hagedorns
Rückkehr in den Schoß des Kränzchens
gab es wieder besoffene Jungfern. Am
Montag fand Pflegerin Karin Frau Dürsch
tot in ihrem Zimmer.

»Sie hat gelächelt«, sagte die Pflegerin
zu Frau Baumgartner und Frau Hagedorn,
die sich weinend in den Armen lagen, »sie

hat’s hinter sich. Jetzt muss sie sich nicht
mehr fragen, warum ihre Kinder sie nie be-
suchen.«

Sie zückte den Piepser, um den Haus-
meister zu rufen, und ging schnellen
Schrittes zur Demenzstation.

Frau Hagedorn schnäuzte sich und
schüttelte den Kopf. Frau Dürsch war
nicht erpicht darauf gewesen, es hinter
sich zu bringen. Ihre Kinder hatte sie
schon abgeschrieben. In drei Wochen wäre
sie achtzig geworden. Sie hatte sich auf die
Schokoladentorte, die ihr Hanni-BettiElsi
dazu versprochen hatten, gefreut.

Im Speisesaal war der Platz von Frau
Dürsch leer und sehr sauber. Frau Baum-
gartner saß mit betretener Miene daneben.
Frau Hagedorn schob mit nachdenklicher
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Miene Brocken gräulichen Hackfleisches
zwischen beigefarbenen Erhebungen aus
Kartoffelbrei hin und her. Frau Dürsch,
Herr Schmidt, Herr Lengfeld, Frau Müller
Eva, Frau Müller Gerda. Fünf verstorbene
Kaffeekränzchen-Mitglieder seit Jahresan-
fang. Alle hatten keine Angehörigen ge-
habt, oder zumindest keine, die jemals im
Heim aufgetaucht wären.

»An welchem Tag ist eigentlich Herr
Lengfeld gestorben?«, fragte Frau Hage-

dorn in die
Runde.

»Am Mon-
tag, den 30.
April«, sagte
Frau Lenker,
die nicht nur
einen großen
Appetit, son-
dern auch ein
erstaunliches
Z a h l e n g e -
d ä c h t n i s
hatte.

»An einem
Montag ist er
g e f u n d e n
w o r d e n « ,
sagte Frau
Baumgartner,
»aber gestor-
ben ist er
wahrschein-
lich schon
S o n n t a g -
nacht, hat
P f l e g e r i n
Karin gesagt.«

»Und Frau
Müller?«

»Die Eva

Anfang März, die Gerda Anfang Februar«,
sagte Frau Lenker, »der Pudding kommt!«

Herr Förtsch beugte sich zu Frau Hage-
dorn und sagte unter anhebendem Löffel-
geklirr leise zu ihr: »Ich weiß das genaue
Datum nicht mehr, aber es waren Mon-
tage, weil da unsere gute Emmi nämlich
zwei Portionen Pudding bekommen hat.
Die kann was wegputzen.«

Beide schauten zu Frau Lenker, die eben
mit breitem Lächeln eine weitere Pudding-
portion aus den Händen der Serviererin
entgegennahm.

»Bevor er schlecht wird«, sagte sie, als sie
die Blicke ihrer Tischgenossen bemerkte.

Nach dem Essen ging Frau Hagedorn
auf ihr Zimmer. Ihre Bettnachbarin, Frau
Baumgartner, war nicht da. Montags
nahm sie immer an der Sturzprophylaxe
teil. Frau Hagedorn war das recht, weil sie
zum Denken Stille brauchte. Sie und Frau
Baumgartner verstanden sich recht gut,
von den kleinen Reibereien wegen des
Fernsehprogramms (Frau Hagedorn
mochte Tierfilme, Frau Baumgartner den
Fernsehgarten) und der Toilettenbenut-
zung mal abgesehen. Dennoch hätte Frau
Hagedorn ein Einzelzimmer, wie es Herr
Schmidt und Frau Dürsch bewohnt hat-
ten, vorgezogen. Aber ihre Rente und ihre
Ersparnisse reichten dafür nicht aus.

Sie setzte sich auf ihr Bett, die Füße in
den braunen Plüschpantoffeln ordentlich
parallel gestellt, der Rücken gerade. 25
Jahre Tanzclub Rot-Gold Fürth hatten ihre
Spuren hinterlassen. Frau Hagedorn war,
wie Herr Schmidt des Öfteren mit anerken-
nender Miene zu Herrn Förtsch sagte, für
ihr Alter sehr appetitlich. Er hatte gern mit
ihr getanzt. Er hatte gern gelebt, gern ge-
gessen, noch lieber getrunken.

»Deswegen sind die besoffenen Jung-



fern mein Allerliebstes«, hatte er rotwein-
beseelt gesagt, »Frauen, Zucker und Wein,
alles in einem.«

Frau Hagedorn zog die Schublade ihres
Nachttisches auf und holte ihren Kalender
heraus. In ihrer sauberen Schrift notierte
sie dort schon seit Jahren die Beerdigungs-
termine der Heimbewohner, die vor ihr
das Zeitliche segneten. Es erfüllte sie mit
einem gewissen Stolz, dass viele dabei
waren, die jünger als sie gewesen waren.
Sie blätterte zum Februar. Herr Förtsch
hatte recht. Müller Gerdas Urnenbeiset-
zung war Mitte Februar gewesen. Das dau-
erte immer exakt 13 Tage, Bestatter
Pluschke hatte da einen Zeitplan, unver-
rückbar wie ein Grabstein. Sie blätterte zu-
rück, zählte. Gerda musste an einem Mon-
tag gestorben sein. Im März war es noch
einfacher. Müller Evas Erdbestattung war
an einem Freitag gewesen. Nach Adam
Pluschke waren das vier Tage nach Lei-
cheneingang. Frau Hagedorn kniff die
Augen zusammen und war sich auf einmal
gar nicht mehr sicher, ob sie besoffene
Jungfern wirklich mochte. Sollte sie den
anderen von
ihrem Verdacht er-
zählen? Vielleicht
war es ja nur eine
Häufung unglück-
licher Zufälle. Viel-
leicht hatten die
Verstorbenen den
Alkohol nicht ver-
tragen. Oder das
Frittierfett. Oder
die Tatsache, dass
sie alle die Schwes-
tern Meier testa-
mentarisch be-
dacht hatten …

hatten sie? Bei Herrn Schmidt war sie sich
sicher. Was konnte sonst schon in dem
Umschlag gewesen sein? Bei Müller Gerda
auch. Hanni trug seit deren Tod öfter die
Goldbrosche, Betti das Kettenarmband
und Elsi die Uhr mit den Schmucksteinen,
von denen Frau Baumgartner behauptete,
dass es Brillanten seien.

»Unser Schmuck soll nicht der äußerli-
che sein«, hatte Hanni gesagt, »aber der
Wunsch der Verstorbenen muss geachtet
werden.«

»Wir erheben uns nicht«, hatte Betti ge-
sagt, »Weisheit ist bei den Demütigen.«
»Der Herr hat’s gegeben«, hatte Elsi gesagt.
»Amen«, hatte Frau Lenker gesagt und den
Marzipangugelhupf angeschnitten.

