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Liebe Leserinnen und Leser,

kaum haben wir uns an laue Sommernächte gewöhnt, es genossen, in der Sonne ein Eis
zu schlecken oder kurzärmelig im Biergarten zu sitzen, klopft auch schon wieder der
Herbst unüberhörbar an die Türe. Für viele scheint der Herbstanfang etwas Melancholi-
sches zu haben. Doch Herbst heißt nicht Abschied zu nehmen vom Sommer, sondern
vielmehr sich auf Spaziergänge durch knisterndes Laub zu freuen, aus Kürbissen, Pilzen,
Kartoffeln und Wurzelgemüse aus der neuen Ernte Leckeres auf den Tisch zu zaubern
und sich gemütlich auf das Sofa zurückzuziehen und ein gutes Buch zu lesen.
Der Herbst lädt aber auch dazu ein, sich noch einmal dankbar an die vergangenen

Sommertage zurückzuerinnern. Was ist Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben? Sei es
das gesellige Beisammensein mit Freunden im eigenen Garten, die Wanderung vorbei an
blühenden Feldern und Wiesen, die entspannten Stunden auf der Bank im Park nebenan
oder vielleicht der erste gemeinsame Urlaub mit den Enkeln – sicherlich hat jeder von
Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, seinen ganz persönlichen Sommer-Glücksmoment.
Behalten Sie diesen als Schatz in Ihrem Herzen und nutzen Sie den Herbst, neue

Glücksmomente zu sammeln. Denn auch die vermeintlich grauen Tage haben doch auch
ihren ganz eigenen Charme. Getreu dem Motto der ehemaligen A-Cappella Band Wise
Guys „Sommer ist, was in deinem Kopf passiert“, wünschen wir Ihnen wunderbare
Herbstmonate, die Sie genauso zu Ihren machen. Einzigartig. Individuell. Vielseitig. Und
wer weiß, vielleicht können Sie diese drei Eigenschaften ja auch mit der neuen Ausgabe
unserer Herbstzeitlosen verbinden. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen und hoffentlich
gute Unterhaltung.

Herzlichst,

Stephan Bühring Michael Kniess
Herausgeber Redaktionsleitung
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Seniorenratgeber
„Älter werden
in Erlangen“
Das Seniorenamt der
Stadt Erlangen hat den
Seniorenratgeber „Älter
werden in Erlangen“ neu
aufgelegt. Im Ratgeber
finden sich zahlreiche
Informationen zu Angeboten und An-
sprechpartnern rund um das Thema „Älter
werden“: Seniorenpolitisches Konzept und
Kontaktstellen, Aktiv im Alter, Informa-
tion und Beratung, Älter werden, Selbst-
ständigkeit erhalten, Wohnen und Pflege,
Angebote für Menschen mit Demenz und
deren Angehörige, Pflegeversicherung und
Angebote für pflegende Angehörige, Wirt-
schaftliche Hilfen, Vorsorge und Beglei-
tung am Ende des Weges. Der Ratgeber ist
an der Infothek im Rathausfoyer, im Se-
niorenamt (Rathaus, 4. Stock, Zimmer
433) und in sämtlichen Seniorenanlaufs-
tellen in den Stadtteilen erhältlich. u

Stadt Erlangen sucht Tagesmütter
„Mary Poppins, Löwenbändigerin und Fa-
milienmanagerin in einer Person? Dann
brauchen wir Sie als Tagesmutter in Erlan-
gen“: Mit dieser Überschrift in einem In-
foflyer sucht das Stadtjugendamt nach Ta-
gesmüttern oder -vätern. Sie sollen Kinder
bis drei Jahre in einer kleinen Gruppe als
Ergänzung zum Elternhaus betreuen. Bei
der Kindertagespflege handelt es sich um
eine den Krippen gesetzlich gleichstellte
Form der Kinderbetreuung. Voraussetzung
für die Tätigkeit ist ein Qualifizierungskurs
in zwei Stufen. Im Oktober startet ein
neuer Kurs. Bevorzugt sucht der Fach-
dienst Kindertagespflege für die Stadtteile
Anger, Buckenhofer Siedlung, Sieglitzhof,
Röthelheim, Sebaldussiedlung sowie im
Zentrum nach interessierten Personen. Die
zuständigen Mitarbeiter sind telefonisch
sowie per E-Mail erreichbar (Telefon 09131
86-1702, 86-1712 oder 86-1825; E-Mail
kindertagespflege@stadt.erlangen.de). u
www.erlangen.de/tagesmuetter

Meldungen



Eine kleine Dose, die
Lebenretten kann
Im Falle
eines Falles
kann eine
kleine Dose
Leben ret-
ten: Bei
einem Not-
fall zählt
jede Se-
kunde. Wenn der Notarzt kommt oder die
Rettungssanitäter, lässt sich oft nicht so-
fort klären, welche Medikamente der Pa-
tient nimmt, wer der Hausarzt ist oder ob
Allergien bestehen. Diese wichtigen Infor-
mationen befinden sich in der so genann-
ten „Notfalldose“. Diese geben im Notfall
Auskunft über den Gesundheitszustand,
benötigte Medikamente, Unverträglichkei-
ten des Besitzers, die Telefonnummer des
Hausarztes und von wichtigen Kontaktper-
sonen. Vor allem für Menschen, die allein
leben und nicht mehr selbst antworten
können, kann es lebensrettend sein, eine
solche Dose im Kühlschrank zu haben.
Denn im Ernstfall wissen Retter durch die
Aufbewahrung an einem einheitlichen Ort
- im Kühlschrank - sofort, wo sie nach-
schauen müssen, um eine solche Dose zu

finden. Die „Notfalldose“ ist für einen
Euro im Seniorenamt der Stadt Erlangen
sowie in vielen Apotheken erhältlich. u

„Demenz verstehen“ 
In Deutschland leben rund 1,6 Millionen
Menschen mit einer Demenzerkrankung.
Bayernweit sind es mehr als 240.000 – Ten-
denz steigend. Bei den über 65-Jährigen ist
bereits jeder Zehnte betroffen. Mit der
Kino-Tour „Demenz verstehen“ will die
AOK Bayern gemeinsam mit der Deut-
schen Alzheimer Gesellschaft e.V. – Selbst-
hilfe Demenz über das Krankheitsbild in-
formieren. „Mit dem Film wollen wir die
Zuschauer für diese Erkrankung sensibili-
sieren, Hilfestellungen geben und Unter-
stützungsmöglichkeiten aufzeigen“, so Jür-
gen Drachsler, AOK Regionalleiter Erlan-
gen-Höchstadt und Nürnberger Land.
„Uns geht es in der Kampagne auch
darum, den Menschen die Angst vor der
Krankheit zu nehmen und sich frühzeitig
damit zu beschäftigen – Demenz darf kein
Tabuthema mehr sein.“ Termine: Höchst-
adt: 23. September, 18.00 Uhr, Kulturfa-
brik Fortuna Bahnhofstraße 9; Herzogen-
aurach: 24. September, 18.00 Uhr, Gene-
rationen Zentrum Erlanger Str. 16. Der Ein-
tritt ist frei. u

KURZ & KNAPP: MELDUNGEN
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Kindernotfonds 
unterstützt gezielt
in der Region
Anlässlich des Interna-
tionalen Kindertages am
1. Juni startete die Dia-
konie Erlangen die
Spendensammlung für
ihren Kindernotfonds. Mit Erfolg: Über
20.000 Euro wurden von rund 250 Bür-
gern aus Erlangen und dem Landkreis be-
reits gespendet. Als Ziel gesetzt hat sich die
Diakonie Erlangen 25.000 Euro und ruft
deshalb weiter zur Unterstützung auf. „Aus
diesem Topf helfen wir Kindern in unserer
Region dort, wo die Not am größten ist,
schnell und unbürokratisch“, so Vor-
standssprecher Pfarrer Matthias Ewelt.
Denn finanziell schwach gestellte Familien
können ihre Kinder oft nicht so fördern,
wie sie es gern würden. 
Ein Musikinstrument zu lernen, an der

Klassenfahrt teilzunehmen oder wie die
anderen Kids im Sportverein zu sein, ist
bei ihnen kaum machbar – trotz Bildungs-
und Teilhabegutscheinen vom Amt. Allein
in Erlangen und dem Landkreis begleitet
Julia Palmai, Leiterin der Ambulanten Er-
zieherischen Hilfen der Diakonie Erlangen,
mit ihrem Team derzeit rund 40 Familien.

Fast alle haben finanzielle Probleme. Auch
im reichen Erlangen. Spendenkonto: Dia-
konie Erlangen, IBAN: DE46 7635 0000
0060 0258 74, Sparkasse Erlangen, Stich-
wort: Kindernotfonds. u

„Leben mit Demenz in Stadt
und Land“
Unter der Schirmherrschaft von Erlangens
Oberbürgermeister Florian Janik findet am
27. und 28. September zum neunten Mal
die von der Stadt Erlangen und vom Land-
kreis gemeinsam angebotene Informations-
veranstaltung „Leben mit Demenz in Stadt
und Land“ statt. Am 27. September sind
dazu alle interessierten Bürger, Menschen,
die an Demenz erkrankt sind, sowie deren
Angehörige und Begleiter in die Heinrich-
Lades-Halle in Erlangen eingeladen. 
Unter der Überschrift „Wie gelingt es

uns, dass an Demenz erkrankte Menschen
und ihre Familien in unserer Gemein-
schaft in Erlangen und im Landkreis
selbstbestimmt und gut leben können?“
hat die Arbeitsgemeinschaft „Leben mit
Demenz in Stadt und Land“ von 14.00 bis
17.00 Uhr kostenlos interessante Vorträge
und Podiumsdiskussionen zusammenge-
stellt. Auch Menschen mit Demenz und
ihre Angehörigen werden zu Wort kom-
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men. Informationsstände aus Erlangen
und dem Umland präsentieren sich wäh-
rend der gesamten Veranstaltung. Das
Team der „Herbstzeitlosen“ ist auch wie-
der mit einem kleinen Stand vor Ort.
Zudem können Betreuungsangebote kos-
tenlos genutzt werden. Am 28. September
ist von 10.00 bis 15.00 Uhr wieder eine Bus-
tour zu verschiedenen Seniorenheimen
und Tagesbetreuungseinrichtungen ge-
plant. Dabei kann die Möglichkeit genutzt
werden, sich vor Ort einen Einblick zu ver-
schaffen und ein „Gefühl“ für die verschie-
denen Einrichtungen zu entwickeln. u

Neue Broschüre zu Hospiz- und 
Palliativversorgung vorgestellt
Das Netzwerk für
Hospiz- und Pallia-
t i v v e r s o r g u n g
(NetHPV) des
Landkreises Erlan-
gen-Höchstadt und
der Stadt Erlangen hat eine Broschüre zu
Diensten der Hospiz- und Palliativversor-
gung vorgestellt. Unter dem Motto „Alle
unter einem Schirm“ informiert die kos-
tenlose Broschüre über 15 Institutionen in
der Region, die Bürgern hospizliche oder
palliative Unterstützung anbieten. „Ge-

rade bei diesem wichtigen Thema liegt
eine Zusammenarbeit von Landkreis und
Stadt auf der Hand“, betont Landrat Ale-
xander Tritthart. Besonders gelungen sei
die freundliche Stimmung, die Grafikerin
Ute Wältling mit der Broschüre trotz des
ernsten Themas mit warmen Farben und
einem Pärchen, welches auf einer Bank
unter einem orangeroten Schirm als „Eye-
catcher“ sitzt, erzeuge. u

„Menschen in Erlangen“
Ein Buch auf dem Weg
der Stadt zur inklusiven
Kommune: Der Erlanger
Fotograf Georg Pöhlein
hat auf 120 Seiten in
Wort und Bild das Porträt
von zehn Erlanger Men-
schen mit einer Behinde-
rung nachgezeichnet. Herausgekommen
ist mit „Menschen in Erlangen“ ein Buch,
das beeindruckende und bewegende Bio-
grafien zeigt, von Menschen, die in Erlan-
gen leben und wirken und die Stadt bunt
und vielfältig machen. Ein Serviceteil der
Erlanger Beratungsangebote rundet das
Buch ab. Das Lese- und Informationsbuch
wird vom Sozialamt der Stadt Erlangen he-
rausgegeben und ist dort erhältlich. u
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Poesie als Überset-
zung ausgezeichnet
Anlässlich des 39. Erlan-
ger Poetenfests hat die
Kulturstiftung Erlangen
Ende August zum achten
Mal den „Erlanger Litera-
turpreis für Poesie als
Übersetzung“ vergeben. Der Preis wurde in
diesem Jahr an die Autorin, Übersetzerin
und Literaturvermittlerin Theresia Pram-
mer verliehen. Sie erhielt den Erlanger Lite-
raturpreis für Poesie als Übersetzung „für
ihr übersetzerisches und essayistisches
Werk sowie für ihre Verdienste als Kuratorin
und Literaturvermittlerin“. Weiter heißt es
in der Begründung der Jury: „Poesie und
Übersetzung ergänzen sich im Schaffen von
Theresia Prammer als komplementäre Ma-
nifestationen eines Erkenntnisprozesses.
Ihre Übersetzungen aus dem Französischen
(Ghérasim Luca) und Italienischen (Pier
Paolo Pasolini und viele andere) ins Deut-
sche sowie aus dem Deutschen ins Italieni-
sche („Ricostruzioni. Nuovi poeti di Ber-
lino“) leisten einen bedeutenden Beitrag
zur Kenntnis der jeweiligen Gegenwartsli-
teraturen.“ Theresia Prammer, geboren
1973, aufgewachsen in Wien, studierte Ro-
manistik in Wien und Italien. Neben ihrer

Tätigkeit als Mitkuratorin der „Literaturtage
Lana“ unterrichtet sie am Institut für
Sprachkunst der Universität für ange-
wandte Kunst Wien. u

Küchle, Bratwurst, Bier
und gute Laune
Traditionell wurde im August im AWO So-
zialzentrum Erlangen auch dieses Jahr wie-
der die heimeigene Kirchweih gefeiert. Zu
Beginn ließen sich die Bewohner und
Gäste Kaffee und fränkische Küchle
schmecken. Dann stellten die Büchenba-
cher Kerwasburschen den Kirchweihbaum
auf. Mit einem Tusch wurde alles besiegelt,
bevor die jungen und alten Burschen und
Maderln den Betzen raustanzten. Musika-
lisch begleitet vom Büchenbacher Musik-
verein füllte sich die Luft zusehends mit
dem leckeren Geruch von gegrillten Brat-
würstchen. Der mit fränkisch-rot-weißen
Bändern geschmückte Kirchweihbaum

KURZ & KNAPP: MELDUNGEN
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thronte über dem Kirchweihgeschehen
und ist noch einige Zeit im Innenhof des
AWO Sozialzentrums zu bewundern. u

50 Jahre Sparkasse in der
Schenkstraße
Am 14. Juli
1969 eröffnete
in der Schenk-
straße die 30.
Sparkassen-Ge-
schäftsstelle.
Viele Erlanger
meinten zu
dieser Zeit, es
seien zu viele.
Der damalige Oberbürgermeister Heinrich
Lades, wandte sich gegen diese Meinung.
„Es war genau richtig“ wurde er im Erlan-
ger Volksblatt zitiert. Und er sollte mit
dem Wachstum der Sparkasse recht behal-
ten – denn inzwischen sind es fast doppelt
so viele Geschäftsstellen geworden. Aktuell
ist ein Team von fünf Mitarbeitern sowie
einer Auszubildenden Ansprechpartner für
inzwischen rund 3.000 Kunden in der
Schenkstraße. Diesen stehen moderne Be-
ratungszimmer mit diskreter Atmosphäre
und umfangreichen SB-Einrichtungen zur
Verfügung. Jetzt feierte das Sparkassen-

team um Geschäftsstellenleiter Michael
Süß mit allen Kunden und Geschäftspart-
nern das runde Jubiläum. Auch der Vorsit-
zende des Vorstandes der Stadt- und Kreis-
sparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenau-
rach, Johannes von Hebel, beglück-
wünschte das Team der Geschäftsstelle:
„Die Sparkasse ist seit 1969 für die Bürger
hier im Stadtteil ein sicherer, stabiler und
verlässlicher Partner. Wir sind stolz, dass
wir unsere Kunden seit 50 Jahren in allen
Finanzfragen unterstützen können.“ u

Alzheimer-Patienten: Tipps
für ein sicheres Zuhause
Ein nachlassendes Gedächtnis, eine Ver-
schlechterung der Alltagsfähigkeiten sowie
ein zunehmender Bewegungsdrang können
auch in den eigenen vier Wänden zu Ge-
fahrensituationen führen. Ratsam ist es
daher, den Wohnraum an die Bedürfnisse
des Erkrankten anzupassen, damit er in
einer sicheren Umgebung leben kann,
ohne sich zu verletzen oder andere zu ge-
fährden. Die gemeinnützige Alzheimer For-
schung Initiative e.V. (AFI) gibt hierzu Tipps
in ihrem Ratgeber „Leben mit der Diagnose
Alzheimer“. Der kostenlose Ratgeber kann
über die Homepage bestellt werden. u
www.alzheimer-forschung.de/leben-mit-alzheimer

KURZ & KNAPP: MELDUNGEN
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Familienpaten und Patenfamilien 
auf Spurensuche
Die Familienpaten des Erlanger Bündnisses
für Familien begleiten Familien in schwie-
rigen Lebenssituationen. Sie greifen etwa
bei der Kinderbetreuung unter die Arme
oder helfen sprachliche Hürden bei Behör-
dengängen zu überwinden. Im Juli unter-
nahmen die ehrenamtlichen Paten, Paten-
kinder und Familien einen Ausflug in den
Wildpark Hundshaupten. Dabei lauschte
die Gemeinschaft einer Führung über
Tricks verschiedener Tiere im Wald. Der
Ausflug vermittelte nicht nur neues Wis-
sen über die Natur, sondern machte allen
Beteiligten großen Spaß, ermöglichte
neuen Austausch und ließ Freundschaften
entstehen. Für Interessierte am Ehrenamt
Familienpate findet am 24. September
2019 ab 19.00 Uhr ein Infoabend beim
Kinderschutzbund in der Strümpellstraße

10 in Erlangen statt. Weitere Informatioen
bei Katrin Link, Telefon 0179 4156542, E-
Mail: familienpaten-erlangen@web.de. u
www.erlanger-familienbuendnis.de 

Studie sieht sehr hohe Zukunfts-
chancen für ERH
Platz 20 von 401 Kreisen und kreisfreien
Städten und damit sehr hohe Zukunfts-
chancen: Das ist das Ergebnis, das die
Schweizer Prognos AG in ihrer Studie „Zu-
kunftsatlas 2019 – Das Ranking für
Deutschlands Regionen“ für den Landkreis
Erlangen-Höchstadt berechnet hat. Mit-
hilfe der Kategorien „Dynamik“, „Stärke“,
„Demografie“, „Arbeitsmarkt“, „Innova-
tion“ und „Wohlstand“ lassen sich Chan-
cen und Risiken der Standorte ermitteln
und Aussagen über die aktuelle Standort-
stärke, den Ist-Zustand und die Entwick-
lung der Region in den vergangenen Jah-
ren treffen. Das beste Ergebnis erzielte der
Landkreis Erlangen-Höchstadt im Bereich
„Wohlstand“. Bundesweit belegt ERH
darin den neunten Platz. In der Kategorie
„Innovation“ belegt der Landkreis Platz
14. In den Kategorien Arbeitsmarkt (Platz
69) und Demografie (Platz 266) sieht die
Studie für ERH noch Potential nach oben.
„Wirtschaft und Politik machen den Land-
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kreis gemeinsam zukunftsfähig“, freut sich
Landrat Alexander Tritthart über das „Spit-
zenergebnis“, welches auch zeigt, dass der
Landkreis als Bildungsregion und mit sei-
nem seniorenpolitischen Gesamtkonzept
für die Zukunft gut aufgestellt ist. u

Aktive Freizeitgestaltung mit 
dem ErlangenPass
Viele Senioren möchten Ihren Alltag aktiv
gestalten. Sport hält fit und Freizeitaktivi-
täten in Gesellschaft wirken sich positiv
auf das Wohlbefinden aus. Doch wie kann
man sich trotz geringem Einkommen Frei-
zeitangebote leisten? Hier hilft der Erlan-
genPass. Viele Bildungs-, Kultur-, Freizeit-
und Sportangebote sind mit ihm ermäßigt,
darunter auch speziell auf die Altersgruppe
der Senioren ausgerichtete Angebote, wie
Ausflüge, Frühstückstreff, Kino oder Ange-
bote des Seniorennetzes. Sparen können
Senioren mit dem ErlangenPass bei Fahr-
ten mit dem Stadtbus ebenso wie bei re-
zeptfreien Medikamenten, medizinischen
Artikeln, bei der Fußpflege und vielen wei-
teren Angeboten. Der ErlangenPass ist kos-
tenlos erhältlich und wird ohne vorherige
Terminvereinbarung sofort ausgestellt. Be-
rechtigt sind Senioren, wenn sie Grundsi-
cherungsleistungen, Wohngeld oder Leis-

tungen der Kriegsopferfürsorge erhalten.
Für die Ausstellung ist kein Lichtbild, je-
doch der aktuelle Leistungsbescheid erfor-
derlich. Ausführliche Informationen zum
ErlangenPass erhalten Sie in der Erlangen-
Pass-Stelle im Rathaus oder im Internet. u
www.erlangenpass.de

Wissenschaft bei Nacht
Am 19. Oktober lockt zwischen 18.00 und
1.00 Uhr die Lange Nacht der Wissen-
schaften. Hier ist für jedes Interessengebiet
etwas geboten, alle 150 Orte sind durch
Shuttlebusse verbunden. (Enkel-)Kinder
können schon von 14.00 bis 17.00 Uhr auf
Entdeckungsreise gehen. Der Ticketverkauf
beginnt ab 10. September, das Programm-
heft gibt es an allen Vorverkaufsstellen.
Die Karten kosten 15 Euro, ermäßigt 10
Euro. u
www.nacht-der-wissenschaften.de
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Smarte Technik in der Pflege
alter Menschen
Die Pflege verändert sich durch technische
Innovation. Eine neue Generation von di-
gital vernetzten Geräten nimmt verschie-
denste Informationen auf, verarbeitet sie
und empfiehlt passende Handlungen. Dies
ist Mittelpunkt der Tagung „Smarte Tech-
nik in der Pflege alter Menschen“ am 26.
und 27. September (14.00 bis 19.30 Uhr
und 9.00 bis 14.30 Uhr) im Haus der Kir-
che Kreuz und Quer am Bohlenplatz in Er-
langen. Deren Schwerpunkt liegt auf
Workshops, zumeist mehrfach angeboten,
in denen innovative assistierende Geräte
vorgestellt werden. Dazu gehören die
„mitdenkende Wohnung“ von Kogni-
Home aus Bielefeld, das „intelligente Pfle-
gepflaster“ der Moio GmbH aus Fürth,

eine Technologie zum „Unterstützen ohne
Anbinden“ in der Palliativmedizin Erlan-
gen oder „technische Innovationen im Re-
albetrieb“, Erfahrungen aus dem PflegePra-
xisZentrum Nürnberg. Vorträge, eine Aus-
stellung, eine Podiumsdiskussion und ein
Weltcafé runden das Programm ab. Kos-
tenbeitrag je Tag 10 Euro. Anmeldung über
isolde.meinhard@fau.de oder Tel. 09131-
85-26265 bis spätestens 19. September. u