Frau Hagedorn ließ sich auf ihr Bett sin-
ken und dachte nach, was sie tun sollte.
Hinter ihren geschlossenen Lidern kreiste
es rotweinrot.

Am nächsten Sonntag trug Elsi einen
Seidenschal, als sie die noch warmen Jung-
fern mit Puderzucker bestäubte. Er sah aus
wie der, den sich Frau Dürsch letztes Jahr
bei der Tagesfahrt nach Bad Steben gekauft
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hatte. Die Stimmung im geschrumpften
Kränzchen war nach einem Vaterunser
und dem Lied Zum Paradiese mögen Engel
dich begleiten, das die Schwestern Meier für
die Verstorbene gesungen hatten, ge-
drückt. Frau Baumgartner hatte Tränen in
den Augen, Frau Rebhahn guckte betrübt
und sogar Frau Lenker schaute nicht auf
ihren Teller, sondern mit ernstem Gesicht
aus dem Fenster.

»Lasst sie ziehen«, sagte Hanni und
Frau Hagedorn dachte, dass sie die Rot-
weinsoße meinte, die sie auf den Tisch
stellte.

»Haltet sie nicht«, sagte Betti.
»Gott hat ihre Reise gnädig gesegnet«,

sagte Elsi und schlug ein Schalende, das in
die Soße zu rutschen drohte, über ihre
Schulter, »nehmen Sie. Wir haben uns
heute besondere Mühe gegeben.«

Müller Gerdas Uhr funkelte an ihrem
Handgelenk. Die betrübte Runde schob
ihre Teller den Schwestern hin. Das letzte
Abendmahl, kam es Frau Hagedorn in den
Sinn. Als Elsi ihr Soße über die Jungfern
gießen wollte, lehnte sie ab. Mit einiger-
maßen schlechtem Gewissen sah sie zu,
wie die anderen die Teigbällchen in der
roten Flüssigkeit zerdrückten und sich das
köstlich duftende Gemisch in den Mund

schoben. Aber die Schwestern aßen doch
auch, hatten immer mitgegessen. Viel-
leicht bildete sie sich das Ganze doch nur
ein. Und sie goss sich einen Löffel Soße
über ihren Teller.

Beim Abendessen fehlte Frau Lenker.
Das war noch nie vorgekommen. Ob Früh-
stück, Mittagessen, Nachmittagskaffee
oder Abendbrot, Frau Lenkers runder Hin-
tern saß auf ihrem Stuhl, ihr stattlicher
Bauch drückte gegen den Tischrand und
ihr Lächeln, das ihr Gesicht erhellte, wenn
das Essen ausgeteilt wurde, wirkte meist
ansteckend.

»Sie hat zwanzig besoffene Jungfern ge-
gessen …«, sagte Herr Förtsch.

»Aus Trauer«, sagte Frau Baumgartner.
»Ja, vielleicht, aber mich wundert es

nicht, wenn sie jetzt keinen Appetit mehr
hat.«

Frau Hagedorn wunderte sich. Sie
machte sich Sorgen. Und sie hatte ein
schlechtes Gewissen.

Nach dem Essen nahm sie den Aufzug
in den dritten Stock. Dort lagen die Einzel-
zimmer, von denen Frau Lenker eines be-
wohnte. Bevor sie an ihre Tür klopfen
konnte, öffnete sich diese und Pflegerin
Karin kam heraus.

»Frau Lenker können Sie jetzt nicht be-



suchen«, sagte sie, als sie Frau Hagedorn
sah. »Sie hatte Bauchschmerzen. Ich hab
ihr was gegeben, und sie schläft jetzt.«

Frau Hagedorn nickte und drehte um.
Pflegerin Karin ging schnellen Schrittes an
ihr vorbei. Sie hinterließ einen medizini-
schen Geruch, den Frau Hagedorn nicht
einordnen konnte, einen Geruch, der kom-
petent und bedrohlich wirkte. Als die Pfle-
gerin um die Ecke gebogen war, drehte sie
sich wieder um. Vor der Tür schaute sie vor-
sichtig nach links und rechts. Der Korridor
war leer. Sie drückte die Klinke, öffnete die
Tür und trat ein. Ein kalter Windstoß kam
ihr entgegen, der ein wenig nach dem
Regen draußen und stark nach Medizin
roch. Es war Pflegerin Karins Geruch. Das
Zimmer lag im Halbdunkel des Sommer-
abends. Auf dem Bett konnte Frau Hage-
dorn die füllige Form Frau Lenkers erken-
nen. Sie tappte zum Fenster, schloss es, tas-
tete sich zum Nachttisch und knipste die
Lampe an. Frau Lenkers Gesicht auf dem
Kissen war bleich, aus dem halb geöffneten
Mund floss ein blassroter Speichelfaden. Sie
atmete schwer. Frau Hagedorn nahm ein
Taschentuch aus der Packung, die auf dem
Nachttisch lag, und versuchte, die Spucke
vom Kinn der Schlafenden zu tupfen. Es
ging nicht. Sie war eingetrocknet. Sie

beugte sich über Frau Lenkers Mund und
schnupperte. Da war Rotwein und etwas
anderes, Chemisches. Was immer die Pfle-
gerin Frau Lenker eingeflößt hatte, roch wi-
derwärtig süßlich, roch wie Gift, wie Tod.
Frau Hagedorn packte die Liegende an den
Schultern und schüttelte sie.

»Frau Lenker, Emmi, Sie müssen aufwa-
chen!«

Frau Lenker stöhnte, ihr Kopf rutschte
vom Kissen, ihre Augen öffneten sich halb.
Frau Hagedorn schüttelte sie so stark, dass
die Fettpolster Frau Lenkers in Schwingung
gerieten. Sie stöhnte lauter, begann zu zu-
cken. Ihr Körper bäumte sich unter Frau
Hagedorns Händen auf, sodass diese ihn
kaum mehr halten konnte und der Ober-
körper Frau Lenkers vom Bett rutschte. Ihr
Kopf schlug auf den Boden, in den geöff-
neten Augen sah man nur das Weiß der
Augäpfel, Arme und Beine schlugen
krampfartig hin und her. Frau Hagedorn
sprang entsetzt zurück, gerade bevor aus
dem Mund Frau Lenkers eine Fontäne Er-
brochenes gestoßen wurde. Zwischen Teig-
stückchen und rötlichem Schaum kam
eine weißliche, von Bröckchen durchsetzte
Masse heraus. Die Bröckchen sahen wie
schlecht zerkleinerte Tabletten aus. Pflege-
rin Karin musste ihr zwanzig Stück verab-
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reicht haben. Frau Lenker würgte noch
eine Ladung des gelb-rot-weißen Gemi-
sches heraus, stöhnte laut und wurde dann
still. Ihr Atem ging schnell und flach.

Der Notrufknopf. In seiner Halterung
neben dem Nachttisch war er nicht. Auch
nicht auf dem Bett oder dem Fensterbrett.
Frau Hagedorn rannte zur Tür und auf den
Korridor. Dort stieß sie mit Pflegerin Karin
zusammen.

»Was machen Sie denn hier? Ich habe
Ihnen doch gesagt, dass Frau Lenker schla-
fen muss!«

»Sie schläft nicht, sie stirbt. Sie braucht
Hilfe!«

»Schreien Sie nicht so. Sie rufen ja das
ganze Haus zusammen«, sagte Pflegerin
Karin und schubste Frau Hagedorn zurück
ins Zimmer, »das haben wir gleich, ich
kann Ihnen allen helfen.«

Frau Hagedorn klammerte sich an die
Türklinke, aber die Pflegerin war stärker.
Sie konnte noch zweimal »Hilfe« rufen,
dann schloss sich die Tür. Die Pflegerin
schubste sie Richtung Sessel und drückte
sie mit hartem Griff hinein. Dann wandte
sie sich mit einem Kopfschütteln Frau Len-
ker zu, deren Oberkörper in ihrem Erbro-
chenen lag.

»Was haben Sie da angerichtet, Frau Ha-
gedorn? Die Arme aus dem Bett zu ziehen,
wo sie so friedlich gelegen hat. Nein, blei-
ben Sie sitzen. Sie zittern ja.«

»Sie … warum?«
»Sie wäre sowieso bald gestorben. Sie

war nicht gesund.
Jetzt muss sie sich nicht mehr quälen. Es
ist besser so, wirklich.«

Frau Hagedorn versuchte zu sagen, dass
Pflegerin Karin sich irrte, dass Frau Lenker
ihr Leben genossen hatte, so gut es eben
ging, dass sie sich nicht quälte, dass sie alle

Schönes und Schreckliches
so nah beieinander
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an den paar Jahren, die ihnen noch blie-
ben, hingen, aber es kam nur ein Krächzen
aus ihrer Kehle.

»Ich gebe Ihnen jetzt erst mal was zur
Beruhigung, das wirkt ganz schnell.«

Die Pflegerin zog aus ihrer rechten Kit-
teltasche eine Spritze und eine Packung
Kunststoff-Ampullen. Aus ihrer linken Ta-
sche spitzte etwas heraus, das wie ein Not-
rufgerät aussah. Sie stellte sich so dicht vor
den Sessel, dass Frau Hagedorn nicht auf-
stehen konnte, und zog mit flinker Hand
den Inhalt von drei Fläschchen auf.

Frau Hagedorn duckte sich in den Ses-
sel, eine graue faltige Maus vor einer gro-
ßen weißen Schlange.

»Jetzt rollen Sie mal Ihren Ärmel hoch,
Sie wollen doch nicht, dass ich ein Loch in
Ihre Bluse steche.«

Frau Hagedorn schüttelte den Kopf. Die
Spritze kam näher. Die Pflegerin ergriff be-
stimmt ihren Arm.

Wie ein Tanzpaar mussten sie aussehen,
dachte Frau Hagedorn, eines, bei dem der
Partner sie gleich aus dem Bodenwischer
in die Pirouette hochziehen würde. 25
Jahre Rot-Gold Fürth
flossen durch Frau Ha-
gedorns Muskeln, und
sie schaffte es, die
Hand mit der Spritze
durch eine elegante
Beinstreckung wegzu-
kicken. Die Pflegerin
keuchte, taumelte kurz
rückwärts und ver-
drehte dabei Frau Ha-
gedorns Arm.

»Jetzt ist es vorbei«,
dachte diese.

Dann ging alles
ganz schnell. Das De-

ckenlicht flammte auf, Herr Förtsch zerrte
von hinten an der Pflegerin, unterstützt von
Frau Baumgartner und drei weiteren Pflege-
kräften. Es war vorbei für Pflegerin Karin.

Frau Lenker bekam eine große Beerdi-
gung.

»Sie hatte keinen schönen Tod«, sagte
Frau Baumgartner, »aber eine schöne
Leich.«

»Und sie kriegt … wir kriegen … besof-
fene Jungfern am Sonntag, mit extra Rot-
wein, das haben HanniBettiElsi verspro-
chen«, sagte Frau Hagedorn, deren banda-
gierter Arm ihr bei allen den Heldinnen-
status verliehen hatte.

»Warum hat sie das getan?«, sinnierte
Herr Förtsch.

»Wir haben ihr leidgetan, hat sie zu den
Polizisten gesagt. Dass sie das nicht mehr
ausgehalten hat, unser Leid. Dass sie uns
helfen wollte, weil wir krank und allein
sind. Einsame alte Leute sind wir, hat sie
gesagt.«

»Ja, das sind wir«, sagte Herr Förtsch,
»aber wir haben die besoffenen Jung-
fern.« u
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Knobeln und gewinnen mit der Herbstzeitlosen (Rätsel auf Seite 79)

Gewinnen Sie mit freundlicher Unterstützung des Michael Müller Verlags 5 x 2 Exemplare.

Gewinnen Sie mit
freundlicher Unter-
stützung des Palm
und Enke Verlages 2
Exemplare. 

Gewinnen Sie
mit freundlicher
Unterstützung
des ars vivendi
verlags 3 Exem-
plare.

Gewinnen Sie mit
freundlicher Un-
terstützung des
Zeitgut  Verlags 4
Exemplare.

Gewinnen Sie mit
freundlicher Un-
terstützung des
Zeitgut  Verlags 3
Exemplare.

Gewinnen Sie mit
freundlicher Un-
terstützung von
Gutscheinbuch.de
2 x 5 Exemplare.

Gewinnen Sie mit freundlicher Unterstützung der Konzert-
agentur Hörtnagel 4 x 2 Eintrittskarten für den Windsba-
cher Knabenchor am 16.12. um 20 Uhr in der Meistersin-
gerhalle in Nürnberg (Details auf Seite 92).

Gewinnen Sie mit freund-
licher Unterstützung der
Manfred Hertlein Veran-
staltungs GmbH 2 x 2 Ti-
ckets für die „Bergweih-
nacht mit Siegfried
Rauch“ am 21.12. in der
Stadthalle Fürth.

Gewinnen Sie mit freundlicher
Unterstützung von FlicFlac 3 x 2
Premieren-Karten für die Show
am 17.12. um 20 Uhr in Nürn-
berg am Volksfestplatz.
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Fehlersuchbild 
Auf den ersten Blick sehen beide Bilder gleich aus. Sie unterscheiden sich aber in acht
Einzelheiten. Wo sind diese zu finden? 