Fly Rocket Fly
Der Dokumentarfilm
von Oliver Schwehm er-
zählt die unglaubliche
Geschichte des deut-
schen Ingenieurs Lutz
Kayser, der in den 70ern
das erste private Raum-
fahrtunternehmen gründete. Als sein Un-
ternehmen Mitte der 1970er-Jahre erfolg-
reich mehrere Raketen in den Himmel
schießt, kommt es zur weltpolitischen
Krise. Was als Abenteuer begonnen hat,
verwandelt sich allmählich in einen Alb-
traum... Der Film ist seit Ende Juni auf
DVD/BluRay erhältlich. u

30 Jahre Mauerfall
Das diesjährige Partnerschaftstreffen zwi-
schen Erlangen und Jena am 3. Oktober
steht ganz im Zeichen des Mauerfalls vor
30 Jahren. Am Tag der Deutschen Einheit
werden rund 300 Gäste aus der thüringi-
schen Partnerstadt Erlangens erwartet. Der
Festakt im Redoutensaal beginnt um 11.15
Uhr mit der Eröffnung durch die beiden
Oberbürgermeister. Die Festrede hält Pro-
fessorin Gesine Schwan. Außerdem wird
der Festakt umrahmt durch die Jugend-
kunstschule Erlangen sowie die Jugenden-
sembles der Musikschulen beider Städte. u
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65 Jahre – „Auto Kraus“ in Erlangen
Erlangen verdankt seinen Ruf als herausragender
Qualitätsstandort in der Region nicht nur seiner
Lage, sondern auch seinen Unternehmen. Eines
jener Erlanger Unternehmen, dessen Stahlkraft
weit über die Hugenottenstadt hinausreicht, ist
der Traditionsbetrieb „Auto Kraus“, Renault-
Fachhändler und Servicebetrieb am Sankt Jo-
hann 5. Denn heute ist der im Jahre 1954 – also
vor 65 Jahren – von Rudolf und Käthe Kraus ge-
gründete Familienbetrieb Renault-, Nissan- und
Dacia-Anlaufstelle für Kunden von Ebermanns-
tadt bis Treuchtlingen und Feuchtwangen.
Nicht umsonst gibt es seit zwölf Jahren mit

dem „Auto Kraus“ in Dinkelsbühl einen wasch-
echten Ableger. Im Herzstück des Unternehmens
leiten die Eltern, Klaus-Dieter Kraus und seine
Frau Sylvia, die Geschicke – tatkräftig unterstützt
von den Töchtern Yvonne und Stephanie Kraus.
70 weitere Mitarbeiter an beiden Standorten ga-
rantieren ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und
Kompetenz.
„Die Kunden sind durchaus anspruchsvoller

geworden in den vergangenen Jahrzehnten,“
sagt Klaus-Dieter-Kraus.“ Wir konnten uns aber
schon immer gut behaupten, weil wir uns schon
von Beginn an, also vor 65 Jahren, als Dienstleis-
ter verstanden haben, für den der Kunde König
ist. Und dieser eigentlich selbstverständliche,
aber dennoch hohe Anspruch hat sich bis heute
ausgezahlt.“ Zahlreiche Stammkunden, die dem
Betrieb seit Anbeginn die Treue halten, sind
Beleg, aber auch Ansporn für die Zukunft. Und
die Zukunft hatte man bei „Auto Kraus“ schon
immer fest im Blick. Das hatte schon Unterneh-
mensgründer Rudolph Kraus bewiesen: Fünf
Jahre nach der Firmengründung – im Jahre
1959 – ging er die bis heute bestehende Partner-
schaft mit dem Kraftstoffhersteller Shell und
dem Automobilhersteller Renault ein.
Vor allem mit der Wahl des damals in

Deutschland gerade erst in den Startlöchern ste-
henden französischen Autobauers Renault setzte
Rudolf Kraus auf genau die richtige Mischung.
Das Jubiläumsjahr von „Auto Kraus“ geht in die
zweite Runde. Im Juli und August noch am
SchlossStrand vertreten (Hauptsponsor), startet
ab September mit der Neuauflage des Klassikers
Renault Clio und dem neuen, voll elektrischen
Renault Zoe im Oktober, ein weiteres Feuerwerk
an Neuvorstellungen. Mit dem Projekt „Erlangen
On Ice“ (Hauptsponsor der ersten Stunde) endet
das Jubiläumsjahr von „Auto Kraus“.
Aber bis dahin ist noch viel Zeit, um sich Ak-

tionspreise und Rabatte zum 65-jährigen Jubi-
läum zu sichern.u

Anzeige



„Schwarzwaldklinik“, „Insel der Träume“
und vor allem das „Traumschiff“: Wolfgang
Rademann war einer der erfolgreichsten
deutschen TV-Produzenten. Worin liegt das
Erfolgsrezept dafür, dass das „Traumschiff“
seit fast 40 Jahren in See sticht? Der Erlan-
ger Medienwissenschaftler Sven Grampp
geht dieser Frage in Rademanns Arbeits-
nachlass nach. Das „Traumschiff“ und sein
Steuermann: Eine Spurensuche.

Herbstzeitlose: „Schwarzwaldklinik“, „Insel
der Träume“ und vor allem das „Traum-
schiff“: Wolfgang Rademann war einer der
erfolgreichsten deutschen TV-Produzenten.
Was gab für Sie den Ausschlag, sich wis-
senschaftlich auf die Suche nach dem Er-
folgsrezept des im Januar 2016 verstorbe-
nen TV-Machers zu begeben?
Sven Grampp: Ich muss leider jeden enttäu-

schen, der denkt, es
würde eine sehr per-
sönliche Geschichte
hinter dieser For-
schungsarbeit geben.
Leider habe ich selbst
Wolfgang Rademann
nie kennengelernt
und bin auch nie mit
dem „Traumschiff“ in
See gestochen (lacht).

Als Wolfgang Rade-
mann gestorben ist, hat er ein sehr umfang-
reiches Arbeitsarchiv hinterlassen. Diese 50
Kartons mit Hunderten von Leitz-Ordnern,
in denen 40 Jahre seiner Arbeit detailliert
dokumentiert sind, gingen an die Deutsche
Kinemathek in Berlin, mit dem Ziel, Wol-
fang Rademanns Arbeitsarchiv wissen-
schaftlich auszuwerten. Es finden sich da-
runter Drehbücher, unzählige Briefe und
Faxe, ebenso die umfangreiche Rezeption
seines Oeuvres, die vor allem in Boulevard-
zeitschriften stattfand. All das hat Wolfgang
Rademann als Kopie aufbewahrt. Wir, das
Institut für Theater- und Medienwissen-
schaft der Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg, haben dafür den Zu-
schlag und schließlich auch für drei Jahre
Forschungsgelder bewilligt bekommen.

Was untersuchen Sie im Rahmen Ihrer Ar-
beit?
Das Besondere an unserer Herangehens-
weise ist, dass wir nicht etwa fragen,
warum das „Traumschiff“ besonders attrak-
tiv für die Zuschauer ist. Wir fragen uns
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Ein Blick hinter die Kulissen der kultigen Erfolgsserie

Das „Traumschiff“
und sein Steuermann

Erfolgsgeschichte auf
hoher See: Das „Traum-
schiff“ ist nun schon seit
fast 40 Jahren ununterbro-
chen im ZDF zu sehen.

Traumschiff-Produzent
Wolfgang Rademann
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stattdessen, was auf der Produktionsseite
ablief: Wie kann es sein, dass diese Serie so
erfolgreich und nun schon seit fast 40 Jah-
ren ununterbrochen im ZDF zu sehen ist.
Und in dieser Hinsicht haben wir bereits
Interessantes zutage gefördert. Der Erfolg
des „Traumschiffs“ ist in jedem Fall an der
Person Wolfgang Rademanns festzuma-
chen. Es beginnt schon mit der Frage, wie
er all die gestandenen Fernseh- und Thea-
terschauspieler für das „Traumschiff“ ge-
winnen konnte. Horrende Gagen konnten
es nicht sein. Diese gaben das Budget, das
ihm zur Verfügung gestanden hat, nicht
her. Mit dem Argument, die Serie würde
das eigene Prestige fördern, brauchte er
Schauspielern wie Manfred Krug oder
Heinz Hoenig auch nicht kommen.

Wie lautete stattdessen sein Erfolgsrezept?
Wie konnte Wolfgang Rademann über
Jahrzehnte hinweg so erfolgreich sein?
Wolfgang Rademann hat als eine Art tou-
ristischer Vertriebsmanager agiert. Er hat
den Schauspielern touristische Prospekte
von den konkreten Reisezielen zukommen

lassen und sie auf diese Weise gelockt. Von
diesem Vorgehen ist er bis zuletzt nicht ab-
gewichen. In Interviews hat beispielsweise
auch Harald Schmidt, der inzwischen ja als
Kreuzfahrtdirektor Oskar Schifferle fester
Bestandteil des „Traumschiffs“ ist, genau
das bestätigt.
Außerdem hat Wolfgang Rademann

sehr viel Wert auf das Persönliche gelegt: In
seinem Archiv finden sich private Video-
aufnahmen, die zeigen, dass er für die
Schauspieler an Bord immer eine eigene
Abendunterhaltung organisiert hat, durch
deren Programm er als „Kreuzfahrtdirek-
tor“ höchstpersönlich geführt hat. Er war
sozusagen der Entertainer für die Entertai-
ner. Zu seinem Erfolgsrezept gehört sicher-
lich auch, dass er über die Dekaden hinweg
auf diese Weise ein familiäres Umfeld ge-
schaffen hat. Denn beim „Traumschiff“
sind es immer wieder dieselben Schauspie-
ler, die wiederkehren. Zum Teil auch in ver-
schiedenen Rollen. Er hat den Schauspie-
lern immer eine Art bezahlten, gemeinsa-
men Club-Urlaub schmackhaft gemacht,
unterbrochen von wenigen Drehtagen.

HERBSTZEITLOSE 17
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Leinen los: Als derzeitiges „Traumschiff“ sticht seit 2015 die Amadea in See und hat dabei bereits in Tansania,
Los Angeles, auf den Malediven und in Japan festgemacht.
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Welche Rolle spielte Wolfgang Rademann
darüber hinaus als Person für den Erfolg
des „Traumschiffs“?
Wichtig ist auch, dass Wolfgang Rade-
mann, der seine Karriere als Boulevard-
journalist begonnen hat, der unter ande-
rem für den „Stern“, „Hörzu“ oder „Bravo“
schrieb, sehr genau wusste, wie der Boule-
vard funktioniert. Das hat er sich für das
„Traumschiff“ zunutze gemacht. Auch als
Fernsehproduzent pflegte er noch engen
Kontakt mit vielen Reportern und Redak-
tionen von Boulevard- und Fernsehmaga-
zinen. Beispielsweise garnierte er Presse-
mitteilungen mit persönlichen Informa-
tionen über die Schauspieler selbst und
unterrichtete nicht nur über das „Traum-
schiff“ und die Serienfiguren, sondern
über bevorstehende Scheidungen oder Ge-

burten der Schauspieler. Das war völliges
Neuland, wohlgemerkt im öffentlich-
rechtlichen Fernsehen.
Aber dieser Weg hatte Erfolg: Nur kurze

Zeit später fanden sich die Ergebnisse in
diversen (Boulevard-) Magazinen und Zei-
tungen veröffentlicht. Wie akribisch Wolf-
gang Rademann selbst auf die Berichter-
stattung über „seine“ Produkte geachtet
hat, lässt sich an einer Auflistung im Rah-
men der ersten Traumschiff-Episoden zei-
gen: Handschriftlich hat er vermerkt, wel-
ches (Boulevard-) Magazin, in welcher
Ausgabennummer einen Bericht über die
Serie abgedruckt hat.

Ab Dezember soll Kapitän Prager, besser
bekannt als Florian Silbereisen, seinen
Dienst auf dem „Traumschiff“ antreten.
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Für diese Entscheidung hat es im Vorfeld
schon viel Kritik gegeben. Was sagen Sie
zu dieser Besetzung?
Ich kann die Kritik nicht nachvollziehen.
Wenn man sich mit Wolfgang Rademann
beschäftigt, muss man sagen, dass diese
Besetzung eine logische Fortführung des
Rademannschen Erfolgsprinzips ist. Er
selbst hat das immer schon so gemacht
und gestandene Schauspieler gemeinsam
mit Entertainern wie Peter Alexander an
Bord geholt. Auch darüber haben die Men-
schen gesprochen und die Medien haben
berichtet. Geschadet hat das der Bekannt-
heit des „Traumschiffs“ nie, eher im Ge-
genteil. Die „Traumschiff“-Macher haben
mit der Verpflichtung von Florian Silber-
eisen also alles richtig gemacht. Es wird da-
rüber wieder einmal im ganzen Land über

die Serie gesprochen. Was will man mehr?
Dem Erfolg des „Traumschiff“ wird das si-
cherlich keinen Abbruch tun.

Das „Traumschiff“ wird also auch noch die
nächsten 40 Jahre erfolgreich in See ste-
chen?
Das glaube ich wiederum nicht. In der Tat
gehe ich davon aus, dass es das „Traum-
schiff“ aus anderen Gründen zunehmend
schwer haben wird. Der Altersdurchschnitt
der „Traumschiff“-Zuschauer ist doch sehr
hoch. Es fehlen die jungen Zuschauer, die
sich für dieses Format begeistern können.
Zum Erfolg hat auch beigetragen, dass es
für Generationen ein festes Ritual war, am
zweiten Weihnachtsfeiertag und an Neu-
jahr am Abend gemeinsam das „Traum-
schiff“ zu schauen. Doch die Jugend hat



20 HERBSTZEITLOSE

TITEL

andere Sehgewohnheiten und sucht si-
cherlich weder in der Mediathek noch bei
Youtube nach „Traumschiff“-Folgen. Au-
ßerdem ist das „Traumschiff“ selbst in ver-
schiedener Hinsicht nicht mit dem Zeit-
geist gegangen. 

Wo liegen die Schwachpunkte beim
„Traumschiff“?
Wenn man die erste Folge von 1981 mit
der letzten von 2018 vergleicht, wird man
feststellen, dass sich so gut wie nichts ge-
ändert hat, was die filmische Umsetzung
betrifft. Es gibt zum Beispiel kaum Schnitte
und die einzelnen Szenen laufen eine ge-
fühlte Ewigkeit. Das passt nicht mehr zum
modernen Sehverhalten. Auch die Ge-
schichten haben sich nicht geändert.
Heute erwarten die Zuschauer komplexere

Handlungsstränge, die auch gesellschaftli-
che Realitäten widerspiegeln.
Das „Traumschiff“ dagegen verharrt im

einfachen Gut-Böse-Schema. Der Zu-
schauer kann sich schon in der ersten Mi-
nute sicher sein, dass spätestens beim Ga-
ladinner zum Abschluss der Reise alles gut
sein wird. Auch die Tatsache, dass die an-
gefahrenen Länder nur als romantische Ku-
lisse dienen, ist nicht mehr wirklich zeitge-
mäß. Es werden zu viele Klischees bedient
und das Bild, das von der Situation vor Ort
gezeichnet wird, hat meist wenig mit der
Realität zu tun. Anders gesagt: Afrika funk-
tioniert anders als Asien. Doch das spielt
beim „Traumschiff“ nie eine Rolle.

Sehen Sie nicht auch Stärken, die das
„Traumschiff“ hat?
Wer weiß, vielleicht ist genau das auch die
Zukunftschance dieser Serie: In einer Welt,
die sich permanent ändert und komplexer
zu werden scheint, sind vielleicht Erzäh-
lungen von immer gleichen Schiffsreisen
in ferne Welten von der Wohnzimmer-
couch aus zu Weihnachten das letzte Resi-
duum eines Heimtatgefühls oder doch die
nostalgische Erinnerung daran.

Generell erleben Kreuzfahrten derzeit
einen absoluten Boom. Welchen Beitrag
hat das „Traumschiff“ zu diesem Erfolg ge-
leistet?
Tatsächlich hatte Wolfgang Rademann
genau mit diesem Werbeargument die Ree-
dereien davon überzeugt, ihre Schiffe als
Schauplatz für die Produktion des „Traum-
schiffs“ zur Verfügung zu stellen. Das hat
gezogen. Die Reedereien haben immer
gerne damit geworben, den Passagieren mit
den Dreharbeiten ein besonderes Erlebnis
zu bieten. Und sie waren auch davon zu
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überzeugen, dass es den Zuschauern im hei-
mischen Fernsehsessel sicherlich Lust
macht, selbst eines Tages an Bord zu gehen.
Denn die Reedereien hatten immer schon
großes Einflussrecht auf die Produktion. 
Wir haben beispielsweise Hunderte

Briefe gefunden, in denen es zwischen
Reederei und Wolfgang Rademann hin
und her geht, wie der Kapitän dargestellt
werden darf, was für ihn angemessen ist,
was er sagen darf und was nicht. Doch
diese erhoffte Imagesteigerung ist meist
verpufft. Denn das „Traumschiff“ hat über
die vergangenen Jahrzehnte schon viele
Reedereien und Schiffe kommen und
gehen sehen. Bisher dienten fünf Kreuz-
fahrtschiffe als Kulisse und Drehort für die
Serie – zumeist aufgrund von Insolvenzen
der Reedereien. u Interview: Michael Kniess

Sven Grampp ist
Medienwissen-
schaftler am Insti-
tut für Theater-
und Medienwis-
senschaft der
Friedrich-Alexan-
der-Universität
Erlangen-Nürn-
berg. In einem
neuartigen For-
schungsprojekt wollen der FAU-Wissen-
schaftler und Kollegen herausfinden,
wie Wolfgang Rademann es geschafft
hat, seine Projekte über Jahrzehnte hin-
weg so zu konzipieren, dass sie dauer-
haft erfolgreich sind.
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Das Programm der Volkshochschule
Erlangen für Herbst/Winter steht
im Zeichen besonderer Jubiläen

bzw. Jahrestage: Zwei Tage vor dem eigent-
lichen Semesterstart lädt am 20. Septem-
ber zunächst eine „Lange Nacht der Volks-
hochschulen" mit einem breiten Mitmach-
und Informationsprogramm alle Erlanger
in die Friedrichstraße 17 ein. Gefeiert wird
der 100. Gründungstag der Volkshoch-
schulen in Deutschland. Ende November
nimmt die Erlanger vhs ihr 70-jähriges Be-
stehen zum Anlass, im Rahmen eines Fest-
aktes über die Zukunft des Lernens und
des Bildungsverständnisses nachzuden-
ken. Offizieller Semesterstart ist am 22.
September um 11.15 Uhr. Im Wilden-
stein’schen Palais (Friedrichstraße 19) wird
dazu die Ausstellung „Farbe und Seele" mit
Zeichnungen und Gemälden des syrischen
Kunsterziehers Khaled Abdo eröffnet.

Ein Schwerpunkt im kostenfreien „vhs-
FORUM Gesellschaft“: der 30. Jahrestag
der Maueröffnung in Berlin am 9. Novem-
ber 1989. Unter anderem erzählt eine ehe-
malige DDR-Bürgerin von ihrer Flucht und
dramatischen Tagen in der Prager Bot-
schaft der Bundesrepublik (6. November,
18.30 Uhr). Alt-OB Dietmar Hahlweg erin-
nert vor dem Hintergrund der Städtepart-
nerschaft mit Jena an die Ereignisse nach
der Grenzöffnung und die damit verbun-
denen Herausforderungen für die Erlanger
Stadtverwaltung (18. November, 19.30
Uhr). Weitere Gäste und Themen im
Herbst sind unter anderem 1. FCN-Meis-
terkicker von 1968, Horst Leupold, der
über Profifußball gestern und heute
spricht (24. September, 19.30 Uhr) oder
ein Schiffskapitän, der über Flüchtlingsret-
tung im Mittelmeer informiert (2. Okto-
ber, 19.00 Uhr).

Das neue vhs-Programm steht im Zeichen großer Jahrestage

Runde Geburtstage,
historische Ereignisse
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„Die vhs ermöglicht mir
einen Schritt in die Zu-
kunft, eine Perspektive
für mein berufliches Fort-
kommen. Ich kann hier
mit Kunstkursleitern aus
unterschiedlichen Kultu-
ren ins Gespräch kommen
und interessante Kon-
takte knüpfen.“

Khaled Abdo,
Kunstpädagoge

„Volkshochschule ist für
mich eines der span-
nendsten demokrati-
schen Langzeitprojekte.
Und mein Job macht mich
glücklich, weil ich Men-
schen Wissensangebote
machen kann, die sie
glücklich machen.“

Markus Bassenhorst,
Direktor der Volks-
hochschule Erlangen
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Neben der Ausstellung zum Semesterstart
locken im Kulturbereich unter anderem
Vormittagskurse zur Kunstgeschichte (ab
26. September, 10.15 Uhr), die Einladung
zum Theaterspiel für Menschen ab 60 (ab
16. Oktober, 15.00 Uhr) oder eine Me-
moiren-Schreibwerkstatt (ab 17. Oktober,
15.00 Uhr). Gelegenheit zum digitalen Ex-
perimentieren bietet schon die Lange
Nacht (20. September, ab 18.00 Uhr). Sie
öffnet damit zugleich den breiten Fächer
der berufs-/EDV-bezogenen Angebote der
vhs. Bewährtes wie Neues präsentiert auch
der Bereich Gesundheit. Zwei Lesungen im
wabene-Treff („Ein gutes Leben und an-
dere Probleme“, 11. Oktober, 18.30 Uhr,
„Das Katzenprinzip", 29. November, 18.00
Uhr) beschäftigen sich mit Auswegen aus
psychischen Krisen. 

––––––––––––––– 
Rekordverdächtig:

28 Sprachen im Programm
––––––––––––––– 

Schon Tradition hat der „Aktionstag gegen
Depression“ (9. November, 10.00 bis 14.00
Uhr, Pacelli-
Haus). Wie
immer dabei:
viele Bewe-
gungsangebote
und Vorträge
zu Gesund-
he i t s f r agen .
Einen Rekord
meldet die vhs
schon vor Se-
mesterbeginn:
Erstmals kön-
nen an der
kommunalen

Bildungseinrichtung 28 (!) Sprachen ge-
lernt werden. Neu dabei: Armenisch und
Slowenisch. Kostenlose Beratung durch Ex-
perten der vhs hilft bei der richtigen Wahl.
Spezielle Interessen bedienen zum Beispiel
Kompaktkurse („Italienisch für den Ur-
laub“, ab 5. November, 17.30 Uhr). Aus
dem anspruchsvollen Kultur-Begegnungs-
Mix des vhs club INTERNATIONAL ragen
einmal mehr fremdsprachige Filmabende
(„U.S. TV Series – Law and Order“, ab 17.
Oktober, 19.00 Uhr), literarische Begeg-
nungen („Book-Talks“ ab 12. November,
18.00 Uhr) und Reiseberichte („China ak-
tuell“, 25. September, 19.00 Uhr) heraus. u

„Ich bin seit ich in Erlan-
gen lebe ein absoluter
Fan der vhs. Ich habe
Sprach-, Goldschmiede-
und Sportkurse besucht
und mich in den Lern-
gruppen immer gut auf-
gehoben gefühlt. Das hat
viel Spaß gemacht.“

Hannah Reuter-Özer,
Pressesprecherin des
Landratsamtes ERH

Fo
to
: H
ar
al
d 
Si
p
p
el



AKTUELLES

Was treibt Rentner in Erlangen
um? Mit welchen Problemen
haben sie zu kämpfen? Und was

kann die Stadt tun, um diese Probleme zu
lösen? Diesen Fragen stellten sich unter
anderem Bürgermeisterin Susanne Lender-
Cassens und die Vorsitzende des Senioren-
beirats, Stadträtin Anette Christian bei „Se-
nioren melden sich zu Wort“. Bisher fand
die Veranstaltung einmal jährlich im Win-

ter statt, nun gab es im Juli einen ersten,
zusätzlichen Termin im Sommerhalbjahr.
Zuerst wurde berichtet, was aus den

Anliegen der letzten Veranstaltung im
November 2018 geworden ist: Beispiels-
weise wurden inzwischen rollstuhl- und
rollatorgerechte Wege auf dem Weg zum
Wildschweingehege am Röthelheimpark
aufgezeigt. Anschließend stellte sich das
Seniorenamt Erlangen vor, das mit inzwi-

Veranstaltung im Rathaus findet erstmals halbjährlich statt

Text: Helke Rüder

Senioren melden sich zu Wort
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schen neun Seniorenbetreuern in Erlan-
gen alle Fragen ums Älterwerden beant-
wortet, bei der Vermittlung von Pflege-
plätzen hilft oder verschiedenste Veran-
staltungen organisiert.