Ennea
Bilden Sie aus den neun Buchstaben Wörter mit mindestens
vier Buchstaben. Bedingung: Der Buchstabe im Mittelfeld
muss immer enthalten sein. Jeder Buchstabe darf im Wort nur
so oft verwendet werden, wie er im Schema enthalten ist. Er-
laubt sind alle deutschen Wörter in der Einzahl oder Grund-
form, die im Lexikon zu finden sind; geografische Bezeichnun-
gen und Vornamen gelten auch. Jeder Buchstabe zählt einen
Punkt. Für das Wort mit allen aufgeführten neun Buchstaben
gibt es 20 Punkte (ä=ae, ö=oe, ü=ue, ß=ss).

Es gilt folgende Wertung: über 150 Punkte: hervorragend, über 125 Punkte: sehr gut,
über 100 Punkte: gut.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Die Auflösung des Rätsel finden Sie auf Seite 97
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Rebus 
Finden Sie heraus, was das jeweilige Bild
bedeutet. Streichen Sie daraus die Buchsta-
ben oder ersetzen Sie sie entsprechend den
Angaben. Wie lautet das Lösungswort? 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Gewinnen Sie mit der Herbstzeitlosen diesmal verschiedene Bücher, Bildbände, Ein-
trittskarten zu unterschiedlichen Veranstaltungen und Konzerten (siehe Einzelheiten
auf Seite 76).

Teilnehmer senden das Lösungswort bitte bis 07.01.2016 an die Redaktion Herbst-
zeitlose, Bayreuther Straße 1, 91054 Erlangen. Mitarbeiter des Verlages und des Se-
niorenamtes Erlangen dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wie lautet das Lösungswort des nebenstehenden Rätsels?

Die Auflösung des Rätsel finden Sie auf Seite 97

Miträtseln und mitgewinnen!
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Bereits seit 1929 gibt es die Metzgerei
Lang in Uttenreuth, ein Familienbe-
trieb, der mittlerweile schon in  drit-

ter Generation geführt wird. Marion Lang-
Strauß und ihr Mann Norbert Strauß stel-
len zusammen mit ihren 15 Mitarbeitern
eine große Auswahl an Fleisch-, Wurst- und
Schinkenspezialitäten selbst her.

Angeboten werden zudem verschiedene
Feinkostspezialitäten, zahlreiche italieni-
sche Köstlichkeiten, über 100 verschiedene
Käsesorten und sogar frischer Fisch und an-
dere Schmankerl aus dem Meer.

Beliebtes Geschenk – nicht nur zu
Weihnachten – sind individuell zusammen-
gestellte Präsentkörbe mit fränkischen, ita-
lienischen oder französischen Leckereien.

In der „Heißen Theke“ werden neben
Klassikern wie Fleischküchle und Brat-
würste verschiedene, täglich wechselnde
Gerichte mit und ohne Fleisch angeboten.
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KULINARIK: REZEPTTIPP

In unserer Serie stellen wir Erlanger Gastronomen und ihr Lieblingsrezept
vor. Diesmal: die Metzgerei Lang mit Schweinefilet auf Pfeffersauce.

Einer der besten Metzger Deutschlands
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KULINARIK: REZEPTTIPP

Zutaten für zwei Personen:
- 1 Schweinefilet (ca. 300g)
- Salz
- Thymian
- Fett zu Braten
- 1/8 Glas Milch
- 1 Glas Weißwein
- 100g Pfeffer-Käse
- Brokkoli
- Petersilie

Zubereitung:
Die Schweinefilets leicht mit Salz und
Thymian würzen und rundherum etwa
10 Minuten in heißem Fett braten,
warmstellen. Den Bratensaft mit Milch
ablöschen, den Pfeffer-Käse darin auf-
lösen und mit dem Wein abschme-
cken. Das Fleisch in Scheiben schnei-
den und mit Petersilie bestreut servie-
ren. Die Pfeffersauce extra dazu servie-
ren. Als Beilage empfehlen wir Brokkoli
und Kartoffelkroketten.

Guten Appetit wünscht Familie
Lang-Strauß und ihr Team.

Rezepttipp

Schweinefilet auf Pfeffersauce

Die Metzgerei Lang verfügt über Parkplätze
direkt vor der Tür und ist mit einer Roll-
stuhlrampe barrierefrei zugänglich.

Als anerkannter Ausbildungsbetrieb für
Fleischer und Fleischereifachverkäufer
freut sich Familie Lang-Strauß jederzeit
über Bewerbungen von jungen Leuten. 

Die Metzgerei Lang wurde 2015 vom
Magazin „Der Feinschmecker“ als eine der
besten Metzgereien Deutschlands ausge-
zeichnet. Wir finden, das ist Grund genug,
sich auch aus Erlangen auf den Weg nach
Uttenreuth in die Maria-Gebbert-Straße 3
zu machen. Öffnungszeiten: Montag von
7:30 bis 13:00 Uhr, Dienstag bis Freitag von
7:30 bis 18:00 Uhr und Samstag von 7:00
bis 12:30 Uhr. u
www.metzgereilang.de
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Hier platzen tropisch-üppige Blüten,
kraftstrotzende Grünpflanzen und
in allen Farben dekorierte Schmet-

terlinge in das triste Grau eines bedeckten
Wintertags. Unzählige Amazonasfalter
umschweben im Manatihaus im Tiergar-
ten Nürnberg die Besucher. Tropische Tem-
peraturen und eine ebensolche Luftfeuch-
tigkeit tragen ihren Teil dazu bei, für einige
Zeit die draußen herrschende klamme
Kälte zu vergessen.

Zum krönenden Abschluss ihres Tropen-
trips lassen sich die Zoobesucher im Blauen
Salon – unterhalb des Manatihauses –
durch große Unterwasserscheiben von den
sachte dahin treibenden Seekühen und Tro-
penfischen einfangen. Wem deren stoische
Ruhe zu viel wird, der dreht sich einmal um
die eigene Achse und beobachtet die quir-
ligen Delphine und Seelöwen gegenüber. So
vorbereitet steht einem Spaziergang im
winterlichen Tiergarten, vielleicht mit einer
Tasse Kakao zum Abschluss nichts mehr
entgegen.

–––––––––––––––
Stimmungsvolle Adventszeit

–––––––––––––––

An allen Wochenenden im Advent lädt die
„Lebende Krippe“ mit Schaf und Esel,
Maria, Josef und den Hirten zum Innehal-
ten ein. Erstmals befindet sich die Krippe
im inneren Eingangsbereich des Tiergar-
tens: Hier breitet sich durch einen kleinen

Adventsmarkt, den stattlichen Christ-
baum, Glühwein und Lichterglanz vor-
weihnachtliche Atmosphäre aus.