––––––––––––––– 
Verkehr bleibt ein großes Thema

––––––––––––––– 

Anschließend wurde über aktuelle Be-
lange diskutiert. Insbesondere das Thema
Verkehr spielte einmal mehr eine große
Rolle: An einigen Bushaltestellen stehen
Sitzbänke so ungünstig, dass man den
Fahrplan kaum mehr lesen kann, wenn
dort jemand sitzt, an anderen Haltestellen
fehlen sie sogar ganz – so die Kritik der Se-
nioren. Für die Haltestelle Sebaldussied-

lung wird zudem dringend eine neue Fahr-
kartenverkaufsstelle gesucht, da der bishe-
rige Verkäufer den Vertrieb eingestellt hat.
Bei Beschwerden bezüglich kaputter Kli-
maanlage oder Bildschirmanzeigen im Bus
wurde auf die Beschwerdehotline unter Te-
lefon 09131 8234000 hingewiesen, bei der
man die Linie und Haltestelle angeben
kann, um den Defekt schnellstmöglich zu
beheben. Günther Neubauer von der Poli-
zei gab statistische Zahlen zu Verkehrsun-
fällen mit Senioren bekannt, und gab
einen Ausblick auf neue Herausforderun-
gen durch E-Tretroller, die sich im Straßen-
verkehr wie Fahrräder zu verhalten haben.
Bezüglich der Fahrradfahrer startete in Er-
langen ein Pilotprojekt mit Straßenmarkie-
rungen, die Fahrradfahrern und Autofah-
rern deutlich machen, dass Radfahrer bei

AKTUELLES
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zu schmalem Radweg auch auf der Straße
fahren dürfen.
In ganz Erlangen soll im Zuge der Er-

neuerung der Geldautomaten der Spar-
kasse darauf geachtet werden, dass diese
barrierefrei zugänglich installiert werden,
andere Banken werden vermutlich folgen.
Online ist eine Liste der bisherigen zwölf
barrierefreien Geldautomaten der Spar-
kasse Erlangen zu finden.
Ein größeres Problem stellt die akusti-

sche Barrierefreiheit im Markgrafentheater
dar: Induktionsschleifen für Hörgeräte
sind nur auf den teuersten Parkettplätzen
verfügbar, eine Anlage für Übertitel, wie sie
in der Oper üblich ist, kostet nicht nur viel
Geld und ist in dem alten Gebäude
schwierig unterzubringen, sondern fordert
auch weitere Planstellen im Theater ein.
Der Seniorenbeirat möchte in einem Ge-
spräch mit der Intendantin Katja Ott be-
sprechen, ob zum Beispiel ein Preisnach-
lass für die Plätze mit Induktionsschleife
möglich ist, sofern man auf ebenjene an-
gewiesen ist. 
Auch wenn also nicht alle Probleme so-

fort leicht zu lösen sind, lautete Anette
Christians Fazit, auch im Hinblick auf die
nächste Sitzung, die voraussichtlich im
November stattfinden wird: „Das Wün-
schen ist nicht verboten.“
Abschließend warnte die Polizeiinspek-

tion Erlangen davor, dass in letzter Zeit
verstärkt Telefonbetrüger ihr Unwesen trei-
ben und deshalb höchste Vorsicht geboten
ist, sollte jemand am Telefon Geld verlan-
gen. Manche Betrüger geben sich als Ver-
wandte aus, denen man mit Geld aushel-
fen soll, andere behaupten sogar, von der
Polizei zu sein. In beiden Fällen sollte man
selbst den Polizeinotruf wählen und über
den Anruf informieren.u 
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Grund zum Feiern hatte in diesem
Sommer die Erlanger Franconian
Society. Auf bereits 35 erfolgreiche

Jahre blickt der am 18. Mai 1984 gegründete
Verein 2019 zurück. Dieses Jubiläum wurde
im Sommer in der Fischerei Oberle in Kos-
bach im Rahmen eines Festabends mit Gast-
rednern wie der Erlanger Bürgermeisterin
Elisabeth Preuss und dem bekannten
Mundartexperten Helmut Haberkamm ge-
bührend gefeiert. Denn im Laufe der ver-
gangenen 35 Jahre ist die Erlanger Franco-
nian Society zu einem florierenden interna-
tionalen Verein geworden. Dessen Ziel: die
Verständigung zwischen deutsch- und eng-
lischsprachigen Bewohnern und Gästen in
Franken zu fördern, sowie das Interesse an
der Geschichte und Kultur der Region und
der Heimat ihrer Mitglieder zu pflegen.
Ferner dient der Verein wohltätigen

Zwecken, insbesondere im Raum Erlan-
gen-Nürnberg, aber auch weltweit in den
Heimatländern seiner Mitglieder. Denn die
Erlanger Franconian Society besteht nicht
nur aus deutschen Mitgliedern, die teils im
englischsprachigen Ausland gelebt und ge-
arbeitet haben, oder die einfach gerne eng-
lisch sprechen und hören, sondern aus
Menschen aus allen Herren Ländern dieser
Welt, die permanent oder vorübergehend
in Franken eine zweite Heimat gefunden
haben. Zur Förderung dieser Zwecke wer-
den englische Vorträge gehalten, Muse-

umsbesuche und Besichtigungstouren so-
wohl in Franken aber auch in ganz
Deutschland organisiert, ebenso wie Wan-
derungen, Quizabende und Dinner Clubs.
Spenden für wohltätige Zwecke werden
vor allem aus Basaren und Bücherverkäu-
fen sowie aus den jährlichen Mitgliedsbei-
trägen erwirtschaftet. Neue Mitglieder sind
stets willkommen. u
www.franconian-society.de

Die Erlanger Franconian Society blickt auf 35 Jahre zurück

Englische Sprache trifft auf
fränkische Geschichte
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Am Vormittag einen Spaziergang
durch die Gassen von Venedig. Am
Nachmittag ein Bummel unterhalb

des Pariser Eiffelturms. Am Abend noch
ein Besuch von Stonehenge, dem wohl be-
rühmtesten Steinkreis der Welt. All das
machte das Wohnstift Rathsberg in Erlan-
gen im Juli möglich. Unter dem Motto
„Imagination kennt keine Grenzen“ wur-
den Bewohner und Besucher vom 3. bis
15. Juli auf eine Reise in die schönsten
Städte, zu den beeindruckendsten Monu-
menten und faszinierendsten Naturschön-
heiten mitgenommen. Möglich machte
das eine hochmoderne LED-Videowall, die
mit einer Bildschirmdiagonale von drei
Metern als digitales Fenster die weite Welt
erfahrbar und virtuell begehbar macht.
Was in der Hotellerie und auf Kreuz-

fahrtschiffen längst zum guten Ton gehört,
ist im Bereich der Seniorenresidenzen und
Pflegeheime absolutes Neuland. Mit der

zweiwöchigen Testphase beschritt das
Wohnstift Rathsberg, das zum Verbund der
„Premium-Residenzen“ gehört, einem Zu-
sammenschluss von zertifizierten Senio-
renresidenzen mit dem Standard von Vier-
und Fünf-Sterne-Hotels, deshalb einmal
mehr neue Wege. „Das Wohnstift Raths-
berg hat in diesem Bereich eine Vorreiter-
rolle inne und bietet ein selbst für diese Ka-
tegorie von gehobenen Seniorenresidenzen
neuartiges interaktives Unterhaltungserleb-
nis“, unterstreicht Alain Cap von der Agen-
tur CaBaC Media, die für die Installation
der Videowall verantwortlich zeichnet.

––––––––––––––– 
Neue Erlebniswelten für
Stiftsdamen und -herren

––––––––––––––– 

Es ist ein weiteres Alleinstellungsmerkmal,
neben dem von Kulturreferent Jürgen

Das Wohnstift Rathsberg ist auf dem Weg in die digitale Zukunft

Kultur und Unterhaltung 2.0
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Bachmann initiierten, facettenreichen kul-
turellen Programm, das regelmäßig im
Wohnstift Rathsberg dargeboten wird und
seines Gleichen sucht. „Wir wollen mit der
Etablierung eines digitalen Entertainment-
angebots unser vielfältiges und außerge-
wöhnliches Portfolio im künstlerischen
Bereich erweitern“, unterstreicht Ge-
schäftsführer Benjamin Borstner. Die
Video-Wand, die im Verwaltungstrakt des

Wohnstifts Rathsberg installiert
wurde, soll dabei nur der Grund-
stein für mehr digitale Interaktion
und Vernetzung im Haus sein.

„Unsere Vision ist es, auf
diese Weise möglichst realitätsnah
Erlebnisse und Events zu uns ins
Wohnstift zu holen, die wir selbst
vor Ort nicht bieten können“, be-
tont Jürgen Bachmann, der das Pi-
lotprojekt auf den Weg gebracht
hat. Warum nicht das Schaffen
Albrecht Dürers anschaulich auf
100 Metern Videowall erzählen,
Zeitgeschehen, wie den Fall der
Berliner Mauer, interaktiv doku-
mentieren oder ein Konzert aus
der „Metropolitan Opera“ in New
York als musikalisches Klangerleb-
nis live ins Haus holen?

„Gerade für dementiell Erkrankte,
denen es Unbehagen bereitet, ihre ge-
wohnte Umgebung verlassen zu müssen
oder für Stiftsdamen und -herren, die kör-
perlich eingeschränkt sind, können wir
durch den Einsatz von Video-Wänden
ganz neue Erlebniswelten schaffen“, so
Jürgen Bachmann. „Möglich wäre zudem
eine eigene Mediathek mit einem virtuel-
len Spielplan.“ u
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Von links nach Rechts: Benjamin Borstner, Geschäftsführer
Wohnstift Rathsberg; Jürgen Bachmann, Kulturreferent und
künstlerischer Leiter Wohnstift Rathsberg; Wolfgang Strittmat-
ter, Vorstandsvorsitzender Wohnstift Rathsberg; Alain Cap, Ge-
schäftsführer CABAC Media.
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Was vor 20 Jahren
in Erlangen geschah
Am 15. September bietet die Siemens AG
der Stadt Erlangen an, ihr denkmalge-
schütztes Gebäude an der Luitpoldstraße
47 - das ursprüngliche Fabrikationsge-
bäude von Reiniger, Geppert und Schall -
(heute Siemens Healthineers) der Stadt
zum 1000. Geburtstag im Jahr 2002 zu
schenken. Heute ist darin vor allem das
Stadtarchiv untergebracht und somit hat
das „Gedächtnis der Stadt“ eine würdige
Bleibe gefunden.
Am 5. Oktober beteiligt sich die Stadt

Erlangen an der Media@KOM Region
Nürnberg GmbH, die durch die Bundesre-
publik Deutschland mit 20 Millionen
Deutsche Mark und durch den Freistaat
Bayern mit ebenfalls demselben Betrag
gefördert wird. Für die Stadt Erlangen be-
deutet dies einen Durchbruch auf dem
Weg zum e-Government und Erlangen
wir damit zum Pionier in Sachen Digita-
lisierung von Stadtverwaltungen in
Deutschland.
Am 12. Oktober verkündet der bayeri-

sche Ministerpräsident Edmund Stoiber in
seiner Regierungserklärung, dass die Fried-
rich-Alexander-Universität Erlangen-
Nürnberg (FAU) mit weiteren Millionen

aus den Privatisie-
rungserlösen des
Freistaats Bayern
Im Rahmen der
Hightech-Offensive
profitieren wird.
Am 26. Novem-

ber übergibt Ober-
bürgermeister Sieg-
fried Balleis im Bei-
sein des mittelfrän-
kischen Regierungspräsidenten Karl Inho-
fer die Allee am Röthelheimpark dem Ver-
kehr. Sie ist die zentrale Erschließungs-
straße für den neuen Stadtteil Röthelheim-
park und konnte erst gebaut werden,
nachdem sich die Erlanger Bürgerschaft in
einem Bürgerentscheid mit deutlicher
Mehrheit für diese Erschließung aus-
sprach.

Was vor 10 Jahren
in Erlangen geschah
Am 4. September besucht der bayerische
Ministerpräsident Horst Seehofer die FAU
und das Max-Planck-Institut für die Physik
des Lichts. Weitere Stationen sind das Ima-
ging Science Institut im nicht-operativen
Zentrum des Universitätsklinikums Erlan-
gen (UKE) sowie ein kurzer Besuch der

Bedeutende Ereignisse in Erlangen in der Rückschau

Gastbeitrag von Professor Siegfried Balleis, Alt-Oberbürgermeister der Stadt Erlangen

Würdige Bleibe für das Stadtarchiv,
Paulibrunnen sprudelt wieder
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Baustelle des neuen Bettenhauses.
Am 19. September nimmt eine Delega-

tion von 25 Bürgern aus Hüttendorf an der
52. Steubenparade in New York teil. Die
Delegation steht unter der Leitung von
Norbert Hagen, einem Nachfahren des in
Amerika hochverehrten Generals Johann
de Kalb, der in Hüttendorf geboren wurde.
Am 2. Oktober wird nach einjähriger

Sanierungszeit der Paulibrunnen am
Marktplatz wieder in Betrieb genommen.
Das 1889 erbaute Wasserspiel musste auf-
grund zahlreicher Beschädigungen umfas-
send restauriert werden.
Am 19. Oktober wird mit Beginn des

Wintersemesters 2009/2010 der neue Ba-
chelor-Studiengang Medizintechnik an der
FAU eingeführt, an dem sowohl die Tech-
nische als auch die Naturwissenschaftliche
und die Medizinische Fakultät beteiligt
sind. Das Konzept wurde von einer Ar-
beitsgemeinschaft Medizintechnik an der
Technischen Fakultät unter Leitung von
Professor Joachim Hornegger und dem de-
signierten Geschäftsführer des Zentralin-
stituts für Medizintechnik (ZIMT) Diplom-
Ingenieur Kurt Höller erarbeitet. u

AKTUELLES
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Seit vielen Jahren unterstützt die Schrei-
ber-Stiftung die Erlanger Tafel und
spendet auch in diesem Jahr wieder:

10.000 Euro sollen für Milch zur Verfügung
stehen. „Mit diesem Milch-Fonds wollen
wir speziell Frauen und Kinder unterstüt-
zen, die auf die Tafel angewiesen sind“, be-
tont Ellen Schneider. Milch sei ernährungs-
physiologisch ungemein wichtig, gerade für
Kinder. Bei der Tafel ist sie jedoch immer
Mangelware, da Supermärkte abgelaufene
Molkereiprodukte nicht spenden dürfen.
Die Schreiber-Stiftung nimmt selbst

keine Spenden an, sondern finanziert sich
aus verschiedenen Schreiber-Unterneh-
men. „Wir spenden natürlich besonders
gerne an die Erlanger Tafel, weil wir wis-
sen, dass das Geld hier in guten Händen
ist“, so Ellen Schreiber.
Circa 160 Ehrenamtliche sind für die

Tafel Erlangen an drei Ausgabestellen im

Einsatz und fahren wöchentlich 73 Super-
märkte zwischen Forchheim und Neukir-
chen ab, um mit circa sieben Tonnen Le-
bensmittel die rund 1.700 Tafelkunden zu
bedienen. Über 30 Prozent von ihnen sind
Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren,
die schon so früh auf die Unterstützung
der Tafel angewiesen sind, aber auch eine
steigende Anzahl von Senioren ist zu ver-
zeichnen. „Leider gibt es immer mehr

Frische Milch für die Tafel Erlangen
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Schreiber-Stiftung spendet 10.000 Euro an Einrichtung der Diakonie

Text: Helke Rüder
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Armut unter den älteren Menschen, häufig
reicht die kleine Rente trotz langer Arbeits-
zeit nicht mehr aus“, so die erste Vorsit-
zende der Erlanger Tafel, Gertrud König.
An der Arbeit bei der Tafel schätzt sie be-
sonders, dass hier so viele ehrenamtliche
Mitarbeiter aus den unterschiedlichsten
gesellschaftlichen Schichten zusammenar-
beiten. Ob alt oder jung, Handwerker oder
Professor, berufstätig oder Rentner, das
alles spielt hier keine Rolle. Alle arbeiten
zusammen, um Menschen zu helfen.
Der bayerische Innenminister Joachim

Herrmann lobt die wichtige Arbeit der
Tafel und bekräftigt, was für eine „ganz
tolle Sache“ es sei, dass gleichzeitig Le-
bensmittel gerettet werden und Bedürfti-
gen geholfen wird: „Auch ich möchte
Ellen Schreiber und ihrer Stiftung für diese
großzügige Spende danken, die es erlaubt,
Familien mit Kindern frische Milch zur
Verfügung zu stellen.“ Auch Gertrud
König ist dankbar für die Spende: „Die
Schreiber-Stiftung ist seit Jahren eine zu-
verlässige Spendenquelle. Sie ist zu einem
wichtigen Standbein geworden, die es uns
erlaubt, Lebensmittel zu kaufen, die Super-
märkte nicht spenden dürfen.“
Die Supermärkte, die mit der Tafel zu-

sammenarbeiten und ihnen nicht mehr
verkäufliche Lebensmittel überlassen,
freuen sich meist, dass sie die noch guten
Lebensmittel nicht wegwerfen müssen.
Und ohne diese Spenden könnte die Tafel
bedürftigen Menschen nicht helfen, da sie
vollkommen spendenfinanziert ist. Lidl
spendet seit Jahren Pfandgeld an die Tafel,
eine Spende, die vielen Tafeln das Überle-
ben sichert. Dass die Erlanger Tafel zusätz-
lich eine Spenderin wie Ellen Schreiber mit
ihrer Stiftung hat, ist ein unglaubliches
Glück. u
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Oma & Lotta

Liebe Herbstzeitlose-Leserinnen und Leser,
wo soll ich anfangen… Seit der letzten Aus-
gabe ist ja wieder so viel passiert. Wir hatten
einen wunderbaren Sommer voller unver-
gesslicher und besonderer Momente. Wir
haben mit unserer Lotta ihren ersten Ge-
burtstag feiern dürfen. Sie entdeckt zusam-
men mit uns die Welt, zuerst krabbelnd
und jetzt sogar laufend und sie spricht
sogar schon erste Worte. Mein besonderer
Höhepunkt war, dass wir eine ganze Woche
gemeinsam mit Lotta und ihren Eltern Ur-

laub machen
durften – und
zwar in Sankt
Peter Ording
an der Nord-
see. War das
ein Erlebnis,
sage ich
Ihnen. 
Lotta hat

zum ersten
Mal Bekannt-
schaft mit Möwen gemacht, die sie jedes
Mal mit einem großem „oiiiiiii daaaaaaa“
bestaunt hat. Jeden Tag sind wir mit Lotta
im Bollerwagen den Steg entlang zum
Meer gelaufen. Dort wurde dann sogar
mein Mann wieder zum Kind und hat
stundenlang im Sand gesessen und für
Lotta Sandburgen gebaut, die sie im Hand-
umdrehen mit einer Hingabe wieder einge-
rissen hat. Jedes Sandkorn hat sie gefühlt
einzeln unter die Lupe genommen und war
am Abend für den Rückweg nur mühevoll
wieder in den Bollerwagen zu bekommen.
Nachdem Lotta natürlich nach wie vor

sehr sandbegeistert ist, haben wir, zurück
zu Hause, auch in heimischen Gefilden
schon einige Spielplätze unsicher gemacht
und auf ihre Tauglichkeit hin überprüft.
Lottas und meine persönlichen drei Favo-
riten möchte ich Ihnen natürlich nicht
vorenthalten.

Viel Spaß beim Toben und Spielen
wünschen, Oma & Lotta

Mein Enkel und ich
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Spielplatz Gustav-Heyer-Weg
(Kreuzung Buckenhofer Weg, Erlangen)
Ein wirklich großer und weitläufiger Spiel-
platz mitten im Wohngebiet gelegen. Die-
ser Spielplatz bietet besonders für etwas äl-
tere Kinder viel Abwechslung. Ob auf der
Rutsche, dem Kletterturm, der Reifenschau-
kel oder dem besonderen Highlight, einer
Art Schwebe-Skaterbahn - hier ist Spaß ga-
rantiert. Ein mehrstufig angelegter Wasser-
spielplatz mitten in einem riesigen Sand-
kasten und zwei lustige Wipp-Tiere lassen
auch bei den Kleinsten sicherlich keine
Wünsche offen. Dank vieler schattenspen-
dender Bäume und Sitzgelegenheiten lohnt
sich auch an den etwas sonnigeren Som-
mertagen ein Besuch auf diesem Spielplatz.

Spielplatz Röthelheimpark
(Peter-Zink-Weg 54, Erlangen)
Ein kleiner, aber feiner Ort zum Verweilen
mitten im Röthelheimpark. Der neu ange-
legte, moderne und gepflegte Spielplatz
besticht vor allem durch ein großes, tolles
Klettergerüst mit Spinnennetz und Rut-
sche. Für die Allerkleinsten gibt es hier
sogar eine richtige Babyschaukel. Außer-
dem bietet er zwei Schaukeln und eine
Drehscheibe zum Balancieren sowie einen
großen Sandkasten mit wunderschön an-
gelegtem Wasserspielplatz inklusive klei-
nem Flusslauf. Dieser Spielplatz eignet sich
vor allem für die nicht ganz so sonnigen
Tage sehr gut, da die jungen Bäume noch
nicht ganz so viel Schatten spenden.
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Abenteuerspielplatz Henfenfeld 
(Ortsausgang Richtung Engelthal, Henfen-
feld/Nürnberger Land)
Mein persönlicher Geheimtipp: Wenn es
einmal ein etwas größerer Ausflug sein darf,
dann schauen Sie doch mit Ihren Enkeln
auch einmal im schönen Nürnberger Land

vorbei. Denn in Henfenfeld liegt ein Aben-
teuerspielplatz, der es Lotta und mir ganz
besonders angetan hat. Sie werden garan-
tiert nicht enttäuscht sein – versprochen. Er
bietet Spiel und Spaß für Groß und Klein.
Etwas ältere Kinder werden garantiert vom
kleinen Klettergarten und der Seilbahn
nicht mehr wegzubekommen sein. Die
Kleineren kommen aber garantiert auch im
separaten Sandkasten mit integriertem Klet-
terturm und Rutsche auf ihre Kosten. Au-
ßerdem bietet der Spielplatz neben zwei
Schaukeln, einer Nestschaukel, einem
Brunnen mit Pumpe und einem Karussell,
schöne Sitzgelegenheiten für die Großel-
tern und Mama und Papa. Mein absoluter
Favorit an besonders heißen Sommertagen.
Der weitläufige Spielplatz ist wunderbar im
Schatten großer, alter Bäume gelegen. u
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Hausnotruf und Menüservice: ein gutes Doppel für ein unabhängiges Leben

„Ich fühle mich jetzt wesentlich
sicherer und unabhängiger“

„Ich fühle mich jetzt wesentlich sicherer
und unabhängiger“ – so beschreiben viele
Menschen ihre Situation, wenn sie den
Hausnotruf und den Menüservice der Mal-
teser in Anspruch nehmen.
Beim Malteser Hausnotruf lässt sich mit

einem Handsender, der wie eine Uhr am
Handgelenk oder an einer Kette um den
Hals getragen wird, in Notsituationen
Alarm auslösen. Aus jedem Zimmer der
Wohnung kann dann Sprechkontakt zu
den Maltesern aufgenommen und umge-
hend Hilfe angefordert werden. Die Malte-
ser in der Hausnotrufzentrale koordinieren
den Einsatz und alarmieren, je nach Be-
darf, den Rettungsdienst, den Bereit-
schaftsdienst oder einen Nachbarn. Der
Hausnotruf kann außerdem mit einem
Rauchmelder kombiniert werden. Dieser
gibt bei Feuer ein lautes akustisches Signal
von sich und alarmiert zudem die Haus-

notrufzentrale des Malteser Hilfsdienstes.
Im Rahmen des Menüservice liefern die

Malteser an 365 Tagen im Jahr ein heißes
und gesundes Mittagsmenü direkt nach
Hause. Dabei gibt es keinerlei Vertragsbin-
dung oder Mindestabnahmemenge. Dies
bedeutet, dass man sich auch nur vorüber-
gehend beliefern lassen kann. Zum Bei-
spiel während einer Erkrankung, wenn das
Kochen schwerfällt. Es besteht die Aus-
wahl zwischen Vollkost, leichter Vollkost
und diabetikergeeigneten Menüs. Für
Menschen mit Schluckbeschwerden gibt es
pürierte Kost oder Trinkmenüs.
Zwei Dienste, die sich optimal ergänzen

und es Senioren ermöglichen, möglichst
lange und selbstbestimmt im eigenen
Heim wohnen bleiben zu können.
Interessierte können ein Probemenü or-

dern unter Telefon 0911 9689190. u
www.malteser-nuernberg.de
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Mit dem Eigenheim
Lebensträume finanzieren

Immobilienverrentung als neue Form der Altersvorsorge 

Als Rentner möchten viele Menschen
ihren Ruhestand voll auskosten
und das eigene Leben im Alter sor-

genfrei verbringen. Doch im wahrsten
Sinne des Wortes sind sie als Haus- oder
Wohnungsbesitzer mitunter zwar „stein-
reich“, können aber das Vermögen nicht
nutzen, weil es in der Immobilie steckt. Le-
bensträume, wie beispielsweise eine Welt-
reise zu unternehmen, bleiben unerfüllt.
Kinder und Enkel zu Lebzeiten finanziell
zu unterstützen, wäre eine Herzensangele-
genheit. Mit der Verrentung der eigenen
Immobilie kann man sein Eigenheim zu
Geld machen und trotzdem weiterhin
darin wohnen. Helmut Hauser, Immobi-
lienfachwirt und Sachverständiger für die
Immobilienbewertung und Dirk Golden-
stein, Inhaber der Rechtsanwaltskanzlei
Goldenstein&Fella, erklären, wie die Im-
mobilienverrentung funktioniert und nen-
nen Chancen und Risiken.

Herr Hauser, was versteht man unter Im-
mobilienverrentung?
Bei der Immobilienverrentung verkauft
man seine Immobilie, erhält aber ein le-
benslanges Wohnrecht und einen finan-
ziellen Ausgleich. Dies kann eine Einmal-
zahlung sein, eine monatliche Rentenzah-
lung oder eine Kombination aus beidem. 

Haben Sie viele Anfragen wegen eines Im-
mobilienverkaufes auf Rentenbasis?
Als ich mich vor zehn Jahren das erste Mal
mit dem Thema beschäftigt haben, war die
Nachfrage eher gering. In den letzten Jah-
ren steigt die Nachfrage sowohl von Ver-
käufern wie auch von Kaufinteressenten
stark an. Man kann sagen, dass in Deutsch-
land die Beliebtheit zunimmt, die eigene
Immobilie auf Rentenbasis zu verkaufen. 

Welcher Personenkreis interessiert sich für
das Thema?
Das sind zum einen Menschen, die sich
noch einen lang gehegten Traum verwirk-
lichen wollen oder deren Rente nicht aus-
reicht, etwa um erhöhte Pflegeaufwendun-
gen zu bezahlen oder ihre Immobilie al-
tengerecht umzubauen. Eine weitere Per-

Helmut Hauser Dirk Goldenstein
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sonengruppe, die mich kontaktiert, sind
Mehrfamilienhausbesitzer. Sie möchten
keine Arbeit mehr mit dem Haus oder den
Mietern haben, ihre selbstbewohnte Woh-
nung im Haus aber gleichzeitig weiterhin
nutzen. 

Herr Hauser, macht die Immobilienverren-
tung nur Sinn, wenn die Rente nicht aus-
reicht?
Nein, die Rente ist nur eine Option der Ge-
genleistung. Eine Einmalzahlung, deren
Höhe vom Wert der Immobilie und der Le-
benserwartung des Wohnberechtigten ab-
hängt, wird immer beliebter. Mit der Ein-
malzahlung kann sich der Verkäufer lang
gehegte Wünsche erfüllen, zum Beispiel
eine Kreuzfahrt unternehmen, ein neues
Auto kaufen oder sein Bad seniorengerecht
umbauen. Die Wünsche sind so individu-
ell wie die Menschen.

Wie muss man vorgehen, wenn man seine
Immobilie im Wege der Immobilienverren-
tung verkaufen möchte? 
In einem ersten Gespräch klären wir die
persönlichen Ziele und die momentane Si-
tuation, um herauszufinden, ob ein Ver-
kauf auf Rentenbasis möglich ist. Anschlie-
ßend trifft der Eigentümer ohne Zeitdruck
seine Entscheidung. Wichtig ist den Eigen-
tümern immer, dass Ihre Anfrage äußerst
diskret behandelt wird. Diese Diskretion
garantieren wir. Und da man ja nicht aus-
ziehen muss, erfährt auch kein Dritter im
Vorfeld etwas vom Verkauf, wenn man das
nicht möchte. 

Herr Hauser, welche Fragen beschäftigen
die Kunden am meisten?
Die häufigste Frage ist die, nach der Höhe
der Rentenzahlung. Auf unserer Home-

page findet der Eigentümer einen entspre-
chenden Link für die Berechnung. Die
zweithäufigste Frage ist, ob es überhaupt
potenzielle Käufer für das Haus bezie-
hungsweise die Wohnung gibt. Meine Ant-
wort: Ja, es gibt entsprechende Käufergrup-
pen, etwa Investoren, Stiftungen oder
Selbstständige, die eine Immobilie zur Al-
tersvorsorge suchen. Diese benötigen ak-
tuell noch keine Mieteinnahmen, möch-
ten aber später die Erträge aus der Immo-
bilie nutzen. 

Worin liegen die Unterschiede zu einem
„normalen“ Immobilienverkauf?
Der größte Unterschied ist natürlich, dass
man nicht auszieht, sondern weiter in sei-
nem Haus wohnen bleibt. Nur eben mit
einem volleren Bankkonto. Die Abwick-
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lung muss, wie bei jedem Immobilienver-
kauf, durch einen Notar erfolgen, der das
Wohnrecht als persönliche Dienstbarkeit
im Grundbuch einträgt.

Das klingt überzeugend. Ist das Modell
der Immobilienverrentung denn neu, Herr
Goldenstein?
Die Übergabe einer Immobilie gegen
Wohnrecht und weitere Leistungen ist
uralt. In Bauernfamilien war es Jahrhun-
dertelang Praxis, gegen ein „Leibgedings“
zu übergeben. Hierbei hat der Übergeber
neben dem Wohnrecht meist keinen An-
spruch auf Geld, aber auf drei Mahlzeiten
täglich, kochen, bügeln, putzen und oft
auch Pflegeleistungen. Da jedoch oft au-
ßerhalb der Familie übergeben wird,
macht es mehr Sinn, Geld zu nehmen,

statt sich von einem Fremden das Früh-
stück bringen zu lassen.

Warum sollte sich ein Verkäufer von Ihnen
als Rechtsanwalt beraten lassen?
Bei einem normalen Verkauf bekommt
man „nur“ Geld. Da ist mit einer Zahl
ziemlich alles definiert. Wohnrecht bezie-
hungsweise Nießbrauch dagegen bedürfen
für den räumlichen, zeitlichen und inhalt-
lichen Umfang der Ausformung. Und die
Frage, wer welche Hauskosten trägt oder-
wer den Garten in Schuss halten muss,
müssen geregelt werden. Bei der Entschei-
dungsfindung bedarf es daher kompeten-
ter Begleitung, damit man weiß, was man
alles entscheiden muss beziehungsweise
kann und welche Konsequenzen welche
Option nach sich zieht.
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Herr Goldenstein, kann man denn auch
die Gartenpflege und die Heizungsrepara-
tur auf den Erwerber abwälzen?
Man kann so ziemlich alles abwälzen. Man
muss aber im Auge behalten, dass es den
Kaufpreis senkt, wenn man zu viel abwälzt.
In der Praxis ist eine Lastenverteilung wie
beim Mietvertrag am gängigsten. Die lau-
fende Pflege wie Garten gießen, Straße keh-
ren, Küche streichen liegt beim Nutzer,
große Dinge wie eine neue Heizung oder
ein neues Dach beim Eigentümer.

Bei der Immobilienverrentung wechselt
viel Geld den Besitzer. Was bedeutet das
steuerlich?
Die Steuer ist natürlich auch ein Thema.
Derzeit wird die Immobilienverrentung
steuerlich sehr gut behandelt.

Herr Goldenstein, gibt es auch Risiken bei
der Immobilienverrentung?
Ein mögliches Risiko liegt darin, dass sich
eine Verrentung im Vergleich zum Verkauf
finanziell oft weniger lohnt. Und es besteht
die Möglichkeit, dass der Käufer die verein-
barte Leibrente nicht bezahlen kann. Für
diesen Fall sollte im notariellen Vertrag eine
Rückfallklausel stehen. So bekommt der
Verkäufer sein Eigentum zurück, wenn der
Käufer zahlungsunfähig wird. u

Für weitere Fragen stehen Ihnen Hel-
mut Hauser (Telefon 09131 5332200)
und Dirk Goldenstein (Telefon 09131
887950) zur Verfügung. 
www.expert-immobilien.de

www.kanzlei-goldenstein.de

MODERNES LEBEN



MODERNES LEBEN

Algorithmen als neues
Ensemblemitglied

Künstliche Intelligenz erobert die Kunstwelt

Text: Michael Kniess

Ai-Da malt, zeichnet, macht Skulptu-
ren und Videos. In Oxford wurde
im Juni eine Ausstellung eröffnet,

die ihre Kunst zeigt. Soweit nichts Beson-
deres. Doch die Künstlerin ist kein
Mensch. Ai-Da ist ein humanoider Roboter
mit künstlicher Intelligenz (KI). Das wirft

für viele prinzipielle Fragen auf, etwa die,
ob Roboter überhaupt Künstler sein kön-
nen. Für Professor Holger Felten ist die
Antwort klar: Faszinierend, ja. Kunst, nein.
Die Kritik des Präsidenten der Akade-

mie der Bildenden Künste Nürnberg: „Es
fehlt etwas ganz Entscheidendes: das Be-
wusstsein, die Seele und der menschliche
Geist. Im künstlerischen Prozess geht es
immer auch darum, emotionale, soziale
oder gesellschaftliche Aspekte zu berück-
sichtigen und zu übersetzen. Das kann
keine künstliche Intelligenz leisten, denn
sie erstellt Werke nach bestimmten pro-
grammierten Vorgaben.“
Malen wie Picasso, Komponieren wie

Bach. All das ist für humanoide Roboter wie
Ai-Da möglich. „Es bleibt jedoch auf der
Ebene der Wiedergabe“, betont Professor
Holger Felten. „Algorithmen sind aber
weder in der Lage, Ironie auszudrücken, sich
selbst zu hinterfragen und Neues zu erschaf-
fen, noch können sie bewusste oder unbe-
wusste Entscheidungen treffen.“ Angst
davor, dass menschliche Künstler eines
Tages nicht mehr gebraucht werden, hat
Professor Holger Felten allein deshalb nicht. 
Für ihn ist Kunst mehr als die Farbe auf

einer Leinwand oder aneinandergereihte
Töne: „Kunst hat gesellschaftliche Rele-
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vanz, weil sie oft auch politisch ist und auf
aktuelle Entwicklungen Bezug nimmt.
Damit belebt sie den Diskurs. Subversive
Kritik an der Kreuzfahrtindustrie zu üben,
wie es unlängst der Streetart-Künstler
Banksy in Venedig getan hat, werden Ro-
boter mit künstlicher Intelligenz noch
lange nicht können.“

––––––––––––––– 
„Ein Algorithmus kann genauso
kreativ sein, wie ein Mensch“

––––––––––––––– 

Für Bernd Flessner spielt es dagegen keine
Rolle, ob ein Roboter den Pinsel führt oder

eine menschliche Hand. „Wenn ein Kunst-
werk für die Rezipienten, die ein Bild an-
schauen, ein Musikstück anhören oder ein
Buch lesen, etwas aussagt, dann ist es
Kunst, völlig unabhängig davon, wie sie
entstanden ist“, so der Erlanger Zukunfts-
forscher, der sich seit langem ausführlich
mit der Frage befasst, inwieweit künstliche
Intelligenz kreativ sein kein. Er ist über-
zeugt: „Ein Algorithmus kann genauso
kreativ sein, wie ein Mensch.“
Die Vorteile liegen für Bernd Flessner,

Mitarbeiter des Zentralinstituts für Wissen-
schaftsreflexion und Schlüsselqualifikatio-
nen (ZiWiS) an der Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-Nürnberg (FAU), auf
der Hand: „Anders als ein Mensch, kennt
ein Algorithmus keine Schreibblockade.
Dank des Einsatzes von künstlicher Intel-
ligenz lassen sich auch die unvollendeten
Werke von Mozart und anderen Kompo-
nisten zu Ende führen. Ein Drehbuchautor
kann mit einem Klick verschiedene Vari-
anten des möglichen Fortgangs der Hand-
lung durchspielen.“
Bernd Flessner wirbt deshalb dafür,

künstliche Intelligenz nicht als Konkur-
renz, sondern als Partner von Künstlern zu
sehen, als Bereicherung und Ergänzung.
Die Gefahr, dass dadurch womöglich
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Künstler aus Fleisch und Blut eines Tages
überflüssig werden, sieht der Wissenschaft-
ler, Schriftsteller und Kulturjournalist
nicht. Vielmehr rät auch er zur Gelassen-
heit: „Wir Menschen werden weiterhin
kreativ bleiben. Nur eben nicht unbedingt
allein. Wir müssen als Gesellschaft und
kulturell damit umgehen lernen.“
Künftige Einsatzmöglichkeiten von KI

im kreativen Bereich sieht Bernd Flessner
vor allem im Bereich der Serienproduk-
tion, bei denen die Drehbücher fortan wo-
möglich in der Hand von Algorithmen lie-
gen: „Der Autor fungiert als Supervisor im
Hintergrund, sieht sich die Ergebnisse an
und greift nur noch punktuell ein. Im Be-
reich der bildenden Kunst werden in Aus-
stellungen sicherlich vermehrt die beiden
Sichtweisen gegenübergestellt werden, wie
ein Mensch und wie eine Maschine ein
Objekt oder Bild darstellt.“ Bernd Flessner
plädiert: „Bewahren wir uns eine kritische
Neugier und sehen wir die künstliche In-
telligenz als neues Ensemblemitglied.“
Seinen Reiz hat das Thema auch für Pro-
fessor Holger Felten. „Es ist künstlerisch
natürlich interessant, dieses Phänomen
einfließen zu lassen in die Arbeit“, betont
er. An seiner Hochschule, die 1662 als erste
Kunstakademie im deutschsprachigen

Raum gegründet wurde, stehen Program-
mierung und Coding bereits auf dem Stun-
denplan und gewinnen an Bedeutung in
der Lehre. „Natürlich lehren wir diese
neue Sprache und neue Ausdrucksform als
künstlerische Option, aber niemals werden
sie einen Künstler ersetzen können.“ u

Künstliche Intelligenz in der Kunst
Beispiele dafür, dass Kunst nicht
zwangsläufig einen menschlichen Geist
benötigt, gibt es viele: Längst sind in
der bildenden Kunst Malprogramme
im Einsatz, die mit künstlicher Intelli-
genz arbeiten. Das bekannteste: „The
Painting Fool“ von Simon Colton, mit
dem bereits lange vor Ai-Da Leinwände
mittels KI mit Leben gefüllt wurden.
Längst werden Drehbücher für Fernseh-
serien von Algorithmen geschrieben.
Längst werden in der Popmusik Stücke
von Algorithmen komponiert. Bereits
2010 arrangiert „Iamus“, ein Computer
der Universität Malaga, mit künstlicher
Intelligenz, klassische Musikstücke in
Rekordzeit und in einer derart guten
Qualität, dass sogar renommierte Or-
chester, wie das „London Symphony
Orchestra“ diese aufführen.
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Nur die Spitze des
schmelzenden Eisbergs

Weltweit sind Naturphänomene bedroht

Island trauert. „Okjökull“ (Ok) ist tot. Erhat den Kampf gegen die globale Erwär-
mung verloren. Sein Eis ist geschmol-

zen. „Ok“ war der erste Gletscher auf Is-
land, der dem Klimawandel zum Opfer ge-
fallen ist. Darauf weist seit Mitte August ein
Denkmal hin, das auf dem Gipfel des ehe-
maligen Gletschers steht. Auf der Metallta-
fel heißt es: „Brief an die Zukunft. Ok ist
der erste Gletscher auf Island, der diesen
Status verliert. In den kommenden 200
Jahren dürften ihm alle unsere Gletscher
folgen. Diese Gedenkstätte soll bezeugen,
dass wir wissen, was geschieht und was zu
tun ist. Nur ihr werdet wissen, ob wir es
getan haben.“ Die Gedenktafel soll auf die
Auswirkungen des Klimawandels aufmerk-
sam machen und zeigen, was uns für
Schätze verloren gehen. Doch auch an-
derswo ist die Lage dramatisch. Weltweit
sind zahlreiche Naturphänomene bedroht.

Klimawandel setzt den Reben zu
Der fortschreitende Klimawandel bedroht
auch den Weinanbau. Denn anders als bei
Tomaten, Kartoffeln oder Bananen, spielt
beim Wein die Herkunft eine entschei-
dende Rolle. Bordeaux ist Bordeaux, weil
die Reben Bordeaux sind, die auf dem
Boden Bordeaux im Klima Bordeaux wach-
sen. Doch das Klima in der weltberühmten

Weinbauregion im Südwesten Frankreichs
ändert sich. Es wird heißer und trockener.
Das setzt den Rebsorten zu, einige halten
das nicht mehr aus. Ein gutes Glas Bor-
deaux aus Bordeaux könnte in einigen
Jahrzehnten schon Geschichte sein. Für
die Region, deren wichtigster Wirtschafts-
zweig der Weinbau ist, wäre das der Ruin.
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Das Tote Meer ringt mit dem Tod
Menschen mit Haut- und Atemwegser-
krankungen schätzen die heilende Wir-
kung des mineralhaltigen Schlamms.
Touristen fotografieren sich schwebend
an der Wasseroberfläche. Menschliche
Aktivitäten sorgen dafür, dass damit eben-
falls bald Schluss sein könnte. Während

bei allen Meeren der Wasserspiegel be-
dingt durch den Klimawandel ansteigt, ist
der Meeresspiegel des „Salzmeeres“ in den
letzten 70 Jahren um 40 Meter gefallen.
Es droht in weniger als 50 Jahren ganz
auszutrocknen. Das Problem: Das Tote
Meer liegt in einer Gegend, in der es sehr
heiß ist, kaum regnet und das Wasser
schneller verdunstet, als es durch den
Fluss Jordan nachfließen kann. Die bei-
den angrenzenden Länder Israel und Jor-
danien entnehmen für ihre Trinkwasser-
versorgung zudem das Wasser.

Der Untergang des größten
Korallenriffs der Welt 
Das Great Barrier Reef ist ein Paradies für
Taucher und das größte bewohnte Ökosys-
tem der Welt. Aber Meeresbiologen schät-
zen, dass die Hälfte der Korallen im Riff
stirbt oder schon tot ist. Das mehr als
2.300 Kilometer lange Riff war 2016 und
2017 von einem Massensterben erwachse-
ner Korallen betroffen, dem sogenannten
Korallenbleichen. Ursache waren über-
höhte Temperaturen infolge des Klima-
wandels. Einer neuen Studie zufolge gibt
es zudem kaum noch Korallennachwuchs.
Die Zahl der Larven ging nach der Unter-
suchung australischer Wissenschaftler
2018 um 89 Prozent zurück. Ob sich das
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Riff davon wird erholen kann, ist unge-
wiss. Der Tod von Korallen gilt zudem vie-
len Wissenschaftlern als Warnsignal, dass
sich die Artenvielfalt im Ozean künftig
stark verringern könnte.

Alpengletschern droht eine
eisfreie Zukunft
Dasselbe Schicksal wie dem isländischen
„Okjökull“ droht auch Gletschern in den
europäischen Alpen. Schon heute büßen
die Alpengletscher zunehmend an Volu-
men ein. Klimaforscher der Eidgenössi-
schen Technischen Hochschule (ETH) Zü-
rich haben den alpinen Eismassen bereits
häufiger eine düstere Zukunft prognosti-
ziert. Egal, wie gut die Klimaschutzbemü-
hungen voranschreiten - die Alpenglet-
scher werden in den kommenden Jahr-
zehnten in jedem Fall deutlich schrump-
fen. Der Prognose zufolge büßen die Glet-
scher bis 2050 rund die Hälfte ihres Volu-
mens ein. Schreitet die Erderwärmung wei-
ter voran wie bisher, könnten die alpinen
Eismassen im Jahr 2100 demnach sogar
fast vollständig verschwunden sein.

Landunter: Die Halligen –
eine bedrohte Welt
Zwischen 30 und 80 Zentimeter wird der
Meeresspiegel bis zum Jahr 2100 anstei-

gen. Darüber sind sich Wissenschaftler
einig. Davon bedroht sind Inselparadiese
in der Südsee, aber auch vor unserer eige-
nen Haustüre in der Nordsee. Ohne um-
fassende Eingriffe in die Natur sind die
Halligen im Nationalpark Wattenmeer
dem Untergang geweiht. Über kurz oder
lang werden sie von der Landkarte ver-
schwinden, wenn man es nicht schafft,
durch Anpassungsmaßnahmen dem Kli-
mawandel zu begegnen. Auf mittlere Sicht
ist es eine Option, durch das Einbringen
von Sand aus der Nordsee mit dem stei-
genden Meeresspiegel mitzuwachsen und
die Halligen so als Lebensraum für Men-
schen im Wattenmeer zu bewahren. Wie
lange, bleibt fraglich. u Michael Kniess
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Fehlende digitale Kompetenz
im Alter

Nur jeder dritte „Silver Surfer“ fühlt sich im Internet sicher

Souverän mit den unterschiedlichen
digitalen Services und Anwendungen
umgehen zu können, ist im Zeitalter

der Digitalisierung für alle Generationen
eine notwendige Kompetenz. Digital sou-
verän handeln zu können, bedeutet dabei
mehr als nur zu wissen, wie man eine App
auf sein Smartphone herunterlädt oder
Onlinebanking anwendet. Kann ich die

Folgen meines eigenen Handelns im Netz
richtig einschätzen? Weiß ich mit Aktuali-
sierungen und Neuentwicklungen umzu-
gehen?
Die repräsentative Bevölkerungsbefra-

gung „Digitale Kompetenzen im Alter“
vom Meinungsforschungsinstitut Kantar
im Auftrag der Bertelsmann Stiftung geht
der Frage nach, wie sicher sich die Men-
schen in Deutschland im Internet und
beim Umgang mit Smartphone und Co.
fühlen. Die Ergebnisse zeigen: In Sachen
digitaler Kompetenzen besteht hoher
Handlungsbedarf, gerade bei der älteren
Generation. Während sich 79 Prozent der
14- bis 29-Jährigen eher sicher bis sehr si-
cher im Umgang mit dem Internet fühlen,
gilt das nur für 41 Prozent der 60- bis 69-
Jährigen. Und bei den über 70-Jährigen
fühlt sich nur jeder Dritte (36 Prozent)
eher sicher bis sehr sicher.