Ab dem ersten Adventssonntag, 29. No-
vember 2015, öffnet die „Lebende Krippe"
um 11 Uhr ihre Tore für alle Tiergartenbe-
sucher. Sie ist dann an jedem weiteren
Samstag und Sonntag im Advent von 11
bis 15.30 Uhr zu sehen. Auch am Heiligen
Abend kann die „Lebende Krippe" von 11
bis 15.30 Uhr bewundert werden. Ein
stimmungsvoller Lichterzug findet am
Samstag, 12. Dezember 2015, um 16.30
Uhr ab dem Haupteingang statt (Erwach-
sene 4 Euro, Kinder frei). Die Kinder kön-
nen Laternen (keine Taschenlampen) mit-
bringen. Zur Waldweihnacht mit Posau-
nenchor laden die Ev. Kirchengemeinden
St. Nikolaus und St. Ulrich (Mögeldorf) am
Sonntag, 20. Dezember 2015 (4. Advent),
um 16 Uhr am Tiergarteneingang ein. Der
Eintritt ist frei. Kinder können Laternen
(keine Taschenlampen) mitbringen. u
www.tiergarten-nuernberg.de

Ein Besuch im Manatihaus

Tiergarten Nürnberg hat Geheimtipp gegen den Winterblues
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Das Neujahrskonzert 2016 präsen-
tiert die Philharmonie Leipzig mit
Wiener Melodien und Meisterwer-

ken von Strauß, Lehar und bestens unter-
haltender klassischer Musik am ersten Wo-
chenende des Jahres 2016 in der Fürther
Stadthalle. Mit Topmelodien aus Operette
und Musical begeistern zwei wunderbare
Opernsänger  aus Wien das Publikum – er-
leben Sie Theresa Dittmar (Sopran) und
Philippe Spiegel (Bass). Mit beschwingter

und fescher Musik verführen die Philhar-
monie Leipzig an diesem Abend mit einem
Neujahrskonzert in Champagnerlaune
unter der Leitung von Professor Michael
Köhler. Gespielt werden Melodien von
Strauß, Offenbach, Mozart und viele
mehr!  Karten gibt es in den NN-Geschäfts-
stellen, bei den Fürther Nachrichten, sowie
an allen bekannten Vorverkaufsstellen
und im Internet. u
www.philharmonie-leipzig.de 

Neujahrskonzert in Fürth

Philharmonie Leipzig spielt in der Stadthalle Fürth
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„Orange?!“ –  Um
ein Haar hätten wir
die Grüne Halle
nicht erkannt. Kein
Wunder, denn hier
ist so einiges unge-
wöhnlich und be-
merkenswert. Die
Grüne Halle steht
seit mehr als zehn
Jahren für tolle Ver-
anstaltungen zu
einem fairen Preis.
Mit bisher weit
mehr als achthun-
dert Konzerten und Veranstaltungen vom
familientauglichen Event bis hin zu Jazz,
Pop und Country ist die Grüne Halle aus
dem kulturellen Leben im Großraum
Nürnberg nicht mehr wegzudenken.

Hinzu kommen noch rund dreihundert
Tanzteeveranstaltungen. Den Tanztee der
Stadt Fürth gibt es ja schon seit Jahren

nicht mehr. Jeden
zweiten Dienstag
geht also der
Schwof mit Live
Musik und leckerer
Betreuung des Cafés
am Südstadtpark
über die Bühne. Die
großzügige, unge-
zwungene Atmo-
sphäre, die einneh-
mende Architektur
mit Nähe zum Süd-
stadtpark: „Es ist
nicht zu übersehen,

dass unser Programm bei Menschen, für
die das Alter keine Rolle mehr spielt, be-
sonders gut ankommt“, sagt Jürgen
Schulz, der Geschäftsführer der Halle und
freut sich jetzt schon auf den DixieJazz am
20. Dezember und den Rock-Oldie-Fa-
sching am Rosenmontag. u

www.gruenehalle.de

Der etwas andere Ort

Die Grüne Halle in Fürth
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„Die Un-
schuld von
C a n t e r v i l l e
#Oscar Wilde“
vom Theater
Sa lz+Pfef fer
lief erstmals
diesen Som-
mer im Nürn-
berger Herren-
schießhaus. Es
liefen sechs
ausverkaufte
Open-Air-Vor-
stellungen der
freien Salz+Pfeffer-Version des Oscar-
Wilde-Klassikers „Das Gespenst von Can-
terville“. Nun ist es erstmals im eigenem
Haus am Plärrer zu sehen. Das Besondere
daran: Die Rahmenhandlung mit Rainer
und Luzzi. Die beiden Wächter über Gut
und Böse fühlen den Figuren der Wilde-
Geschichte auf den Zahn und haben ihren

Spaß daran,
Schuld und
Unschuld auf
ihre Weise neu
zu definieren.
Von zehn De-
zembertermi-
nen des Stücks
gibt es drei
Vorstellungen
für Menschen,
die gerne
nachmittags
oder am frü-
heren Abend

Theater genießen. 
Termine: Sa, 5.12. 20:30 Uhr, Fr, 11.12.
20:30 Uhr, Sa, 12.12. 20:30 Uhr, So, 13.12.
16 Uhr, Sa, 26.12. 20:30 Uhr, So,27.12.
19:00 Uhr Di, 29.12. 20:30 Uhr, Mi, 30.12.
20:30 Uhr, Do, 31.12. 19:00 Uhr und 22:00
Uhr. Karten und Infos: Tel.: 0911 224388. u
www.t-sup.de 

Die Unschuld von Canterville

Zehn Vorstellung im Nürnberger Theater Salz+Pfeffer im Dezember 
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„Wer ist Erlangen?“ – mit dieser Frage als
Ausgangspunkt bringt das Theater Erlan-
gen derzeit ein brillantes Stück auf die
Bühne, das genauso bunt und abwechs-
lungsreich ist, wie die Hugenottenstadt
selbst. Das von Laura Huonker inszenierte
Recherchestück nimmt in den Fokus was
und wer Erlangen in der Vergangenheit ge-
prägt hat. Trinken hier wirklich alle Bier?
Was ist das Schönste, das man hier erleben
kann? Ohne wen wäre die Hugenotten-
stadt ein wenig ärmer?

Um möglichst unterschiedliche Erlan-
ger zu finden, ist das Team auf die Straße
gegangen und hat Spezialisten eingeladen,
in einem Videointerview die immer glei-
chen Fragen zu beantworten. Unter ihnen
ist auch Oberbürgermeister Florian Janik.
Einer, wenn nicht der Spezialist, wenn es
um die Hugenottenstadt geht, steht sogar
selbst auf der Bühne: Neben der Schauspie-
lerin, Sängerin und Regisseurin Lea Schmo-
cker brilliert Andreas Jakob als er selbst – in

der Rolle des Erlanger Stadtarchivars. Es ist
kein allumfassendes Bild dieser Stadt, das
den Weg auf die Bühne gefunden hat, son-
dern eine sehr sehenswerte Collage mit vie-
len persönlichen Geschichten von Men-
schen, die in Erlangen leben und lebten,
verwoben mit literarischen Texten, Bildern,
historischen Dokumenten und Liedern.

Das Stück „Wer ist Erlangen?“ ist noch
am Do 28.01.2016, Fr 29.01. und Sa
30.01., jeweils um 20.00 Uhr in der Garage
des Theaters Erlangen zu sehen. u
www.theater-erlangen.de

Wer ist Erlangen?