––––––––––––––– 
Digitale Services und

Angebote als Chance der
Generation „Silver Surfer“

––––––––––––––– 

Derweil bieten digitale Services und An-
wendungen gerade den älteren Generatio-
nen große Chancen: Sie können dazu bei-
tragen, dass Ältere so lange wie möglich
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selbstbestimmt im eigenen Zuhause leben
können – unabhängig davon, ob sich die-
ses in der Stadt oder auf dem Land befin-
det. Zum Beispiel, weil sie die notwendi-
gen Dinge des täglichen Lebens online be-
stellen, wenn sie nicht mehr mobil sind,
oder mit der Familie und Freunden per
Smartphone kommunizieren können.
Souverän mit digitalen Angeboten und
Services umzugehen, ist dafür eine wich-
tige Voraussetzung.
Bei der Selbsteinschätzung der eigenen

Kenntnisse im Bereich digitaler Technolo-
gien, Anwendungen und Gefahren zeigt
sich jedoch: Bei den 14- bis 29-Jährigen
sind es 89 Prozent der Befragten, die ihre
eigenen Kenntnisse hier als gut einschät-
zen, bei den 60- bis 69-Jährigen 50 Prozent
und bei den über 70- Jährigen nur noch 36
Prozent. Ein Blick in die Zukunft macht
deutlich, dass die Bevölkerung von einem
starken Bedeutungszuwachs des Internets
und digitaler Technologien in vielen Berei-
chen des täglichen Lebens ausgeht. Wäh-
rend die Werte für die Suche nach Infor-
mation (78 Prozent) und Kommunikation
mit Freunden, Bekannten und Familien-
mitgliedern (74 Prozent) nur moderat stei-
gen, ist der Bedeutungsgewinn im Bereich
behördlicher Angelegenheiten (62 Pro-
zent) besonders auffällig. 
Gerade für die vielen älteren Menschen

besteht mit Blick auf die steigende Rele-
vanz dieser Kompetenzen ein besonderer
Handlungsdruck. „Auch die ältere Genera-
tion benötigt digitale Kompetenzen, um
sich im Alltag selbständig zurecht zu fin-
den und möglichst lange autonom in der
vertrauten Umgebung zu bleiben“, sagt
Brigitte Mohn, Vorstand der Bertelsmann
Stiftung. „Dazu müssen gerade Älteren
niedrigschwellige Angebote vermittelt

werden, um digitale Kompetenzen zu er-
werben. Hier sind auch die Kommunen ge-
fordert, entsprechende Assistenzinfrastruk-
turen aufzubauen und zu unterstützen.“ u
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Anlässlich der gestarteten Pilzsaison
warnt Bayerns Gesundheitsministe-
rin Melanie Huml (CSU) vor den

Gefahren giftiger und verdorbener Pilze:
„Ich rate dringend davon ab, Pilze zu sam-
meln und zu essen, die man nicht genau
kennt. Der Verzehr des falschen Pilzes
kann zu lebensgefährlichen Vergiftungser-
scheinungen führen. Beim Giftnotruf
München sind bereits über 100 Anrufe be-
sorgter Bürger wegen des Verdachts einer
Pilzvergiftung eingegangen.“
Wenn jemand nach einer Pilzmahlzeit

unter Übelkeit, Bauchschmerzen oder Er-
brechen leidet, sollte sofort der Rettungs-
dienst unter der Telefonnummer 112 oder
zunächst der Giftnotruf in Bayern unter Te-
lefon 089 19240 verständigt werden. Auf
keinen Fall sollte man versuchen, die
Symptome selbst mit Medikamenten oder
Hausmitteln zu behandeln. Das könnte

eine Vergiftung sogar noch verschlimmern.
Weiter betont Melanie Huml: „Magen-
Darm-Beschwerden können vor allem
beim Knollenblätterpilz auch noch 6 bis 12
Stunden nach dem Pilzverzehr auftreten –
in einigen Fällen sogar noch später - und
auf eine gefährliche Vergiftung hinweisen.
Beschwerden wie Luftnot, Schwindel oder
Schweißausbrüche können ebenfalls
Symptome für eine Pilzvergiftung sein.“
In Bayern sind rund 100 Pilzarten be-

kannt, die als gesundheitsschädlich gelten.
Bis zu acht Arten werden sogar als tödlich
giftig eingestuft. Den Rat von Experten
können sich Pilzesammler über die Home-
page der Bayerischen Mykologischen Ge-
sellschaft einholen: Dort findet sich eine
Liste geprüfter Pilzberater und Pilzsachver-
ständiger in Bayern.
www.pilze-bayern.de/index.php/pilzberatung/liste-

bayr-pilzberater

Bayerns Gesundheitsministerin warnt vor giftigen und verdorbenen Pilzen

Vorsicht Pilzvergiftung
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Diese ehrenamtlich tätigen Pilzexperten
führen Pilzkorbkontrollen durch und in-
formieren auch über Pilzarten und Pilzver-
giftungen.

Weil es nicht nur im Wald giftige Pilze
gibt, sondern auch in heimischen Gärten
oder Blumentöpfen, rät Melanie Huml
insbesondere auch Eltern von Kleinkin-
dern zu erhöhter Vorsicht: „Seit einigen
Jahren nimmt die Zahl giftiger Pilze zu,
die in Blumenerde wachsen. Laut Exper-
ten ist dies vermutlich auf die heißer wer-
denden Sommer zurückzuführen. Beim
Giftnotruf München gehen seit einigen
Jahren vermehrt Anrufe besorgter Eltern
ein, deren Kinder im Garten oder aus Blu-
mentöpfen Pilze gegessen haben. Auch so
genannte Rasenpilze spielen dabei eine
Rolle. Zum Glück ist die tatsächliche Ge-
fährdung meist gering. Bei Unklarheiten
sollte der Giftnotruf München kontaktiert
werden.“ u

Anzeige
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Am 16. Oktober ist „World Restart a
Heart Day“. Der Tag wurde ins Leben
gerufen, um auf die Bedeutung von

Wiederbelebungsmaßnahmen hinzuwei-
sen, wenn ein Patient einen Herzstillstand
erleidet. Professor Stephan Achenbach, Di-
rektor der Medizinischen Klinik 2 – Kardio-
logie und Angiologie des Universitätsklini-
kums Erlangen, erklärt im Herbstzeitlose-
Interview, unter anderem auf was es bei der
Reanimation ankommt und wie jeder zum
Lebensretter werden kann.

Herbstzeitlose: Warum ist der „World Re-
start a Heart Day“ überhaupt nötig?
Professor Stephan Achenbach: Leider sind
Unkenntnis und Unsicherheit darüber,
was im Fall eines Herzstillstandes zu tun

ist, oder ob man
etwas falsch ma-
chen kann, weit
verbreitet. Des-
wegen wird nur
in einem klei-
nen Teil der
etwa 70.000
Fälle von plötzli-
chem Herzstill-
stand, die sich
jährlich in Deutschland ereignen, ange-
messene Erste Hilfe geleistet, obwohl in
der überwiegenden Zahl der Fälle andere
Personen mit vor Ort sind. Die Überle-
benswahrscheinlichkeit steigt aber durch
sofort einsetzende Wiederbelebungsmaß-
nahmen ganz erheblich.

Aktionstag zur Bedeutung von Wiederbelebungsmaßnahmen

Interview: Michael Kniess

„Nichts tun ist viel
schlimmer als alles andere“
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Weshalb sind Unwissenheit und
Berührungsängste der Bevölke-
rung in Bezug auf das Thema „Le-
bensrettende Maßnahmen“
immer noch so hoch?
Das kann man nicht sicher sagen.
Vielleicht liegt es an der Angst,
etwas falsch zu machen, oder
daran, dass in der Vergangenheit
zu komplizierte Abläufe betont
wurden. In den letzten Jahren
wurde stark vereinfacht: Hilfe an-
fordern und dann Herzdruckmas-
sage. Auf die Mund-zu-Mund oder
Mund-zu-Nase Beatmung, wie sie
lange in den Erste-Hilfe-Kursen gelehrt
wurde, wird in allen derzeitigen Empfeh-
lungen völlig verzichtet. Worauf es an-
kommt, ist die Herzdruckmassage und

nicht die Beatmung. Auch über viele Mi-
nuten ist die alleinige Herzdruckmassage
effektiv und sinnvoll. Die Beatmung
bringt nichts.
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Wie kann man Abhilfe schaffen, um in der
Bevölkerung die Laienreanimationsquote
zu erhöhen?
Information, Information und nochmals
Information: Die Abläufe müssen in das
Bewusstsein der Allgemeinheit kommen.
Bereits im Schulalter sollte das gelehrt wer-
den und dann sollte es immer wieder Er-
innerungen und Auffrischungen geben.
Das beste Beispiel: Wir hatten vor einiger
Zeit einen Lehrer, der erfolgreich von sei-
nen Schülern reanimiert wurde.

Was kann ein solcher Tag, wie der „World
Restart a Heart Day“, dabei leisten?
Es geht eben genau um die Information,
dass keine Beatmung mehr notwendig ist
und dass die Reihenfolge eingeprägt wird.

„Check – Call – Compress“ heißt es auf
Englisch oder „Prüfen - Rufen - Drücken“
auf Deutsch. Ebenso geht es darum, dass
die Notfallrufnummer „112“ weiter be-
kannt gemacht wird. Es ist wichtig, dass
die Bevölkerung auch untereinander darü-
ber redet. „Jeder kann ein Leben retten“ -
das ist die hier verwendete und auch abso-
lut korrekte Schlagzeile. In unserer Klinik
haben wir Patienten, die beim Radfahren
im Wald, im Restaurant, in der Kirche und
in vielen anderen Situationen einen Herz-
stillstand erlitten haben und von zufällig
vorbeikommenden Passanten korrekt und
erfolgreich reanimiert wurden. Und natür-
lich viele, die von Angehörigen zu Hause
eine Herzdruckmassage erhalten haben,
bis das Notfallteam eingetroffen ist.
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Auf was muss bei der Reanimation geach-
tet werden?
Zunächst ist es wichtig, bei einem bewusst-
los aufgefundenen Menschen, die Atmung
zu überprüfen. Stellt man eine sichere, re-
gelmäßige Atmung fest, liegt kein Herz-
stillstand vor. Befindet sich etwas im
Mund, das die Atmung behindert, dann
kräftig zupacken und das Hindernis entfer-
nen. Kann man dann noch immer keine
Atmung feststellen oder ist sie vollständig
abnormal, zum Beispiel nur ein Schnap-
pen oder Röcheln, muss man beim Be-
wusstlosen von einem Herzstillstand aus-
gehen. Dann sofort die „112“ anrufen oder
jemanden anweisen, dies zu tun. 
Den leblos erscheinenden Menschen

auf den Rücken drehen und mit der Herz-
druckmassage am unteren Ende des Brust-
beines oder, wenn man das nicht findet,
einfach in der Mitte des Brustkorbs, begin-
nen. Fünf bis sechs Zentimeter tief drü-
cken, 100 bis 120 Mal pro Minute. Man
kann dabei im Kopf das Lied „Staying
Alive“ summen, das ist der richtige Rhyth-
mus. Die Herzdruckmassage sollte nicht
unterbrechen werden, auch nicht für
einen Moment. Es ist wichtig, sie mög-
lichst ununterbrochen aufrecht zu erhal-
ten, bis professionelle Hilfe eintrifft. 
Sind mehrere Helfer vor Ort, kann es

zudem hilfreich sein, sich umzusehen, ob
ein „AED“ in der Nähe ist, also ein automa-
tischer Defibrillator. Solche Geräte hängen
am vielen öffentlichen Orten und können
eventuell noch zusätzlich eingesetzt wer-
den, bevor das Notfallteam eintrifft. Am
wichtigsten aber ist: Man kann fast nichts
falsch machen. Nichts tun ist viel schlim-
mer als alles andere. Im Zweifelsfall macht
der Bewusstlose die Augen wieder auf und
sagt: „Aua, hören sie auf.“ u
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Mich empfingen: ein weiter Him-
mel, endlose Landschaften und –
völlig unvermutet – bewaldete

Hügel, blaue Seen, Flüsse, und mittelalter-
liche Städtchen, die heute teilweise zum
UNESCO-Weltkulturerbe zählen. Die spa-
nische Extremadura, an der Grenze zu Por-
tugal gelegen, ist die Wiege der Conquis-
tadores – der Eroberer.
Francisco Pizzaro und seine Brüder, die

das Inkareich eroberten, stammen aus dem
ruhigen, Jahrhunderte alte Örtchen Tru-
jillo: Verwinkelte Gassen, die arabische Fes-
tung, der wunderschöne Plaza Mayor laden
zum Träumen ein. Ich genieße in einem
hübschen Terrassencafé einen Kaffee Solo
und beobachte die über mir kreisenden
Störche. Übrigens: In der Extremadura nis-
ten über 12.000 Storchenpaare. Auch für
344 Vogelarten sind die Lebensbedingun-
gen der Region ideal – wenig Industrie, eine
dünne Besiedelung und sehr viel Natur. In
den schützenswerten, extremenischen De-

hesas, einer Stein- und Korkeichenland-
schaft, gedeihen die iberischen, halbwilden
Schweine, wobei jedes drei bis fünf Hektar
Weideland für sich beansprucht. Zehn Ki-
logramm Eicheln und drei Kilogramm
Kräuter und Gräser stehen auf dem tägli-
chen Speiseplan. Deswegen ist wohl der
feine, marmorierte, luftgetrocknete Schin-
ken, der Jamón Ibérico de Bellota, der beste
der Welt. Gehen Sie mit Pepe Alba auf Tour
oder genießen Sie ein Glas hochwertigen
Wein in der Weinkellerei Habla.
www.bodegashabla.com, www.turismodeljamon.com

Ein Reisebericht aus Spanien von Beate Grötsch, TUI ReiseCenter Erlangen

Unbekannte Extremadura
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Mérida, ein echtes Highligt, ließ Kaiser Au-
gustus 25 vor Christus als Hauptstadt der
Region Lusitanien errichten. Auf Schritt
und Tritt stolpere ich über die Zeitzeug-
nisse aus der Römerzeit: das Amphitheater,
daneben das römische Theater mit seinen
herrlichen Marmorsäulen (immer wieder
gibt es hier Theateraufführungen), die 792
Meter lange römische Brücke, das römi-
sche Nationalmuseum und und und … In
der Nähe des UNESCO-Weltkulturerbes
Cáceres lohnt sich ein Abstecher ins
Museo Vostell: Historische Räume einer
Wollwäscherei bieten Platz für ungewöhn-
liche Cadillac-Kunstwerke und Darbietun-
gen mit dem Schwerpunkt Fluxus.
www.museovostell.gobex.es

––––––––––––––– 
Das Spanien abseits der Strände

––––––––––––––– 

Nach einem Kirchenbesuch in Plasencia
führt die Reise weiter ins romantische Valle
del Jerte, ein Wandergebiet mit klaren
Flussläufen sowie Kirsch- und Olivenbäu-
men an den Berghängen. Die Ernte ist hier
Handarbeit. Ein Einheimischer präsentiert
uns, wie er mit seinen Eltern noch in den
sechziger Jahren in kleinen, zeltähnlichen
Rundhütten gewohnt hat. Der letzte Stopp
in der Extremadura ist der malerische Ort
Hervás, ein Ort an der Römerstraße Vía de
la Plata, die von Asturien bis nach Andalu-
sien führte. Meine Reise endet in Kastilien
und León in der Stadt Valladolid, einer an-
sehnlichen Universitätsstadt mit wunder-
schönen Plazas: Eine sagenhafte Tapastour
in urigen Bars rundet den Tag ab.

Mein Fazit: Das andere Spanien abseits der
Strände überrascht, weil es noch unbe-

kannt ist und der Reisende so viel Uner-
wartetes erlebt. Ich empfehle Ihnen die
Tour mit Gebeco „Kastilien und die unbe-
kannte Extremadura“ und dem fantasti-
schen Reiseleiter Roman Rhode. Besuchen
Sie mich im TUI ReiseCenter Erlangen und
ich überrasche Sie bei einem spanischen
Espresso „carajillo“ mit weiteren Details. u
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Was Kaiserin Sisi, Sigmund Freud
und Franz Josef Strauß gemein-
sam ist? Sie alle haben ihre

Sommerfrische in Bad Reichenhall ver-
bracht. Kein Wunder, wer sich in den Fe-
rien nicht entscheiden will zwischen be-
wegen und besichtigen, entspannen und
entfalten, genießen und gesund fühlen,
findet in Bad Reichenhall die perfekte
Symbiose aus traditionellen und moder-
nen Erholungs-Elementen. Einzigartige

Natur, salzige Wellness und hochklassige
Kultur machen die Alpenstadt zur Erho-
lungsoase für (K)urlauber.
Wer durch die Fußgängerzone spaziert,

schlendert vorbei an gut erhaltenen Grün-
derzeit- und Jugendstil-Villen, prachtvol-
len Industrie-Denkmälern, die von der
Salz-Geschichte des Staatsbads berichten
und historischen Plätzen, die mit gemütli-
chen Cafés und modernen Restaurants
zum Verweilen laden. Wo einst Kupfer-
schmiede und Färber ihrem Handwerk
nachgingen, bieten heute Kunsthandwer-
ker, Trachtenschneider und Blumenbinder
einen Blick hinter die Werkstatt-Kulissen.
Kleine Läden laden zum gemütlichen
Shopping-Bummel.

––––––––––––––– 
Grandiose Ausblicke,
erfrischende Alpenluft

––––––––––––––– 

Hinter den im Jugendstil errichteten Mau-
ern des Kurmittelhauses der Moderne wer-
den modernste Therapie- und Wohlfühl-
standards geboten. Ob klassisches Sole-
Bad, Inhalation oder Gamshornmassage:
Das Niveau der Anwendungen liegt ganz
oben, im Wellness- wie im Gesundheitsbe-
reich. Außerdem locken wildromantische
Seen und der 40.000 Quadratmeter große
Kurgarten zum Entspannen. Hier lässt sich
das gigantische Gradierhaus bestaunen, in

Auszeit in der Alpenstadt Bad Reichenhall

(Salz)Genüsse in Bergkulisse
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dem hochdosierte Sole über eine 23 Meter
hohe Wand aus Schwarzdornbüscheln rie-
selt. Oder einfach der Blick in die umlie-
genden Gipfel genießen, der Bad Reichen-
hall das ganz spezielle Flair verleiht.
Hoch hinaus geht es mit der 1928 er-

richteten Predigtstuhlbahn in die Gipfel-
welt, die ein einzigartiges Alpenstadt-Er-
lebnis bietet. Ganz sanft gleitet die
„Grande Dame der Alpen“, wie die Groß-
kabinenseilbahn liebevoll genannt wird,
noch heute zum 1.614 Meter hohen Haus-
berg, dem Predigtstuhl. Von der Bergsta-
tion startet man zum entspannten Gipfel-
rundweg oder zum direkten Einkehr-
schwung ins Restaurant und in die wenige
Fußminuten entfernte Almwirtschaft. Der
Ausflug wird in jedem Fall durch grandiose
Ausblicke über die Sole-Kurstadt, Salzburg
und die umliegenden Berge begleitet.
Wer Kultur und Bewegung direkt ver-

binden möchte, spaziert auf dem Burgen-
weg über 33 Kilometer und 730 Höhenme-
ter zu den umliegenden Schlössern und

Festungen. Oder erkundet interessante Kir-
chen- und Klosteranlagen, deren Erzählun-
gen von der romanischen bis in die Jetzt-
zeit reichen. Übrigens: Das Leben fühlt
sich in Bad Reichenhall einfach ein biss-
chen leichter an. Die mit Salz-Ionen ange-
reicherte Alpenluft lässt besser atmen und
wirkt wie ein Jungbrunnen, der Energie
freisetzt. u M. Kniess
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Durchatmen: Im Gradierhaus rieselt hochdosierte
Sole über eine 23 Meter hohe Wand aus Schwarz-
dornbüscheln.
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Unsere persönlichen Höhepunkte
Die RupertusTherme ist das Wohlfühl-Pa-
radies der Alpenstadt. Eine großzügige
Sauna- und Beckenlandschaft, die Heil-
kraft der Alpensole und die allgegenwär-
tige Bergkulisse sorgen für Entspannung,
Spaß, Wohlbefinden und neu geweckte Le-
bensgeister. �
www.rupertustherme.de

Das Schlaraffenland für Liebhaber süßer
Gaumenfreuden und Fans der Reber Mo-
zart-Kugel ist das Café Reber. In Bad Rei-
chenhall gewesen zu sein, ohne dem
Stammhaus des Familienunternehmens
einen Besuch abzustatten, bedeutet, Bad
Reichenhall nicht gesehen zu haben. �
www.reber.com

In den einzigartigen Gaststuben oder im
Biergarten des historischen Brauereigast-
hofes Bürgerbräu genießt man regionale
und saisonale Schmankerl, bayerische
Brotzeiten und Bierspezialitäten frisch aus
der Alpenbrauerei Bürgerbräu. � 
www.brauerei.gasthof-buergerbraeu.de 

Das romantische Boutique-Hotel Garni
Villa Sonnenhof in Bayerisch Gmain ist
(noch) ein Geheimtipp. Vom großen Park-
grundstück in einmaliger Sonnen-Lage
überblickt man das gesamte Bad Reichen-
haller Tal und genießt spektakuläre Berg-
panoramen. Trotzdem sind es gerade nur
zehn Minuten Fußweg in die Innenstadt
von Bad Reichenhall. � 
www.villasonnenhof.de
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Die anwaltli-
che Praxis
zeigt, dass

großes Interesse an
dem Thema „Vor-
sorgevollmacht“
besteht. Auf der
Grundlage einer
Vorsorgevollmacht
kann eine Person
bevollmächtigt wer-
den, wirksam Rechtsgeschäfte für eine an-
dere Person vorzunehmen. Die Vorsorge-
vollmacht stellt damit eine notwendige
und wichtige Vorsorgemaßnahme dar. Bei
der Erstellung einer Vorsorgevollmacht
sind verschiedene Kriterien zu beachten.
Leider finden sich immer wieder Muster-

vollmachten, welche fehlerhaft und damit
„wertlos“ sind. Die Praxis zeigt, dass sich
insbesondere drei wesentliche Fehler bei
Formularen für Vorsorgevollmachten stän-
dig wiederholen. Häufig werden Formulare
angeboten, welche Formulierung enthal-
ten wie beispielsweise
• „Diese Vorsorgevollmacht soll dann gel-
ten, wenn ich selbst aufgrund meines ge-
sundheitlichen Zustandes nicht mehr
selbst handeln kann.“
• „Für den Fall, dass der von mir benannte
Bevollmächtigte selbst nicht in der Lage
ist, mich zu vertreten, dann soll (…) be-
vollmächtigt sein.“
• „Hierdurch bestätige ich, dass die von
mir erteilte Vollmacht weiterhin gültig
sein soll.“

Die angeführten For-
mulierungen enthalten
jeweils eine „Bedin-
gung“ (wenn… dann…
). Solche Bedingungen
können zur Unwirk-
samkeit der gesamten
Vollmacht führen. Der-
jenige, dem die Voll-
macht vorgelegt wird,
kann oft nicht beurtei-
len, ob die Vollmacht
gültig ist oder nicht. Re-
gelmäßig kann der Er-
k lärungsempfänger
nicht beurteilen, ob die

Fehlerhafte Vorsorgevollmachten

von Rechtsanwalt Gerhard Meyer, Fachanwalt für Erbrecht
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genannte Bedingung eingetreten ist oder
nicht. Dem Erklärungsempfänger ist es
weiterhin auch nicht zumutbar, Nachfor-
schungen anzustellen.
Weiterhin ist bei sogenannten „Bestäti-

gungsklauseln“ Vorsicht geboten. Solche
Klauseln sind teilweise bei Vorsorgevoll-
machten, aber auch Patientenverfügungen
zu finden. Nach solchen Klauseln soll der
Vollmachtgeber „jedes Jahr oder alle fünf
Jahre“ die Wirksamkeit der Vollmacht
durch eine weitere Unterschrift bestätigen.
Hier besteht die Gefahr, dass der Voll-
machtgeber die Bestätigung der Vollmacht
schlichtweg vergisst. In einem solchen Fall
stellt sich dann die Frage, ob die Voll-
macht weiterhin Gültigkeit aufweist, oder
ob die Vollmacht möglicherweise erlo-
schen ist.
Eine solche Unsicherheit ist zu vermei-

den. „Bestätigungsklauseln“ sollen daher
keine Verwendung finden. Grundsätzlich
gilt, dass eine Vorsorgevollmacht so lange
wirksam ist, bis sie widerrufen wird. Eine
Bestätigung der Vollmacht ist damit nicht
notwendig.

Fazit: Vorsorgevollmachten stellen
einen wesentlichen und wichtigen
Baustein der allgemeinen Vorsorge dar.
Durch eine wirksame Vorsorgevoll-
macht erübrigt sich die Durchführung
eines gerichtlichen Betreuungsverfah-
rens. Wichtige Entscheidungen bezie-
hungsweise Rechtsgeschäfte kann der
jeweilige Vollmachtnehmer für den
Vollmachtgeber zeitnah vornehmen.
Bei der Erstellung einer Vollmacht sind
„rechtssichere“ und damit wirksame
Vorlagen zu verwenden. Im Zweifel ist
hierbei anwaltlicher Rat einzuholen. u
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Fast täglich melden sich derzeit bei der
Polizei in Erlangen betroffene Perso-
nen, die in das Visier von Betrügern ge-

raten sind. Daher wird die Polizei nicht
müde, immer wieder vor Betrügern am Te-
lefon zu warnen. Diese haben es auf das Hab
und Gut ihrer Opfer abgesehen und schaf-
fen es immer wieder, Menschen um ihre ge-
samten Ersparnisse zu bringen. Die Täter
rufen überwiegend bei älteren Menschen an
und verwenden dabei unterschiedliche Le-
genden, um sich deren Vertrauen zu er-
schleichen. Die Anrufer nutzen dazu Lügen-
geschichten und geben sich sehr hartnä-
ckig, um ihre Opfer zu überreden.
Beim Enkeltrick suchen sich die Täter

altmodisch klingende Vornamen aus dem
Telefonbuch und rufen dort an. In diesem
Telefonat versuchen die Anrufer von ihren
Opfern Namen naher Angehöriger zu ent-
locken. Dies geschieht oft mit einer Art Ra-
tespiel: „Rate mal, wer anruft.“ Sobald das
Opfer einen Namen nennt, geben sich die
Täter als dieser aus. Anschließend stellen sie
ihre Geldforderungen, zum Beispiel für den
Kauf einer Immobilie. Dabei setzen sie ihre
Opfer unter Druck, dass sie beispielsweise
die Geldsumme sofort benötigen, da die
Wohnung sonst an eine andere Person ver-

kauft wird. Die Anru-
fer fordern ihre Opfer
auf, zur Bank zu
gehen, um dort einen
größeren Geldbetrag
abzuheben. Anschlie-
ßend würde ein guter
Bekannter von ihnen das Geld abholen.
Die Übergabe von Bargeld und sonsti-

gen Wertgegenständen fordern sogenannte
falsche Polizeibeamte. In Anrufen geben
sich diese als Polizeibeamte der örtlichen
Polizei bzw. Kriminalpolizei aus und be-
richten von Einbrüchen in der Nachbar-
schaft oder auch von der Festnahme von
Einbrechern, bei denen ein Zettel mit der
Anschrift des Angerufenen aufgefunden
wurde. Dabei fragen sie nach größeren
Geldbeträgen im Haus bzw. nach Schmuck
und anderen Wertgegenständen. Nicht sel-
ten kommt es dabei vor, dass die Täter mit
einer gespooften Telefonnummer anrufen:
Am Display des Opfers wird beispielsweise
die Notrufnummer 110 oder auch die Ruf-
nummer der örtlichen Polizeidienststelle
angezeigt, um mehr Glaubwürdigkeit zu
erwirken. Die Täter bieten an, das Geld
einstweilig in Verwahrung zu nehmen,
damit es vor Einbrechern sicher wäre.

Schützen Sie sich vor
Betrügern am Telefon

Vorsicht! 
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Ratgeber Sicherheit: Der aktuelle Sicherheitstipp vom Leitenden
Polizeidirektor Peter Kreisel, Leiter der Polizeiinspektion Erlangen Stadt



Einen besonders hohen emotionalen Druck
bauen die Täter in den Fällen von Scho-
ckanrufen bei ihren Opfern auf. Die Anru-
fer geben sich oftmals als Rechtsanwälte aus
und behaupten, dass ein naher Angehöriger
einen Verkehrsunfall im Ausland verur-
sacht hätte und dabei eine Person schwer
verletzt worden sei. Es folgt eine Geldforde-
rung, um die Behandlung des Verletzten zu
bezahlen, ansonsten würde dem nahen An-
gehörigen eine Gefängnisstrafe drohen. In
anderen Fällen erzählen die Anrufer, dass
ein Haftbefehl im Ausland vorliegen würde
und die Opfer diesen durch die Zahlung
eines Geldbetrages abwenden könnten.
Mit den Worten „Herzlichen Glück-

wunsch, sie haben gewonnen“ beginnen
meist die Anrufe mit falschen Gewinnver-
sprechen. Der Anrufer, der sich oftmals als
Notar oder Mitarbeiter einer Lotteriegesell-
schaft ausgibt, beglückwünscht sein Opfer
zum Gewinn eines hohen Geldbetrages.
Allerdings würde für die Gewinnauszah-
lung eine Gebühr von mehreren Hundert
Euro fällig werden. Mit solchen oder ähn-
lichen Lügengeschichten versuchen die
Täter immer wieder an das Geld ihrer
Opfer zu gelangen und haben dabei bedau-
erlicherweise aktuell wieder Erfolg. Schüt-
zen Sie sich vor der Abzocke am Telefon. 

RATGEBER: SICHERHEITSTIPP IHRER POLIZEI



Die Polizei rät daher:
• Seien Sie misstrauisch, wenn Sie den An-
rufer nicht kennen - gesunde Skepsis ist
nicht unhöflich!
• Lassen Sie sich von dem Anrufer nicht
unter Druck setzen - beenden Sie das Ge-
spräch und legen den Hörer auf!
• Raten Sie nicht, wer der Anrufer ist!
• Lassen Sie sich am Telefon nicht ausfra-
gen – sprechen Sie nicht über Ihre per-
sönlichen und finanziellen Verhältnisse!
• Übergeben Sie keine Wertgegenstände an
fremde Personen!
• Die Polizei fordert niemals zur Heraus-
gabe von Geld oder anderen Wertgegen-
ständen auf!
• Die Täter suchen oftmals nach „altmo-
disch“ klingenden Vornamen im Tele-
fonbuch - lassen Sie Ihren Telefonbuch-
eintrag löschen oder kürzen Sie zumin-
dest Ihren Vornamen ab!
• Die Polizei ruft niemals unter der 110 bei
Ihnen an!
• Zahlen Sie keine Gebühren, um an einen
vermeintlichen Gewinn zu gelangen!
• Wenn Sie unsicher sind, rufen Sie den
Polizeinotruf 110 (ohne Vorwahl) oder
die örtliche Polizeiinspektion - nutzen
Sie hierfür nicht die Rückruffunktion
Ihres Telefons!

Weitere Informationen, welche Krimi-
nalitätsrisiken es gibt und wie sich Se-
nioren schützen können, enthält die
Broschüre „Sicher Leben. Ratgeber für
Ältere und Junggebliebene“. Die Bro-
schüre ist kostenlos bei den Polizeili-
chen Beratungsstellen erhältlich oder
im Internet herunterzuladen. u
www.polizei-beratung.de/medienangebot/

thema/betrug/
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„Tod auf dem Poetenfest“
Ein neuer Fall für Mütze und Karl-Dieter
Erlangen, Poetenfest. Alles wartet auf
Bernd Bockelbrink, den gefeierten Groß-
schriftsteller, doch der Romancier liegt tot
in seinem Hotelzimmer – von unbekann-
ter Hand erstochen. Die Literaturwelt ist
entsetzt. Kommissar Mütze stößt in seinen
Ermittlungen schon bald auf ein dunkles
Familiengeheimnis und erfährt von einem
Rosenkrieg, der mit blutiger Feder geführt
worden ist. Was hat Bockelbrinks Ex mit
dem Mord zu tun? Was ihr Neuer, was die
Familie? Doch auch die Literaturszene
scheint nicht unschuldig zu sein: Weiß Bo-
ckelbrinks Verleger mehr, als er zugibt?
Mütze gerät von allen Seiten unter Druck,

da schaltet sich zu
allem Überfluss auch
noch sein wie immer
wissbegieriger Freund
Karl-Dieter ein... Der
neue Erlanger Litera-
turkrimi von Bestsel-
lerautor Johannes
Wilkes ist ein augen-
zwinkernder Krimi-
nalroman mit dem
beliebten Ermittlerduo Mütze und Karl-
Dieter rund um das Bücherfestival im
Schlossgarten. u
Johannes Wilkes, „Tod auf dem Poetenfest“, ars vi-

vendi verlag, Cadolzburg 2019, 160 Seiten, 13,00

Euro.

Ein Muss für alle
Fellnasenfreunde
Freizeitführer: Hundeparadies Franken
In einem besonderen Freizeitführer wid-
met sich der ars vivendi verlag all den re-
gionalen Möglichkeiten der Freizeitgestal-
tung mit Vierbeinern. Sigrun Arenz und
Anna Schwarm konnten feststellen, dass
das Hundeparadies direkt vor unserer Tür
liegt. Ob Rad fahren im Fränkischen Seen-
land, Spaziergänge im Oberen Pegnitztal
oder Flanieren in Bad Windsheim: „Aus-
flüge mit Hunden in Mittelfranken“ ent-
hält mehrere Tagestouren, die nicht nur
dazu einladen, die Heimat neu zu entde-
cken, sondern auch wahre Geheimtipps
sind. Neben Wandertouren auf abgelege-

nen Wald- und Wie-
senwegen finden Frau-
chen und Herrchen in
dem Buch auch hun-
defreundliche Groß-
stadtausflüge. Mit er-
gänzenden Tipps,
unter anderem zu Frei-
laufzonen oder Lei-
nenführigkeit steht
dem tierischen Ausflug
nichts mehr im Wege. Obendrauf gibt es
natürlich noch ein paar unterhaltsame Ge-
schichten aus dem Hunde(halter)leben. u
Sigrun Arenz und Anna Schwarm, „Ausflüge mit

Hunden in Mittelfranken“, ars vivendi verlag, Ca-

dolzburg 2019, 120 Seiten, 13,00 Euro.

UNTERHALTUNG: BUCHTIPP
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Also, ich fange mal mit der Ge-
schichte so an, wie ich sie erlebt
habe. Weil in der Zeitung stehn die

Sachen ja oft so drin, wie sie gar nicht
waren. Das können die von der Zeitung
ja auch gar nicht wissen, wie’s wirklich
war, weil mein Alter hat dem Reporter gar
nicht erlaubt, allein mit mir zu reden. Der
schreibt nämlich immer u ̈ber den Ge-
meinderat. Und u ̈ber den Gesangsverein.
Und so Sachen mit der Kirche und so.
Mein Vater ist aber in der Kirche und im
Gesangsverein und kennt den Bürger-
meister gut, wegen dem Stammtisch, und
deswegen hat er gewusst, dass der Herr
Reporter bloß schreibt, was er will, und
nicht, wie es wirklich war. Und manch-

mal schreibt er auch, wie der Bürgermeis-
ter es ihm sagt. Und das ist eigentlich
ganz gut, sonst heißt es nachher ja wieder
Lügenpresse und die schreiben was sie
wollen und nicht, wie der Bürgermeister
alles sieht. Und das ist grade im Wahl-
kampf wichtig. Mein Alter hat mir auf
jeden Fall gesagt, dass der Bürgermeister
mit dabei sein muss, wenn ich mit der
Zeitung rede. Weil Bürgermeisterwahl.
Mein Alter und er sind alte Kumpels von
der Schule her, und die helfen sich voll.
Nun, es war so, und das ist eigentlich

der Anfang der Geschichte, dass ich ge-
hört habe, dass Roland sich mal wieder
verliebt hat. In Susanna, diese Schlampe.
Er hätte mich haben können. Eigentlich

UNTERHALTUNG: KURZGESCHICHTE

Weinland Franken: Paradiesische
Landschaften, der Tourismus
boomt, viele Frankenweine wer-

den mit Auszeichnungen überhäuft. Dass
nicht alles eitel Sonnenschein ist, zeigen
renommierte Krimiautoren aus der Region,
die allesamt echte Weinkenner sind. Mit
ihren süffigen Kurzkrimis spüren sie in
„Weinfrankenmorde“ den verbrecheri-
schen Abgründen zwischen den Hängen,
Weingütern und Probierstuben nach. Und
so sorgen Tessa Korber, Elmar Tannert,
Thomas Kastura, Petra Steps, Horst Prosch,

Kerstin Waas, Jo Kilian,
Anders Möhl und Su-
sanne Reiche für echten
Krimigenuss. Einen der
neun Kurzkrimis gibt es
für Sie, lieber Leserinnen und Leser, wie
immer als Kostprobe in der Herbstzeitlo-
sen. Zum Wohl!

Verbrechen in bester fränkischer Lage

Tessa Korber (Hg.), Weinfran-
kenmorde, ars vivendi verlag,
Cadolzburg 2019, 200 Seiten,
13,00 Euro.

Weinfrankenmorde: 9 süffige Kurzkrimis

Anders Möhl: Voll die Weinprinzessin
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hätte er jede haben können hier im Kaff.
Aber die Susanna? Aus Kleinlangheim?
Ich bitte euch. 
Ich bin echt nicht neidisch, auch

meine Eltern haben eine kleine Weinpar-
zelle direkt am Großlangheimer Kilians-
berg. Papa sagt immer, er hätte den hal-
ben Berg haben können, aber das wäre
ihm eh zuviel. Damals, nach dem Krieg,
haben sie Opa abgelinkt, wegen der Ge-
fangenschaft und irgend so einer Partei-
mitgliedschaft, eigentlich wäre der ganze
Berg in Familienbesitz. Aber er hat keinen
Bock gehabt, darum zu streiten. Es war
ihm total egal. Er wusste ja, dass der Berg
eigentlich ihm gehört. Cooler Typ, der
Opa. Klar, unsere Parzelle ist keine super
Lage, da haben die anderen geilere, aber
unser Wein ist gut und einfach, es reicht
für uns, wie mein Alter immer sagt. Wir
sind einfache Leute. Auch das sind die
Worte von meinem Dad. Unser Wein ist
ehrlich. Ehrlicher Wein fu ̈r ehrliche
Leute. Nicht wie der von Susannas Fami-
lie. Weinprinzessin Susanna die Erste von
Kleinlangheim! Dass ich nicht lache. Die
Letzte ist sie! Allein schon der Name. Su-
sanne reichte denen nicht. Es musste

schon eine Susanna sein. In der Schule
war sie noch die Susie. Schon damals hat
sie mit jedem rumgemacht. Auch mit Ro-
land, dann mit Steff, dann wieder Ro-
land, Martin, Olli und sogar mit Schlaui,
der so heißt, obwohl er dumm wie Brot
ist.
Na ja, Großlangheim ist eben Groß-

langheim. Und die Kleinlangheimer bil-
den sich was drauf ein, dass ihr Kaff grö-
ßer ist als unseres. Dabei haben wir das
Schloss. Oder hatten es zumindest. Es war
halt ein wenig baufällig, hat Opa gesagt.
Das war aber schon vor seiner Zeit. Und
die Kleinlangheimer haben damals die
Steine geklaut, um damit ihre Schweine-
ställe zu bauen. Hat Opa gesagt. Der ist
damals mit den anderen Burschen spät-
nachts während dem Weinfest ru ̈ber, um
die Kleinlangheimer Kirchenburg anzu-
zünden. Aus Rache fu ̈r die geklauten
Steine von der Schlossruine. Hat aber
nicht geklappt. Sie waren zu besoffen, hat
Opa gesagt. Aber sie haben es immerhin
versucht. Voll krass, der Opa.
Das habe ich dem Alfons aus meiner

Klasse erzählt. Der fand das toll. Der hatte
dann auch die Idee, das Ding endlich nie-

UNTERHALTUNG: KURZGESCHICHTE
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derzubrennen, dem Opa sein Werk zu
vollenden sozusagen. Das war auf der
Kerm. Eigentlich während der Kerwapre-
digt, da haben wir uns nämlich wegge-
schlichen und heimlich geraucht.
Jedenfalls wollten wir es diesmal rich-

tig machen. Weil, was mein Opa gemacht
hat, das schaffen wir auch. Das heißt, was
er versucht hat. Na ja. Aber das war im
Oktober. Bis zum Weinfest im Juli hatte
ich das eigentlich schon vergessen. War
ja fast ein Jahr her. Nur der Alfons, der
hat es nicht vergessen. Ich glaube, er
steht auf mich. Aber ich bin eigentlich
nur sauer wegen dem Roland, weil der
Roland und die Susanna …, aber das habe
ich ja schon erzählt.
Jedenfalls war ich dabei, schon um der

Susanna eins auszuwischen. Erstens

wegen dem Roland, und zweitens, wenn
die auch nur noch eine Ruine haben,
dann können die nicht mehr so angeben.
Und ich so: eine Prinzessin ohne Burg ist
halt keine Prinzessin. Und wir werden es
viel geiler machen. Wir werden halt nicht
so viel saufen wie Opa und seine Freunde
damals.
Auf jeden Fall wäre Opa super stolz auf

mich. Wenn der noch leben tät, wär er
bestimmt mit. Wegen der Ehre von Groß-
langheim. Er war ja sogar im Krieg gewe-
sen. Jeder Schuss ein Russ, jeder Stoß ein
Franzos, hat er immer gesagt. Und dass
die Franzmänner Frösche essen. Das
musst du dir vorstellen. Ich weiß ja nicht,
was an Fröschen so toll sein soll. Wir
haben mal welche aufgeblasen. Nein,
Kröten eigentlich. Aber nicht, wie man
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sich das so vorstellt, mit den Lippen auf
dem Maul von den Ekelteilen. So frosch-
königsmäßig. Nee, wir haben diesen
Drecksviechern ne Kippe ins Maul ge-
steckt und dann haben die Kröten wie
verrückt geatmet, bis sie geplatzt sind.
Das war voll der Hammer. Ich könnte so
was niemals essen.
Also, wie wir den Plan gefasst haben,

den Kleinlangheimern die Kirchenburg
abzufackeln, war ich ganz schön stolz.
Und dann war das auch noch sechzig
oder siebzig Jahre her gewesen, als Opa
und die Dorfburschen das versucht
haben. Voll das Jubiläum halt. Alfons ist
echt nicht so blöd, wie ich immer dachte.
Der hat nämlich in Rechnen immerhin
eine Drei. Fast ne Zwei minus, hat er ge-
sagt, aber die Lehrerin mag ihn nicht so

besonders, und er sie auch nicht. Aber in
Deutsch und Reli hat er eine Fünf, und
deswegen kriegt er den Quali nicht. Jetzt
hat er echt ein Problem, weil er eh ein
Jahr zu spät eingeschult wurde und dann
noch zweimal sitzengeblieben ist. Der Ro-
land ist aber auch ein wenig dumm, ob-
wohl er in der Schule viel besser war als
der Alfons. Er geht jetzt auf die Berufs-
fachschule in Bad Kissingen. Irgendwas
mit Altenpflege. Eigentlich wollte er nach
Kitzingen, aber er hat sich im Internet
vertippt und sich an der falschen Schule
beworben. Dabei hat er den Quali mit 1,5
gemacht. So richtig helfen tut das also
nicht. Aber total su ̈ß ist er trotzdem.
Na ja, also ihr kennt ja das Weinfest in