Ein Recherchetheater von, über und mit Erlangern
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25.11.-24.12.: Erlanger Waldweihnacht,
Schlossplatz Erlangen u

25.11.-23.12.: Historischer Weihnachts-
markt, Neustädter Kirchenplatz, Erlangen u

27.11.-31.01.: Nuss- und Mandelkern: Von
echten und falschen Nüssen, Ausstellung,
Dienstags bis Sonntags, Botanischer Gar-

ten Erlangen, Loschgestraße 3 u

01.12.: ABC des Sammelns, Ausstellung,
Stadtmuseum Erlangen, Martin-Luther-
Platz 9 u

01.12.: Amazonas, Fotoausstellung, Fens-
tergalerie Bürgertreff Röthelheim, Berliner
Platz 1 u

Das ist los in Erlangen und Umgebung

Veranstaltungen & Co.
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01.12.: Sehen und Welterfahrung, Ausstel-
lung, Stadtmuseum Erlangen, Martin-Lu-
ther-Platz 9 u

01.12.: Partnerstadt Jena 1990 bis heute,
Ausstellung, Stadtbibliothek Erlangen,
Marktplatz 1 u

01.12.: Ich sehe was, was du nicht siehst...,
Ausstellung, AOK Studierenden-Service,
Universitätsstraße u

ab 01.12., 10:00 Uhr: Erlangen on Ice,
Schlittschuhlaufen, Markplatz Erlangen u

05.12.-24.12., 08:30 Uhr: Christbaummarkt,
Schlossplatz, Erlangen u

05.12., 14:30 Uhr: Fast wie im Dschungel –
Ein Gang durch das Tropenhaus, Botani-
scher Garten Erlangen, Loschgestraße 3 u

05.12., 20:30 Uhr: Die Unschuld von Can-
terville #Oscar Wilde, Theater Salz+Pfeffer.
Weitere Termine: 11.12., 12.12., 26.12.,
29.12., 30.12. u

05.+06.12., 11:00 Uhr: Lebende Krippe mit
Adventsmarkt, Tiergarten Nürnberg u

06.12., 17:00 Uhr: Kessel, Krüge, Zechge-
lage, Führung zur Erlanger Biergeschichte,
Stadtmuseum, Martin-Luther-Platz 9 u

06.12., 17:00 Uhr: Englische Weihnachts-
musik, Pfarrkirche Hl. Kreuz, Langfeld-
straße 36 u

06.12.-03.01., 17:00 Uhr: Winterausstellung
des Kunstvereins Erlangen e.V., Kunstpa-
lais, Palais Stutterheim, Marktplatz 1 u
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07.12., 16:00 Uhr: INTEGRATIVES Theater-
projekt: „Aufräumen“, Verein Dreycedern
e.V., Altstädter Kirchenplatz 6, Erlangen u

08.12., 18:15 Uhr: IKGF Erlangen: Vorle-
sungsreihe WS 2015/16, weitere Termine,
Internationales Kolleg für Geisteswissen-
schaftliche Forschung, Hartmannstraße u

08.12., 19:00 Uhr: Die Kapregion in Süd-
afrika, Vortrag, Botanischer Garten Erlan-
gen, Wirtschaftshof, Loschgestraße u

08.12., 20:00 Uhr: Die Leiden des jungen
Werther, weitere Termine, Theater in der
Garage, Theaterstraße 5 u

08.12., 20:00 Uhr: Klavierabend: Dorian
Keilhack, Erlanger Musikinstitut e.V.,
Rathsberger Straße 1-3 u

09.12., 19:00 Uhr: Forum Spiritualität: Ad-
ventliche Lichterfeier, Esperhaus, großer
Saal, Esperstraße 25, Uttenreuth u

09.12., 17:30 Uhr: Schuldnerberatung, Ca-
ritasverband, 2. Stock, Mozartstraße 29 u

10.12., 16:00 Uhr: Trauercafé, Villa an der
Schwabach, Hindenburgstr. 46 a, Erl. u

10.12., 18:30 Uhr: Limbi – der Weg zum
Glück führt durch’s Gehirn, Vortrag und
Diskussion, Pacelli-Haus, Sieboldstraße, Er-
langen u

11.12., 15:30 Uhr: Erwachsenenbildung,
Vortrag und Gespäch, Deutsches Sozial-
werk Erlangen, Wohnstift Rathsberg,
Rathsberger Straße 63, Erlangen u

12.12.: „1950-1960, 10 Jahre Photogra-
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phie“, Kulturpunkt Bruck, Fröbelstraße 6,
Erlangen u

12.12., 16:30 Uhr: Stimmungsvoller Lich-
terzug im Tiergarten Nürnberg u

12.12., 18:00 Uhr: Sündikuss-Weihnachts-
bockanstich, Treff vor dem Steinbach Bräu,
Vierzigmannstraße 4 u

12.12., 19:30 Uhr: Spaziergang mit dem Er-
langer Nachtwächter, Hugenottenplatz u

12.+13.12., 11:00 Uhr: Lebende Krippe mit
Adventsmarkt, Tiergarten Nürnberg u

13.12., 17:00 Uhr: Kirchenmusikalisches
Angebot in St. Matthäus, J.S. Bach: Weih-
nachtsoratorium 1-3, Ev.-Luth. St. Mat-
thäus Kirche, Rathenaustr. 3, Erlangen u

13.12., 8:00 Uhr: Trödelmarkt, Großpark-
platz, Innenstadt Erlangen u

13.12., 14:00 Uhr: Höfisches Plaisir und
bürgerlicher Fleiß, Stadtführung, Eingang
Hugenottenkirche, Erlangen u

13.12., 16:00 Uhr: Die Unschuld von Canter-
ville #Oscar Wilde, Theater Salz+Pfeffer u

13.12., 18:00 Uhr: Mahalia, Markgrafen-
theater, Theaterplatz 2, Erlangen u

14.12., 20:00 Uhr: Bamberger Symphoni-
ker - Bayerische Staatsphilharmonie, Kon-
zert, Heinrich-Lades-Halle, Großer Saal,
Rathausplatz 3 u

15.12., 16:00 Uhr: Blutspende beim BRK,
BRK-Zentrum Erlangen-Höchstadt, Henri-
Dunant-Str. 4 u

16.12., 14:30 Uhr: Café „Pause!“ für Ange-
hörige und Freunde von Demenzerkrank-
ten, weitere Termine, Verein Dreycedern
e.V., Altstädter Kirchenplatz 6, Erlangen u

17.12., 16:00 Uhr: Trauercafé, Villa an der
Schwabach, Hindenburgstraße 46 a, Erl. u

18.12., 17:00 Uhr: Forum Spiritualität:
Schweigend auf Weihnachten zu, Pfarr-
scheune, Esperstraße 25, Uttenreuth u