Großlangheim, das ist echt voll der Ham-
mer. Weil, das findet auf der Ruine von
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unserem Schloss statt, mit Wasser davor,
also eher ne Art Wasserschloss. Aber nicht
ganz, denn auf einer Seite, mit der Brücke
zum Dorf, ist der alte Schlossgraben. Der
führt natürlich kein Wasser, sonst könn-
ten wir da ja nicht immer rumhängen.
Unter der Brücke geht’s immer voll ab.
Nebenan ist der Spielplatz, wo wir uns
früher immer zum Rauchen getroffen
haben und geschaukelt und die Großen
beobachtet. Aber unter der Brücke: die Äl-
teren. Na, das könnt ihr euch ja denken.
Ich sag nicht viel, aber saufen und kiffen
und knutschen, hallo! Und jetzt gehöre
ich auch dazu, stellt euch das mal vor.
Wie geil ist das denn. Bis auf das Kiffen.
Da muss ich immer kotzen.
Aber dann, zum Weinfest, waren wir

also unter der Brücke. Da musst du voll
aufpassen, dass du dich nicht auf alte Pa-
riser setzt. Aber Alfons war total vornehm
und legte seine Lederjacke da hin, und
wir beide setzten uns drauf, da kann
nichts passieren. Und es war voll gruselig,
weil auf dem Steg über uns waren die
ganzen Erwachsenen und die Touristen,

und man hörte sie poltern und singen,
und dann hat jemand von der Brücke ge-
kotzt, und ich habe ein paar Spritzer ab-
gekriegt. Der Alfons, voll aufmerksam,
hat das mit einem Lappen weggewischt.
Das hat nur etwas komisch gerochen,
wegen dem Benzin.
Alfons hatte nämlich vom Mofa von

seinem Vater Benzin abgezapft, das ge-
hörte zum Plan. Drei Flaschen voll. Nicht
in die Bocksbeutel, weil da gar kein gan-
zer Liter reinpasst, sondern in große Bier-
flaschen, die er mal aus Nu ̈rnberg mitge-
bracht hat. Das muss man sich mal vor-
stellen: Bierflaschen mit Schnappver-
schluss, ein Liter! Wie kann man von
dem Gesöff nur so viel trinken?
Mein Alter sagt immer so: Solange ich

lebe, kommt mir kein Bier ins Haus. Aber
Alfons’ Papa ist Hilfsarbeiter in Schwarz-
ach im Lager von irgend so nem Laden
mit Klamotten, deshalb hat Alfons immer
voll die geilen Klamotten. Sein Vater
nimmt die einfach so mit, als Bezahlung,
sagt er. Ich kann mir so ne Jacke nicht
leisten. Und meine Mama will auch

nicht, dass ich so was
anziehe. Das tragen
nur Rocker und Nut-
ten, sagt sie, aber Al-
fons ist eher so punk-
mäßig drauf. Darum
hat er auch mit wei-
ßem Lackmalstift Kil-
ling Joke, Sex Pistols
und Dead Kennedys
draufgeschrieben.
Auf jeden Fall war

es plötzlich voll ro-
mantisch zwischen
uns, und ich hatte von
meinem Alten zwei



HERBSTZEITLOSE 73

UNTERHALTUNG: KURZGESCHICHTE

Flaschen Wein aus dem Keller genom-
men. Das darf er nicht wissen, allzu viel
gibt ja unser Weinberg nicht her. Es reicht
gerade so für uns daheim, und wenn
Nachbarn kommen, kriegen die nur Wein
vom Aldi, den Papa in unsere Flaschen
umfüllt. Aber das merken die nicht und
loben ihn immer für den geilen Wein. Ich
finde das superschlau von dem Alten und
mache das auch immer so, dass ich die
Flaschen nachfülle, wenn ich mir bei ihm
Wein ausleihe. Ehrlich gesagt weiß ich
gar nicht, ob der Wein, den ich dabei-
hatte, wirklich von Papa oder von Aldi
war. Denn inzwischen mache ich das
schon ganz schön oft. Aber egal, er
schmeckt. Einfach und ehrlich eben, wie
mein Alter immer sagt.
Jedenfalls saßen wir unter der Brücke

und tranken Wein, aber nicht aus der Fla-
sche, denn Alfons hat extra Plastikbecher
besorgt. Voll vornehm. Ich weiß nicht, ob
ich es schon gesagt habe, aber unter der
Brücke ist auch der Treffpunkt der Kiffer.
Ich finde das eigentlich doof, denn vom
Spielplatz aus kann man ziemlich gut
sehen, wenn jemand
kifft. Es ist halt etwas ge-
fährlich, denn so richtig
legal ist es irgendwie
nicht. Da gibt’s jedenfalls
bessere Plätze. Aber die
verrate ich nicht. Also ich
voll nervös, als Alfons
einen Joint aus seiner Le-
derjacke rauspulte, was
super kompliziert war,
weil wir ja darauf saßen.
Außerdem hatte ich total
Schiss, weil ich vorher
nur ganz arg selten gekifft
habe. Ich vertrage es

nicht so wirklich gut. Irgendwie ist es geil
und trotzdem scheiße. Also Tabletten ein-
werfen schon. Und so Zeugs. Da werde
ich meistens total fickerig davon. Aber
wahrscheinlich ist Kiffen eh was fu ̈r die
Alten, so ne Hippiescheiße eben.
Der Alfons – habe ich gesagt, dass ich

ihn Alf nennen soll? Weil wir ja jetzt so
ne Art Komplizen sind. Und Bud 72 dies.
Also, Alfons oder eben Alf hatte die su-
percoole Idee, dass wir einfach ne Ziga-
rette rauchen, als Tarnung, und den Joint
abwechselnd, so ganz unauffällig, dazwi-
schen. Er ist echt total Hammer. Ich sag
immer, wenn Menschen wie Alf nicht
studieren dürfen, dann die anderen Spa-
cken mit ihrem Abitur erst recht nicht. Je-
denfalls saßen wir da und rauchten und
kifften und soffen abwechselnd, und es
war voll geil. Wenn mein Dad jetzt käme,
dann Ende und aus. Aber meine Alten
saßen oben beim Weinfest mit dem Bür-
germeister und ich hier unten mit Alf.
Dachte ich zumindest. Denn dann, voll
krass, der Joint war grad aus, stand plötz-
lich mein Dad neben uns.
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Unter der Brücke wird nämlich nicht
nur gekifft. Weil wegen dem Weinfest
haben die so blaue Scheißhäuser aus Plas-
tik hingestellt. Und da ist immer voll der
Stau. Also wird überall hingepisst. Und
dann halt die Knete. Fünfzig Cent. Über-
leg doch mal, wie viel Schoppen du da
am Abend ausschiffst. Mein Alter: fünf
mal pissen, ein halber Schoppen Wein.
Auf jeden Fall ist mein Alter plötzlich da
und die Hose offen. Voll der Schock. Ich
meine, ich weiß, wie so ein Pimmel aus-
schaut, aber hey, vom eigenen Vater?
Krasse Nummer.
Auf jeden Fall war mein Vater auch so

voll was geht ab. Aber er hat superschnell
reagiert und in die andere Richtung ge-
pisst. Da haben die Kids auf dem Spiel-
platz aber geschaut! Als er fertig war,

wischte er sich die Hände an seiner Hose
trocken und drehte sich zu uns. Alf hat
krass reagiert und die Weinflaschen und
die Benzinflaschen unter der Lederjacke
versteckt, solange mein Alter die Kinder
bespaßt hat. So standen wir uns also ge-
genu ̈ber. Papa, Alf und ich. Und keiner
sagte ein Wort. Voll peinlich. Doch dann
lachte mein Dad und meinte: Meine feine
Tochter hat einen Freund. Und plötzlich
hatte ich das Gefu ̈hl, Scheiße, der Alte
hat recht.
Jedenfalls hat er gesagt, wir sollen uns

nicht verstecken. Ich bin ja alt genug,
und da hat er recht, weil ich werde ja bald
sechzehn. Alf war das erst superpeinlich,
doch dann sind wir mit Dad mit, und er
hat uns einen Schoppen Wein ausgege-
ben. Einen zusammen, das müsst ihr
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euch vorstellen. Den mussten wir uns tei-
len. Aber es war schon cool, mit der gan-
zen Prominenz am Tisch und so. Nur Alf
war voll daneben, weil unsere Flaschen
plus Lederjacke unter der Brücke waren.
Und wir halt oben bei den alten Kackern
von der Dorfprominenz. Das hätten wir
ja auch verdammt schlecht erklären kön-
nen, zwei Flaschen von Dass Wein und
drei Litern Benzingemisch auf dem Wein-
fest. Und ich komplett gaga, ich weiß
aber nicht, ob vom Saufen oder Kiffen
oder weil ich bisschen verliebt war.
Auf jeden Fall war es irgendwie krass,

dass ich ganz offiziell mit Freund und
Wein auf dem Fest war. Mama hat dann
erzählt, dass ich was verpasst habe, näm-
lich den Besuch der Weinprinzessin von
Kleinlangheim. Mama hat gesagt, dass

ich die doch kennen wu ̈rde. Von der
Schule und so.
Aber Dad hat gesagt, dass die Prinzes-

sin Susanna doch drei Jahre älter ist und
ich mich bestimmt nicht erinnere. Da
war mir die dumme Kuh aber so was von
total egal, und ich kicherte bloß vor mich
hin. Siehst du, was du dem Kind angetan
hast, sagte meine Mutter zu meinem
Alten, und ich musste noch mehr ki-
chern, weil die voll geglaubt hat, das
würde von dem bisschen Wein kommen.
Und neben mir rutschte Alf krass nervös
hin und her. Ich wollte ihn beruhigen
und drückte ihm ein total heißes Bussi
auf die Backe. Da hättet ihr aber die er-
staunten Gesichter sehen sollen. Vom
Bürgermeister, der neben Alf saß, von
Mama und Papa und vor allem von Alf.
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Mama fragte auch gleich, magst du uns
nicht vorstellen?
Aber der Bürgermeister sagte da schon,

das ist doch der nichtsnutzige Sohn vom
alten Bader. Der Alfons. Obacht geben.
Erst mit der Susanna rumbusseln und
jetzt mit der Tochter vom …
Weiter kam der Bürgermeister nicht.

Denn wie sich herausstellte, musste Su-
sanna mal für kleine Weinprinzessinnen,
und das tat sie unter der Brücke. Wahr-
scheinlich hat sie Alfs Lederjacke sofort
erkannt weil weißer Lackmalstift. Und
dann auch die Flaschen gefunden. Die
mit dem Benzin. Bestimmt hat sie nach
Dope gesucht. Jedenfalls hat die Kuh eine
Bierflasche von uns geklaut, weil von
dem Weingesaufe kriegst du ja Sodbren-
nen, und Bier hilft da total. Das mit dem
Benzin hat die warscheinlich gar nicht
gerafft, so besoffen, wie die war. Und
dann halt, voll Prinzessin, knallte sie die
Flasche megahart auf Alfs Schädel, und
beide zerbrachen. Wäre schon schlimm
genug gewesen. Aber der Bürgermeister

halt so ne dicke Zigarre im Maul, echte
Katastrophe. Die Explosion voll wie im
Film. Krass der Feuerball. Für Alf war es
egal, wie die Bullen später gesagt haben,
Alf war schon vom Schlag auf den Schä-
del hinüber. Glas und Schädelknochen
im Hirn. Das musst du dir mal vorstellen.
Aber die Weinprinzessin hätte überlebt,
und auch der Bürgermeister und ich
wären nicht im Krankenhaus gelandet,
wenn nicht das Benzin und die Zigarre
und so. Und da muss ich schon sagen,
dass ich total stolz auf den Herrn Bürger-
meister bin und ihn immer wählen
werde, denn er schnappte mich brennen-
des Stu ̈ck Scheiße und hüpfte mit mir zu
den Fröschen in den Schlossteich.
Die Geschichte ist jetzt ein halbes Jahr

her. Das mit den Narben ist scheiße, aber
zum Glück sind nur welche an mdi 75
nen Titten wegen dem BH, weil der aus so
nem Kunststoff war. Oben ohne, da steh
ich eh nicht so drauf. Und vielleicht lasse
ich auch einfach ein cooles Tattoo drauf-
machen. Mein Alter hat gesagt, er zahlt

das, wegen schlechtem Ge-
wissen und so. Wenn ich
noch mehr rumflenne, zahlt
er bestimmt auch eine Brust-
vergrößerung. Aber was
wirklich krass ist, Roland hat
mich im Krankenhaus be-
sucht. Mit Blumen und so.
1a Rosen und eine Flasche
Wein. Beides vom Aldi, hat
er mir später verraten. Voll
süß! Und das mit Bad Kissin-
gen hat er in Ordnung ge-
bracht. Und mit mir auch.
Und Dead Kennedys sind
voll die krasse Scheiße!

UNTERHALTUNG: KURZGESCHICHTE
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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.
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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 L� ösungswort? 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

• drei Exemplare des Buches „Mit bluti-
ger Feder“ (mit freundlicher Unterstüt-
zung des ars vivendi verlags)
• drei Exemplare des Buches „Ausflüge
mit Hunden in Mittelfranken“ (mit
freundlicher Unterstützung des ars vi-
vendi verlags)
• drei Exemplare der DVD „Fly Rocket
Fly“ (siehe Seite 14)

• zehn Exemplare des Gutscheinbuches
für Erlangen und Umgebung

• 3 x 2 Gutscheine für eine Führung mit
dem Erlanger Nachtwächter

• 5 x 2 Eintrittskarten für die Verbrau-
chermesse „Consumenta“ in Nürnberg)

• 2 x 2 Eintrittskarten für „La Dolce Vita
Kino am Nachmittag“ im E-Werk inkl.
Kaffee und Kuchen (freie Filmwahl)

• 5 x 2 Eintrittskarten für das Musical
Seelenhändler (29.11.19 bis 06.01.20)

• 2 x 2 Eintrittskarten für den Nürnber-
ger Tiergarten 

Miträtseln und mitgewinnen!

Die Auflösung des Rätsel finden Sie auf Seite 97

Bitte geben Sie an, was Sie gerne gewinnen möchten. Teilnehmer senden das Lösungswort
bitte bis 10.10.2019 an die Redaktion Herbstzeitlose, Bayreuther Straße 1, 91054 Erlangen.
Mitarbeiter des Verlages dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wie lautet das Lösungswort des nebenstehenden Rätsels?

Wir verlosen unter den Teilnehmern unseres Preisrätsels:
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AUSFLUGSTIPP KULTURTIPP

Das Wasser ist ein fast ständiger Be-
gleiter für Radler auf dem rund 460
Kilometer langen Fränkischen

WasserRadweg. Auf ebenen Strecken am
Fluss- und Seeufer kann man vier abwechs-
lungsreiche Urlaubslandschaften erkun-
den: das Fränkische Seenland, das Roman-
tische Franken, den Bayerischen Jura und
den Naturpark Altmühltal. Besonders reiz-
voll ist die Route dank ihrer Kombination
aus Landschafts-, Kultur- und Genusserleb-
nissen: Geschichtsträchtige Städte wie
Feuchtwangen, Dinkelsbühl, Rothenburg
o.d.T., Ansbach oder Neumarkt i.d.OPf. lie-
gen ebenso am Weg wie die Wasserland-
schaften des Fränkischen Seenlands mit
Streuobstwiesen und Hopfengärten rings
um die Seen und nicht zuletzt zahlreiche
gastfreundliche Orte. Hier stärkt man sich
mit heimischen Spezialitäten für die
nächste Etappe. u
www.fraenkischer-wasserradweg.de

Eine Rundtour durch Bayerns Mitte

Fränkischer
WasserRadweg

Am 9./10. und 16./17. November
wird das Industriemuseum Lauf
wieder zum Ausstellungsort für Mo-

dellbauer und Sammler. Vom sogenannten
Flammenfresser bis zu dampfbetriebenen
Modellschiffen – alle Sparten des professio-
nellen Modellbaus – sind mit hunderten
von Modellen vertreten. Auf einem Schie-
nenoval fahren Dampfloks verschiedens-
ter Bauart und in einer Miniatur-Seenland-
schaft befördert eine Modellfähre die klei-
nen Züge von einem Ufer zum anderen.
Auch Blechbahnen und Blechspielzeuge
sind dieses Jahr wieder vertreten. Ein be-
sonderes Augenmerkt wird dieses Jahr auf
den schottischen Erfinder James Watt und
seine seine optimierte Version einer
Dampfmaschine gelegt. Im Außengelände
zeigt der Bulldogverein Dehnberg e.V. ver-
schiedene Traktoren-Oldtimer. Industrie-
museum Lauf, Sichartstraße 5-25, Lauf. u
www.industriemuseum-lauf.de

Ausstellung im Industriemuseum 

Laufer Dampf-
modelltage
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Mit „La Dolce Vita – Kino am
Nachmittag“ bietet das E-Werk
in Erlangen ein ganz besondere

Filmerlebnis für all jene Cineasten, die es
gern gemütlich und gesellig angehen.
Denn zu „La Dolce Vita“ kommt man
nicht nur der Filme wegen, sondern man
trifft sich vor Filmbeginn immer dienstags
und mittwochs ab 15.00 Uhr in der Keller-
bühne auf ein Stück hausgemachten Ku-
chen von Marina Lippl und eine Tasse Kaf-
fee oder Tee. Man tauscht sich aus, plau-
dert und lernt sich kennen. Ab 16.00 Uhr
beginnen schließlich die sorgfältig ausge-
wählten Filme im E-Werk Kino. Im kleins-
ten Programmkino Erlangens stehen Klas-
siker genauso auf dem Programm, wie ak-
tuelle Filme. Eines haben sie auf jeden Fall
gemeinsam: Sie sind mit Bedacht gewählt,
so dass niemand zu lange sitzen muss.
Das Kino am Nachmittag kostet (inklu-

sive ein Stück Kuchen und eine Tasse Kaf-
fee oder Tee) 7 Euro, mit dem Erlangen Pass
5 Euro. Im September und Oktober stehen
unter anderem die warmherzige Komödie
„Fisherman's Friends – Vom Kutter in die
Charts“ (10. und 11.09.), das auf dem Jus-
tiz-Roman des Bestsellerautors Ferdinand
von Schirach basierende Drama „Der Fall
Collini“ (22. und 23.10.) und die Kriminal-
komödie „Leberkäsjunkie“ (01.10. und
02.10.) auf dem Programm. u
www.e-werk.de/kino

Das E-Werk Kino am Nachmittag

Filmerlebnis
„La Dolce Vita“

VERANSTALTUNGSTIPPS
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Seit langer Zeit befindet sich rund um
Baiersdorf ein traditionsreiches Kren-
anbaugebiet. Da sich die Stadt der Be-

sonderheit dieser Wurzel bewusst ist, ver-
anstaltet sie jedes Jahr den Krenmarkt. 
Am 15. September um 11.00 Uhr eröff-

nen der Erste Bürgermeister Andreas Gals-
ter und die neu gewählte Bayerische Meer-
rettichkönigin den Markt mit der symbo-
lischen Ernte einer Meerrettichwurzel. Der
Meerrettich, seine Leckereien und Pro-
dukte stehen ganz oben im Marktangebot,
ergänzt durch viele Naturerzeugnisse.
Auch das bekannte Meerrettichmuseum
hat geöffnet. Bestaunt werden können
auch alte Traktoren bei der Oldtimer-
Schau im Pacé-Park. Gegen 17.00 Uhr fah-
ren die Traktoren als Parade zum gebüh-
renden Abschluss des Marktes durch die
Altstadt. u
www.baiersdorf.de

Meerrettich
mal anders

Krenmarkt bietet„Meerrettich
und mehr für gesundes Leben“
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Aufgrund der großen Nachfrage wird
das Erfolgsmusical „Seelenhändler“
in diesem Jahr seine Rückkehr nach

Nürnberg feiern. Das Stadtmusical wirft
einen spannenden Blick auf den ersten
Fake-News-Krieg der Geschichte. Reforma-
toren gegen katholische Kirche. Es wird ge-
logen wie gedruckt und im Mittelpunkt des
Musicals steht die berührende Geschichte
zweier Brüder, die durch Neid und Intrigen
immer mehr zu Feinden werden und so die
väterliche Druckerei an den Rand des Ruins
treiben. Konkurrierend um die Zuneigung
des Vaters und die Liebe der schönen Rosa-
lie bleibt nur ein Funke Hoffnung auf Ver-
söhnung. Eine Versöhnung, die sich auch
das von religiöser Spaltung gebeutelte
Nürnberg erhofft. Die Aufführungen fin-
den vom 29. November bis 6. Januar im
Heilig-Geist-Saal Nürnberg statt. u
www.stadtmusical.de

Musical
„Seelenhändler“

Nürnberger Weihnachtsmusical
geht in die zweite Spielzeit
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Altbekannte Objekte neu zu entde-
cken und das Stadtmuseum Erlan-
gen noch einmal von einer ganz

anderen Seite kennenzulernen, ist die Idee
des neuen Führungsformats am Nachmit-
tag. Überraschungen sind dabei eingeplant
und Programm. In entspannter Atmo-
sphäre erschließen sich die Besucher die
neuen Perspektiven während eines ge-
meinsamen Ausstellungsgesprächs. Ab-
schließend kann man bei Kaffee und Kek-
sen das Gesehene Revue passieren lassen.
Die Themen sind breit gefächert. So wer-
den stadtgeschichtliche Aspekte, wie zum
Beispiel die Zuwanderung in Erlangen von
den Hugenotten bis zur Nachkriegszeit, be-
deutende Erlanger Frauenpersönlichkeiten
oder zukunftsweisende technische Ent-
wicklungen betrachtet. Ebenso wie aktu-
elle Dauerausstellungen. Es ist keinerlei
Vorwissen erforderlich.
Mitmachen können Interessierte an

den folgenden Terminen jeweils am Diens-
tag um 14.00 Uhr: 8. Oktober, 12. Novem-
ber, � 7. Januar, � 10. März, � 12. Mai und 7.
Juli 2020. Die Teilnahme kostet 6 Euro, in-
klusive Kaffee und Gebäck. Dauer: 1,5
Stunden, davon 60 Minuten Führung. An-
meldung wird erbeten unter Telefon 09131
862972. Für Gruppen sind die Programme
zu Wunschterminen buchbar. Kosten für
1,5 Stunden: 70 Euro zzgl. Eintritt, inkl.
Kaffee und Gebäck. u

So hab´ ich das noch nie gesehen

Frischer Blick
auf alte Schätze

VERANSTALTUNGSTIPPS
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Veranstaltungen & Co.

Das ist los in Erlangen und Umgebung

31.03.-10.11.: Sonderausstellung: Zwi-
schen Grunzen und Trompeten – Von Ele-
fanten und Musikinstrumenten, Knauf-
Museum, Am Marktplatz, Iphofen

26.07.-07.10.: Skulpturen Installation:Ott-
mar Hörl – JEDER GEGEN JEDEN, Kunst-
halle Schweinfurt, Rüfferstraße 4

31.08.-08.09.: Caravan Salon, Düsseldorf 

03.09. + 04.09., 9 Uhr: Ausstellung: Barrie-
resprung – Vom Leben mit Behinderung,
Stadtmuseum, Martin-Luther-Platz 9

05.-09.09.: Kirchweih Heßdorf

05.09., 8 Uhr: Tagesfahrt Römhild und
Heldburg, Treffpunkt Busparkplatz am
Großparkplatz, Rückkehr circa 19 Uhr,
Preis 54,- Euro

05.09., 15 Uhr: GartenCafé, Unser Garten
Bruck, Fröbelstraße

06.09., 10:30 Uhr: Kreative Denkküche –
Gedächtnis- und Gehirntraining, Bürger-
treff Die Scheune, Odenwaldallee 2

06.09.: Kirchweih Gremsdorf

06.-08.09.: Kirchweih Hannberg

06.-09.09.: Kirchweih Förtschwind

06.-09.09.: Kirchweih Neuhausen

06.-09.09.: Kirchweih Mühlhausen

07.09., 10:30 Uhr: Ortsführung Heroldsberg,
Treffpunkt Rathausplatz, Hauptstr. 104

07.09., 11 Uhr: Ausstellung: Barriere-
sprung – Vom Leben mit Behinderung,
Stadtmuseum, Martin-Luther-Platz 9

08.09., 16 Uhr: Öffentliche Führung,
Kunstpalais, Marktplatz 1



Alle genannten Termine ohne Gewähr

08.09., 11 Uhr: Tag des offenen Denkmals,
Stadtmuseum, Martin-Luther-Platz 9

08.09., 15 Uhr: Museumsführungen, Wei-
ßes Schloss Heroldsberg, Kirchenweg 4

10.09., 15 Uhr: Kunst mit Torte – Kunstge-
spräch, Kunstpalais, Marktplatz 1

10.09., 19 Uhr: Konzert des Shenzhen
Symphony Orchestra, Neustädter Kirche,
Neustädter Kirchenplatz 7

10.09.+11.09., 16 Uhr: la dolce vita – Kino
am Nachmittag: „Fisherman’s friends –
Vom Kutter i. d. Charts“, Reserv. empfoh-
len (Tel. 80050) E-Werk, Fuchsenwiese 1

11.09., 18:30 Uhr: Patienteninformations-
reihe „Medizin im Gespräch im Südpunkt“:
Parkinson – Diagnostik und Therapie, Kli-
nikum Nürnberg, Pillenreuther Straße 147

11.09., 14 Uhr: Seniorentanz-Tee, BSC
Sportheim, Schallershofer Straße 70a

12.09., 12:15 Uhr: Kunstpause – Mittags-
führung durch die Ausstellung, Kunstpa-
lais, Marktplatz 1

12.09., 17 Uhr: Chor – Singen tut gut! Für
Menschen m. Demenz, Depression u. alle
die schon immer gemeinsam Singen woll-
ten, Dreycedern, Altstädter Kirchenplatz 6

12.-16.09.: Kirchweih Möhrendorf

13.09., 10:30 Uhr: Kreative Denkküche –
Gedächtnis- und Gehirntraining, Bürger-
treff Die Scheune, Odenwaldallee 2

13.09., 15 Uhr: Kickerturnier, wabene,
Henkestraße 53 

13.-16.09.: Kirchweih Untermembach

13.09., 19:30 Uhr: Die lauteste Kneipe – 1.
Kneipenchor-Festival Deutschlands, ausge-
richtet vom Erlanger Kneipenchor, E-
Werk, Fuchsenwiese 1