18.12., 19:00 Uhr: Die Kap-Region in Süd-
afrika, Botanischer Garten Erlangen,
Loschgestraße 3 u

18.12., 20:00 Uhr: Weihnachtskonzert der
Stadtkapelle Erlangen, Benefizkonzert zu
Gunsten der Lebenshilfe, zusammen mit
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dem Heßdorfer Singkreis, Heinrich-Lades-
Halle, Erlangen u

17.12.-10.01.: Zirkus Flic Flac mit neuer X-
Mas Show, Fliegende Menschen, Akroba-
tinen, Comedy, Musik und ausgefeilte
Licht-, Laser- und Pyrotechnik, Volksfest-
platz am Dutzendteich, Nürnberg u
www.flicflac.de 

19.12., 19:30 Uhr: Alt-Russische Weih-
nacht – Tanztheater für alle Sinne! Hein-
rich-Lades-Halle, Rathausplatz 3 u

19.+20.12., 11:00 Uhr: Lebende Krippe mit
Adventsmarkt, Tiergarten Nürnberg u

20.12., 11:45 Uhr: Wort & Musik für nach-
denkliche Spätaufsteher, Ev.-Luth. Johan-
neskirche, Schallershofer Str. 24, Erl. u

20.12., 16:00 Uhr: Waldweihnacht mit Po-
saunenchor vor dem Tiergarten Nürnberg u

20.12., 20:00 Uhr: „Der Nussknacker“ Bal-
lettklassiker, Heinrich-Lades-Halle, Rat-
hausplatz 3, Erlangen u

21.12., 20:00 Uhr: Bergweihnacht mit Sieg-
fried Rauch, Großes Weihnachtskonzert

mit wunderschönen Weihnachtsgeschich-
ten. Begleitung: Tegernseer Alphornblä-
sern, der Familienmusik Servi und dem
Tenor Sandro Schmalzl, Einlass: 19 Uhr, Ti-
ckets: 01806-570035, Stadthalle, Fürth u
www.eventim.de 

24.12., 11:00 Uhr: Lebende Krippe mit Ad-
ventsmarkt, Tiergarten Nürnberg u

27.12., 19:00 Uhr: Die Unschuld von Can-
terville #Oscar Wilde, Theater Salz+Pfeffer.
Weiterer Termin: 31.12. u

28.12., 20:00 Uhr: Der Erlanger Zauberkel-
ler, Erlanger Zauberkeller, Martin-Luther-
Platz 5 u

31.12., 21:00 Uhr: Orgelkonzert in der Sil-
vesternacht, Ev.-Luth. St. Matthäus Kirche,
Rathenaustraße 3, Erlangen u

31.12., 20:00 Uhr: Silvesterball, Heinrich-
Lades-Halle, Rathausplatz 3, Erlangen u

31.12., 22:00 Uhr: Die Unschuld von Canter-
ville #Oscar Wilde, Theater Salz+Pfeffer u

31.12., 20:00 Uhr: Der Silvesterball in Er-
langen, Heinrich-Lades-Halle u
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01.01., 18:00 Uhr: Neujahrskonzert mit
Harmonic Brass, Stadthalle Erlangen u

03.01., 17:00 Uhr: Neujahrskonzert mit
den Leipziger Philharmonikern, Stadthalle
Fürth u

03.01., 20:30 Uhr: Jazz4free: Dillerium,
Konzert, E-Werk Erlangen u

07.01., 10:00 Uhr: Trauercafé – Geteiltes
Leid ist halbes Leid, Verein Dreycedern
e.V., Altstädter Kirchenplatz 6, Erlangen u

08.01., 19:11 Uhr: Inthronisation Narr-
langia, Redoutensaal Erlangen u

08.01., 20:00 Uhr: Comedy Mix! Klein-
kunst, E-Werk Erlangen u

09.01., 14:00 Uhr: Von Röntgengeräten,
Hörbrillen und Zahnschlüsseln, Museums-
führung zur Medizintechnikgeschichte,
Siemens MedMuseum, Gebbertstraße 1,
Erlangen u

09.01., 20:00 Uhr: Neujahrskonzert, Hein-
rich-Lades-Halle, Großer Saal, Rathaus-
platz 3, Erlangen u

10.01., 16:00 Uhr: Tibet – Unterwegs im Hi-
malaya, Dia-Vortrag (weitere Vorstellung
um 19:00 Uhr), E-Werk Erlangen u

10.01., 20:30 Uhr: Jazz4free, Konzert, E-
Werk Erlangen u

13.01., 20:30 Uhr: Gesprächskreis für An-
gehörige von Depressionskranken, Verein
Dreycedern e.V., Altstädter Kirchenplatz 6,
Erlangen u

13.01., 19:00 Uhr: Benefizkonzert mit den
Mannheimer Philharmonikern, Heinrich-
Lades-Halle, Rathausplatz 3, Erlangen u

13.01., 17:00 Uhr: Angehörigenschulung
für pflegende Angehörige Demenzer-
krankter: Entlastung durch Kommunika-
tion „EduKation“, jeweils Mittwoch (10
Termine), Anmeldung: bis 07.01.2016 u

13.01., 15:30 Uhr: Tanzen bringt Freu(n)de,
jeweils Mittwoch (10 Termine), Anmel-
dung: bis 07.01.2016 unter 09131
9076800, Verein Dreycedern e.V., Altstäd-
ter Kirchenplatz 6, Erlangen u

14.01., 19:30 Uhr: Altstadtempfang, Stadt-
museum Erlangen, Martin-Luther-Platz 9 u
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14.01., 20:00 Uhr: Wissenschaftlicher
Abend mit Karsten Hohage, Uttenreuther-
haus, Drausnickstraße 29, Erlangen u

17.01., 18:00 Uhr: Tanztee, E-Werk Erlan-
gen u

17.01., 20:00 Uhr: Jazz4free: 2nd Line &
Helen’s Horn, Konzert, E-Werk Erlangen u

19.01., 19:00 Uhr: Ecuador: Vielfalt auf
kleinem Raum, Eine Reise durch die Pflan-
zenwelt Ecuadors, Botanischer Garten Er-
langen, Wirtschaftshof, Loschgestraße u

22.01.-24.01.: Apassionata „Im Bann des
Spiegels“, Arena, Nürnberg u

23.01., 15:00 Uhr: Peter Pan – das Musical
für die ganze Familie, Heinrich-Lades-
Halle, Rathausplatz 3, Erlangen u

24.01., 20:30 Uhr: Jazz4free: The Fusion
Connection, Konzert, E-Werk Erlangen u

26.01., 19:30 Uhr: Happy Birthday Frank Si-
natra, Musikveranstaltung, Heinrich-
Lades-Halle, Rathausplatz 3, Erlangen u

27.01.-05.02.: Lichtmessmarkt, Töpfe,
Pfannen, Tassen und Teller, Bürsten und
Kämme, Strümpfe und Wollsocken,
Schlossplatz, Erlangen u

29.01., 15:00 Uhr: Jugend musiziert Am 29.
und 30. Januar findet der 53. Regional-
wettbewerb „Jugend musiziert“ Erlangen
statt, Christian-Ernst-Gymnasium, Lange-
marckplatz 2 u

30.01., 14:30 Uhr: Unvergängliche Pflan-
zenraritäten, Führung, Botanischer Garten
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Erlangen, Loschgestraße 3 u

30.01., 19:00 Uhr: Jazz Band Ball, Einma-
lige Mischung aus exzellentem Jazz und
Faschingsfröhlichkeit, Heinrich-Lades-
Halle, Rathausplatz 3, Erlangen u

30.01., 20:00 Uhr: Asia Reloaded, gVe-Kon-
zert Redoutensaal, Theaterplatz 1, Erlan-
gen u

31.01., 14:00 Uhr: Seniorenprunksitzung,
St. Xystus, Erlangen u

31.01., 18:00 Uhr: Tanztee, E-Werk Erlan-
gen u

31.01., 19:00 Uhr: Argentinien – Aben-
teuer zwischen Tropen und Eis, Dia-Vor-
trag, E-Werk Erlangen u

31.01., 20:30 Uhr: Jazz4free: Dr. Swing,
Konzert, E-Werk Erlangen u

01.02., 20:00 Uhr: Bamberger Symphoni-
ker – Bayerische Staatsphilharmonie,
Heinrich-Lades-Halle, Großer Saal, Rat-
hausplatz 3, Erlangen u

04.02., 20:00 Uhr: Camerata Salzburg, gVe-
Konzert, Heinrich-Lades-Halle, Großer
Saal, Rathausplatz 3, Erlangen u

04.02., 17:00 Uhr: INTEGRATIVER Chor
„Singen tut gut“, weitere Termine, Anmel-
dung: bis 28.01. unter 09131 9076800,
Verein Dreycedern e.V., Altstädter Kirchen-
platz 6, Erlangen u

06.02., 14:30 Uhr: Eine botanische Reise
um den Globus, Botanischer Garten Erlan-
gen, Loschgestraße 3 u
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07.02., 10:00 Uhr: Gottesdienst, Jeden
Sonntag, Gemeindehaus der Freien ev. Ge-
meinde, Fuchsengarten 5, Erlangen u

07.02., 14:00 Uhr: 46. Brucker Faschings-
umzug, Felix-Klein-Straße, Erlangen u

09.02., 11:00 Uhr: Traditioneller Erlanger
Faschings-Kehraus mit den beiden Erlan-
ger Faschingsgesellschaften, Heinrich-
Lades-Halle, Rathausplatz 3, Erlangen u

14.02.: Sehen und Welterfahrung, Ausstel-
lung, Stadtmuseum Erlangen, Martin-Lu-
ther-Platz 9 u

16.02., 19:00 Uhr: Eine Gärtnerreise in den
Iran, Botanischer Garten Erlangen, Wirt-
schaftshof, Loschgestraße u

18.02., 19:00 Uhr: Vorsorgevollmacht, Vor-
trag, BRK-Zentrum Erlangen-Höchstadt,
Henri-Dunant-Str. 4, Erlangen u

21.02., 11:00 Uhr: Tastenzauberer, Lufthe-
xen und Saitenmagier, gVe-Konzert, Re-
doutensaal, Theaterplatz 1, Erlangen u

22.02., 16:30 Uhr: Qigong für Einsteiger,
Kurs, Jeweils Montag (5 Termine), Anmel-
dung: bis 15.02.2016 unter 09131
9076800, Verein Dreycedern e.V., Altstäd-
ter Kirchenplatz 6, Erlangen u

23.02., 19:00 Uhr: Die Entschlüsselung der
Wirkkraft, Vortrag, Botanischer Garten Er-
langen, Wirtschaftshof, Loschgestraße u

21.02., 18:00 Uhr: Premiere: „Starke Stü-
cke“ – Lieder zwischen Poesie und Wahn-
sinn, Grumbach & Grumbach, Duo Träller-
tasten, ein kabarettistischer Chanson-

TERMINE: KURZ NOTIERT

Wir verlosen

10 x 2

Eintrittskarten
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Abend, Rote Bühne Nürnberg, Vordere
Cramergasse 11/RG u
www.rote-buehne.de, www.traellertasten.de

24.02.-25.02.: Seniorenmesse „inviva“
Breites Angebot mit über 200 Ausstellern
+ Verbänden, Messezentrum Nürnberg u

24.02.-28.02.: Messe „Freizeit, Touristik &
Garten“, Messezentrum Nürnberg u

27.02., 20:00 Uhr: Visionen aus Klang, gVe-
Konzert, Bürgerpalais Stutterheim, Innen-
hof, Marktplatz 1, Erlangen u

TERMINE: KURZ NOTIERT

Auflösung der Rätsel von Seite 77/78
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TERMINE: GUT ZU WISSEN

10.12. Tag der Menschenrechte
Unter dem Eindruck der Verbrechen des Zweiten Weltkriegs ver-
abschiedeten die Vereinten Nationen am 10. Dezember 1948 die
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Auch neue Grund-
rechte, etwa das Recht auf Arbeit, wurden dabei mit aufgenom-
men. An diesem Aktionstag soll auf aktuelle Menschenrechtsver-
letzungen aufmerksam gemacht werden.

13.12. Letzte Sendung von „Wetten, dass...?"
Am 13. Dezember 2014 lief zum letzten Mal „Wetten, dass ...?“.
Damit zog das ZDF einen Schlussstrich unter fast 34 Jahre deut-
scher Fernsehunterhaltung. In den 90er-Jahren hatte die Sendung
unter der Moderation von Thomas Gottschalk Millionen von Zu-
schauern. Mit der Übernahme durch Markus Lanz verlor die
größte Fernsehshow Europas deutlich an Glanz. Das ZDF begrün-
dete das Ende der Sendung mit sinkenden Einschaltquoten.

16.01. Nichts-Tag
Nichts ist unmöglich? Stimmt nicht! Am 16. Januar 1973 rief der
amerikanische Journalist Harold Pullman Coffin den nationalen
Nichts-Tag aus. Coffin war der Meinung, dass es einen Tag im
Jahr geben müsse, an dem man einfach nur da sitzt und relaxt.
Ein Nichts-Tun-Aktionstag darf ebenfalls nicht organisiert wer-
den – so wünschte es sich der Kolumnist.

13.02. Welttag des Radios
Es ist treuer Begleiter, hilfreicher Ratgeber und guter Unterhalter:
das Radio. Und weil die Anschaffung und die Nutzung eines Ra-
diogeräts vergleichsweise kostengünstig sind, können viele Men-
schen dieses Medium nutzen. Die Unesco erklärte den 13. Feb-
ruar zum Welttag des Radios.

Der kleine Herbstzeitlose-Kalender

Foto: Wiki Commons



HERBSTZEITLOSE 99