14.09., 15 Uhr: Öffentliche Führung auf
persisch, Kunstpalais, Marktplatz 1

14.09., 9 Uhr: Sozialtreff – gemeinsamer
kostenloser Frühstückstisch, Bürgertreff
Die Villa, Äußere Brucker Straße 49

14.09., 19:30 Uhr: Spaziergang mit dem Er-
langer Nachtwächter, Hugenottenplatz

14.09., 20 Uhr: Jara Linss & Band – Bezau-
bernde Mischung aus Samba, Bossa Nova
música popular brasileira und Jazz, Kultur-
scheune, Oberer Markt 19, Heroldsberg
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14.09., 16 Uhr: Kuratorinnenführung,
Kunstpalais, Marktplatz 1

15.09., 10:30 Uhr: 17. Baiersdorfer Kren-
Markt, Sonderschau mit Oldtimern, Be-
sichtigung des Meerrettichmuseums, Ge-
nussmeile, Baiersdorfer Altstadt

15.09.-27.10., 11 Uhr: Ausstellung: „Nina
Staehli – Battlefields of Cupiditas“, kunst
galerie, Königsplatz 1, Fürth

15.09., 14 Uhr: We are Family: Familien-
sonntag mit vielfältigem Programm,
Kunstpalais, Marktplatz 1

15.09., 16 Uhr: Erzählen und zuhören am
Walberla, Sitzkissen mitbringen, unter
dem Erzählbaum neben dem Bergkreuz
über Kirchehrenbach 

16.09., 16 Uhr: Selbsthilfegruppe Makula-
degeneration, Dreycedern, Kirchenplatz 6

17.09, 14 Uhr: Kunst a. Dienstag – Zu alt für
junge Kunst?, Dialogführung für Menschen
„55+“, kunst galerie, Königsplatz 1, Fürth

17.09.+18.09., 16 Uhr: la dolce vita – Kino
am Nachmittag: „Der Klavierspie ler vom
Gare du Nord“, Reservierung empfohlen
(Tel. 09131 80050) E-Werk, Fuchsenwiese 1

18.09., 14 Uhr: Seniorentanz-Tee, BSC
Sportheim, Schallershofer Straße 70a

19.09., 15 Uhr: GartenCafé, Unser Garten
Bruck, Fröbelstraße

20.09., 10:30 Uhr: Kreative Denkküche –
Gedächtnis- und Gehirntraining, Bürger-
treff Die Scheune, Odenwaldallee 2

20.09., 19:30 Uhr: Lesung von Helmut
Vorndran aus seinem neuen Krimi „Lupi-
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nenkind“, Anmeldungen unter: Tel. 09195
992057, info@buecher-schmidt.de, Bü-
cher-Schmidt, Hauptstraße 6, Adelsdorf

20.-22.09.: Pilgerwochenende auf dem
fränkischen Jakobsweg von Schwabach
nach Gunzenhausen, Tel. 09131 20013,
Bildung Evangelisch

20.09, 15 Uhr: Kurzführung durch die Aus-
stellung „Frei im Rahmen der
Stadt(ver)führungen“, kunst galerie, Kö-
nigsplatz 1, Fürth

20.-23.09.: Kirchweih Uttenreuth

20.-23.09.: Kirchweih Heroldsberg

21.-29.09.: 58. Interboot in Friedrichsha-
fen, Trends und Branchen-Neuheiten zu
den Segel- und Motorboot und Funsport

21.09., 19:30 Uhr: Spaziergang mit dem Er-
langer Nachtwächter, Hugenottenplatz

22.09., ab 14 Uhr: Broutbackn` nach alter
Art zur Kerwa, Kulturscheune, Oberer
Markt 19, Heroldsberg

22.09., 11 und 12 Uhr: freie Angebote im
Rahmen der Stadt(ver)führungen bzw.
dem Tag der offenen Tür, kunst galerie,
Königsplatz 1, Fürth

22.09., 11:15 Uhr: Tag der offenen Tür,
Markgrafentheater, Theaterplatz 2

23.09., 18 Uhr: „Demenz verstehen“: Kos-
tenfreie Filmvorführung „Vergiss mein
nicht“, AOK Bayern gemeinsam mit der
Deutschen Alzheimer Gesellschaft e.V. –
Selbsthilfe Demenz, Kulturfabrik Fortuna,
Bahnhofstraße 9, Höchstadt

24.09., 16 Uhr: Makramee Windlicht Krea-
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tivangebot, wabene, Henkestraße 53 

24.09., 18 Uhr: „Demenz verstehen“: Kos-
tenfreie Filmvorführung „Vergiss mein
nicht“, AOK Bayern gemeinsam mit der
Deutschen Alzheimer Gesellschaft e.V. –
Selbsthilfe Demenz, Generationen.Zen-
trum, Erlanger Str. 16, Herzogenaurach

24.09., 9 Uhr: Nähtreff, Bürgertreff die
Villa, Äußere Brucker Straße 49

24.09.,19 Uhr: Ihr Wille zählt – Vorschläge
zur Testamentsgestaltung, Vortrag von
Notar Dr. Alexander Martini – Eintritt frei,
Novotel Erlangen, Hofmannstraße 34

24.09.+25.09., 16 Uhr: la dolce vita – Kino
am Nachmittag: „Geheimnis meines Le-
bens“, Reservierung empfohlen (Tel.
09131 / 80050) E-Werk, Fuchsenwiese 1

25.09., 14 Uhr: Seniorentanz-Tee, BSC
Sportheim, Schallershoferstraße 70a

26.09., 17 Uhr: Chor – Singen tut gut! Für
Menschen m. Demenz, Depression u. alle
d. schon immer gemeinsam Singen woll-
ten, Dreycedern, Altstädter Kirchenplatz 6

26.09., 14 Uhr: „Bunte Palette“ – Ein Ge-
staltungsangebot für Menschen „55+“,
Kooperation u.a. mit dem Kulturausschuss
des Fürther Seniorenrates, KunstWerk-
Raum, Geleitsgasse 4, Fürth

26.09., 15 Uhr: GartenCafé, UnserGarten
Bruck, Fröbelstraße

27.09., 18 Uhr: Rentensprechstunde im
Bürgertreff Röthelheim, Berliner Platz 1

27.09., 18 Uhr: Märchenerzählerin Reingard
Fuchs: „Die Bremer Stadtmusikanten“, Wei-
ßes Schloss Heroldsberg, Kirchenweg 4
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27.09., 20 Uhr: „Die 40ty EVER YOUNG
GOSTNER SHOW, Gostner Hoftheater,
Austraße 70, Nürnberg

27.-28.09.: Infotage: „Leben mit Demenz
in Stadt und Land“, Heinrich-Lades-Halle

27.-30.09.: Kirchweih Röttenbach

27.09., 10:30 Uhr: Kreative Denkküche –
Gedächtnis- und Gehirntraining, Bürger-
treff Die Scheune, Odenwaldallee 2

28.09., 20 Uhr: Una notte italiana, Eine
musikalische Reise ins Land des Dolce Vita
Weißes Schloss Heroldsberg, Kirchenweg 4

28.09., 9 Uhr: Sozialtreff – gemeinsamer
kostenloser Frühstückstisch, Bürgertreff
Die Villa, Äußere Brucker Straße 49

28.09., 19:30 Uhr: Spaziergang mit dem Er-
langer Nachtwächter, Hugenottenplatz

29.09.-06.10.: Herbstausfahrt des Erlanger
Campingclubs zum Campingplatz „Main-
Blick“ in Schwarzach, Meldeschluss: 13.09.
Auch Gäste sind willkommen. Info: Tel.
09126 7812, www.erlanger-campingclub.de

29.09., 15 Uhr: Museumsführungen, Wei-
ßes Schloss Heroldsberg, Kirchenweg 4

01.10., 10:30: Gedächtnistraining Basic-ET-
ZERDLA – Aktivierung geistiger Funktio-
nen, Seniorenbüro, Cedernstraße 2

01.10., 9:30 Uhr: Ausstellung: flüsternde
Farben im Kopf – Umgang mit Demenz,
Kreuz+Quer, Bohlenplatz 1

01.10.+02.10., 16 Uhr: la dolce vita – Kino
am Nachmittag: „Leberkäsjunkie“, Reser-
vierung empfohlen (Tel. 09131 / 80050) E-
Werk, Fuchsenwiese 1
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02.10., 14 Uhr: Seniorentanz-Tee, BSC
Sportheim, Schallershoferstraße 70a

02.10., 14:30 Uhr: Vortrag: Kommunika-
tion mit dementiell Erkankten,
Kreuz+Quer, Bohlenplatz 1

02.10., 14 Uhr: Kreativcafe – Filzen, Makra-
mee, Korbflechten, Holzarbeiten zum Ken-
nenlernen, Seniorenbüro, Cedernstraße 2

03.10., 15 Uhr: GartenCafé, Unser Garten
Bruck, Fröbelstraße

04.10.: Mädchenausflug – für 99 Euro gibt
es für die Damen ein professionelles
MakeUp sowie ein Shooting, aus dem drei
Fotos bearbeitet und digital übermittelt
werden, Anmeldung unter Tel. 0175
5442626 oder info@uli-kirchner-fotogra-
fie.de, Mittlere Schulstraße 2

04.10.+11.10.+18.10., 14 Uhr: BeBe-Be-
schwingtes Bewegen – Elemente aus
Sturzprophylaxe, Koordinationstraining
und achtsamer Bewegung, kostenfrei,
Dreycedern, Altstädter Kirchenplatz 6 

05.10., 11 Uhr: Zu jung für alt – Engagiert
im Ruhestand, Eintritt + Verpflegung frei,
Hallerhof, Tennenloher Str. 3, Buckenhof

05.10., 10:30 Uhr: Ortsführung Herolds-
berg, Treffpkt. Rathausplatz, Hauptstr. 104

06.10., 15 Uhr: Museumsführungen, Wei-
ßes Schloss Heroldsberg, Kirchenweg 4,

07.10., 19 Uhr: Clubabend des "Erlanger
Campingclub e.V. im ADAC" mit Vortrag
zum Thema "Weißer Ring“ von Kriminal-
hauptkommissar Udo Winkler, Gasthof
Zur Einkehr, Dorfstraße 14, Büchenbach

08.10., 10:30 Uhr: Gedächtnistraining
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Basic-ETZERDLA – Aktivierung geistiger
Funktionen mit Sinn und Spaß, kostenfrei,
Seniorenbüro, Cedernstraße 2

08.10., 9 Uhr: Nähtreff, Bürgertreff die
Villa, Äußere Brucker Straße 49

08.10.+09.10., 16 Uhr: la dolce vita – Kino
am Nachmittag: „Stan & Ollie“, E-Werk,
Fuchsenwiese 1

09.10., 9 Uhr: Offene Töpferwerkstatt,
Kulturpunkt Bruck, Fröbelstraße 6

09.10., 14 Uhr: Seniorentanz-Tee, BSC
Sportheim, Schallershoferstraße 70a

10.10., 15 Uhr: GartenCafé, Unser Garten
Bruck, Fröbelstraße

10.10., 10:30 Uhr: Gedächtnistraining Spe-
zial – SABBALODD, kostenfrei, Senioren-
büro, Cedernstraße 2 

10.10., 15:30 Uhr: Malworkshop-Tandems
mit Menschen mit Demenz und Angehöri-
gen, Dreycedern, Altstädter Kirchenplatz 6

11.10., 18:30 Uhr: Ein gutes Leben und an-
dere Probleme, Vortrag und Gespräch mit
Svenja Bunt, wabene, Henkestraße 53 

12.10., 11 Uhr: Landkreistag 50 plus,
Aischgrundhalle; Höchstadt

12.10., 14 Uhr: Theaterführung, Markgra-
fentheater, Theaterplatz 2

12.10., 9 Uhr: Sozialtreff – gemeinsamer
kostenloser Frühstückstisch, Bürgertreff
Die Villa, Äußere Brucker Straße 49

12.10., 20 Uhr: Remember Back to the Six-
ties, Bürgersaal Heroldsberg, Hauptstr. 104
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13.10., 13-18 Uhr: Erlanger Herbst, Ver-
kaufsoffener Sonntag

14.10., 17 Uhr: Vortrag: Pflege kann jeden
betreffen, Bürgertreff Die Scheune, Oden-
waldallee 2

15.10., 16 Uhr: Kürbisschnitzen Kreativan-
gebot, wabene, Henkestraße 53

15.10., 10:30 Uhr: Gedächtnistraining
Basic-ETZERDLA, kostenfrei, Seniorenbüro,
Cedernstraße 2

15.10., 19:30 Uhr: Lesung von Lars Mytting
aus seinem neuen Roman "Die Glocke im
See", Anmeldungen unter: Tel. 09195-
992057, info@buecher-schmidt.de, Bü-
cher-Schmidt, Hauptstraße 6, Adelsdorf

16.10., 14 Uhr: Seniorentanz-Tee, BSC
Sportheim, Schallershoferstraße 70a

17.10., 17:30 Uhr: „Mit Sprichwörtern
durchs Stadtmuseum“, inkl. Kunstführung
mit Ingrid Moor, Martin-Luther-Platz 9

18.-21.10.: Kirchweih Adelsdorf

19.10., 18 Uhr: Die 9. Lange Nacht der Wis-
senschaften in Nbg., Fürth und Erlangen

19.10., 18 Uhr: Jahreskonzert des Vier-
Schlösser-Blasorchesters, Weißes Schloss,
Kirchenweg 4, Heroldsberg

20.10., 16 Uhr: Erzählen und zuhören am
Walberla, Sitzkissen mitbringen, unter
dem Erzählbaum neben dem Bergkreuz
über Kirchehrenbach 

20.10., 15 Uhr: Museumsführungen, Wei-
ßes Schloss Heroldsberg, Kirchenweg 4

20.10., 14 Uhr: Führung: Wissenswertes

92 HERBSTZEITLOSE

TERMINE: KURZ NOTIERT



HERBSTZEITLOSE 93

über Erlangen, Vor der Altstädter Kirche

20.10., 14 Uhr: KlaMotte – Kleidertausch,
Kulturpunkt Bruck, Fröbelstraße 6

22.10., 10:30 Uhr: Gedächtnistraining
Basic-ETZERDLA – Aktivierung geistiger
Funktionen mit Sinn und Spaß, kostenfrei,
Seniorenbüro, Cedernstraße 2

22.10.+23.10., 16 Uhr: la dolce vita – Kino
am Nachmittag: „Der Fall Collini“, Reser-
vierung empfohlen (Tel. 09131 80050) E-
Werk, Fuchsenwiese 1

23.10., 14 Uhr: Seniorentanz-Tee, BSC
Sportheim, Schallershoferstraße 70a

23.10., 19:30 Uhr: „Kalt erwischt – Wie ich
mit Depressionen lebe und was mir hilft“
Lesung der Journalistin Heide Fuhljahn,
Dreycedern, Altstädter Kirchenplatz 6

23.10., 9 Uhr: Offene Töpferwerkstatt,
Kulturpunkt Bruck, Fröbelstraße 6

24.10., 15:30 Uhr: Malworkshop-Tandems
mit Menschen mit Demenz und Angehöri-
gen, Verein Dreycedern, Altstädter Kir-
chenplatz 6

24.10., 10:30 Uhr: Gedächtnistraining Spe-
zial – SABBALODD, kostenfrei, Senioren-
büro, Cedernstraße 2

25.10., 14 Uhr: BeBe-Beschwingtes Bewe-
gen – Elemente a. Sturzprophylaxe, Koor-
dinationstraining u. achtsamer Bewegung,
Dreycedern, Altstädter Kirchenplatz 6

25.10., 18 Uhr: Rentensprechstunde im
Bürgertreff Röthelheim, Berliner Platz 1

25.10., 14:30 Uhr: Karaoke-Nachmittag,
wabene, Henkestraße 53

TERMINE: KURZ NOTIERT



25.10., 18 Uhr: Märchenerzählerin Rein-
gard Fuchs präsentiert „Die Kristallkugel“,
Weißes Schloss Heroldsberg, Kirchenweg 4 

26.10., 11 Uhr: Tanzen im Sitzen, Mehr-
zweckhalle Reuther Weg 6, Weisendorf

26.10., 20 Uhr: Lesung mit Tommie Goerz:
Kriminelles Franken, Weißes Schloss He-
roldsberg, Kirchenweg 4

26.10., 9 Uhr: Sozialtreff – gemeinsamer
kostenloser Frühstückstisch, Bürgertreff
Die Villa, Äußere Brucker Straße 49

29.10., 10:30 Uhr: Gedächtnistraining
Basic-ETZERDLA – Aktivierung geistiger
Funktionen mit Sinn und Spaß, kostenfrei,
Seniorenbüro, Cedernstraße 2

29.10.+30.10., 16 Uhr: la dolce vita – Kino
am Nachmittag: „Edie – Fu� r Träume ist es
nie zu spät“, Reservierung empfohlen (Tel.
09131 80050) E-Werk, Fuchsenwiese 1

01.-03.11.: Heimtier-Messe Nürnberg

03.11., 13 Uhr: Führung mit dem Erlanger
Campingclub e.V. im Geigenbau-Museum
Bubenreutheum im Bubenreuther Rathau-
ses, Birkenallee 51, Anm. erforderlich
03.11., 15 Uhr: Museumsführungen, Wei-
ßes Schloss Heroldsberg, Kirchenweg 4,

04.11.,19 Uhr: Clubabend des "Erlanger
Campingclub e.V. im ADAC" mit Präsenta-
tion von SIWATOURS über angebotene
Reisen für 2020, Gasthof Zur Einkehr,
Dorfstraße 14, Büchenbach

05.11., 16 Uhr: Themennachmittag: Streif-
zug durch die angewandte Psychologie,
wabene, Henkestraße 53

05.11., 10:30 Uhr: Gedächtnistraining
Basic-ETZERDLA – Aktivierung geistiger
Funktionen mit Sinn und Spaß, kostenfrei,
Seniorenbüro, Cedernstraße 2 

05.11., 9 Uhr: Nähtreff, Bürgertreff die
Villa, Äußere Brucker Straße 49

06.11., 14 Uhr: Seniorentanz-Tee, BSC
Sportheim, Schallershoferstraße 70a

06.11.: Lesung von Carl Frode Tiller aus
"Der Beginn", Anmeldungen unter: Tel.
09195-992057, info@buecher-schmidt.de,
Bücher-Schmidt, Hauptstraße 6, Adelsdorf

06.11., 9 Uhr: Offene Töpferwerkstatt,
Kulturpunkt Bruck, Fröbelstraße 6

08.11., 14 Uhr: Darts-Nachmittag, wabene,
Henkestraße 53
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08.11., 14 Uhr: BeBe-Beschwingtes Bewe-
gen – Elemente a. Sturzprophylaxe, Koor-
dinationstraining u. achtsamer Bewegung,
Dreycedern, Altstädter Kirchenplatz 6 

09.11., 19 Uhr: Konzert: Anton Dvorak,
Neustädter Kirche, Neustädter Kirchenplatz

09.11., 19:30 Uhr: Tango und Jazzmesse,
Herz-Jesu Kirche, Katholischer Kirchen-
platz 12

09.11., 9 Uhr: Sozialtreff – gemeinsamer
kostenloser Frühstückstisch, Bürgertreff
Die Villa, Äußere Brucker Straße 49

10.11., 17 Uhr: Konzert für Trompete, Vio-
line, Viola und Orgel – Werke von Barock
bis Moderne, Evangelische Kirche St. Mat-
thäus, Kirchenweg 2, Heroldsberg

10.11., 10 Uhr: Hobby Künstler Markt,
Stadtteilhaus Treffpunkt Röthelheimpark,
Schenkstraße 111

12.11., 18:30 Uhr: Positive Energie und
gute Laune mit Lachyoga Vortrag mit
Übungen mit Marion Fritscher, wabene,
Henkestraße 53

12.11., 10:30 Uhr: Gedächtnistraining
Basic-ETZERDLA – Aktivierung geistiger
Funktionen mit Sinn und Spaß, kostenfrei,
Seniorenbüro, Cedernstraße 2 

13.11., 14 Uhr: Seniorentanz-Tee, BSC
Sportheim, Schallershoferstraße 70a

13.-17.11.: Fernwehfestival Erlangen

15.11., 17:30 Uhr: Fünf-Minuten-Poesie –
Moderierte Lesung mit Gesang, wabene,
Henkestraße 53 
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16.11., 19:30 Uhr: Spaziergang mit dem Er-
langer Nachtwächter, Hugenottenplatz

17.11., 15 Uhr: Museumsführung, Weißes
Schloss Heroldsberg, Kirchenweg 4,

17.11., Mädchenausflug – für 99 Euro gibt
es für die Damen ein professionelles
MakeUp sowie ein Shooting aus dem drei
Fotos bearbeitet und digital übermittelt
werden, Anmeldung unter Tel.
0175/5442626 oder info@uli-kirchner-fo-
tografie.de, Mittlere Schulstraße 2 

18.11., 16 Uhr: Selbsthilfegruppe Makula-
degeneration, Haus Dreycedern, Kirchen-
platz 6

19.11., 9 Uhr: Nähtreff, Bürgertreff die
Villa, Äußere Brucker Straße 49

20.11., 17:30 Uhr: inklusive Kunstführung:
Grace Weaver, Gerrit Frohne-Brinkmann.
You know who mit Laura Capalbo, Kunst-
palais, Marktplatz 1

22.11., 19:30 Uhr: Peter Kraus, Superstar
der wilden 50er und 60er Jahre, feiert sei-
nen 80. Geburtstag, Meistersingerhalle,
Nürnberg

22.11.-06.01.: Erlangen on Ice, Eislaufbahn
auf dem Marktplatz

23.11., 20 Uhr: Münchner Gitarrentrio, Vir-
tuose Gitarrenmusik i. Wandel der Zeiten,
Weißes Schloss Heroldsberg, Kirchenweg 4

23.11., 9 Uhr: Sozialtreff – gemeinsamer
kostenloser Frühstückstisch, Bürgertreff
Die Villa, Äußere Brucker Straße 49

23.11., 20 Uhr: Grumbach & Grumbach:
„Schmetterlinge mit Bauch - Melankomi-
sches", ChanSongKabarett, Kartenreservie-
rungen unter Tel.: 0911 231-16010 (Diens-
tag bis Donnerstag 9-18 Uhr, Freitag 9-12
Uhr), Kulturladen Röthenbach, Röthenba-
cher Hauptstr. 74, Nürnberg

25.11.-24.12.: Weihnachtsmarkt „Erlanger
Waldweihnacht“, Schlossplatz

26.11., 16 Uhr: Adventskranzbinden Krea-
tivangebot, wabene, Henkestraße 53 

27.11., 14 Uhr: Seniorentanz-Tee, BSC
Sportheim, Schallershoferstraße 70a

29.11., 18 Uhr: Rentensprechstunde im
Bürgertreff Röthelheim, Berliner Platz 1

29.11., 18 Uhr: Märchenerzählerin Rein-
gard Fuchs erzählt „Allerleirauh“, Weißes
Schloss Heroldsberg, Kirchenweg 4

29.11., 11-21 Uhr: Adventsmarkt – Verkauf



von Weihnachtsware, dazu Glühwein,
Kekse, Spitz Maßdesign, Mittlere Schulstr. 2

29.11., 18 Uhr: Das Katzenprinzip – Wege
aus der psychischen Krise – Lesung und
Gespräch mit Christiane Wirtz, wabene,
Henkestraße 53

29.11., 20 Uhr: „It�s showtime“, Die
schönsten Hits des Musicalsmit Marie Gi-
roux (Mezzosopran), Joseph Schnurr
(Tenor) und Jenny Scheuffelen (Klavier),
Bürgersaal, Hauptstr. 104, Heroldsberg

29.11.-06.01.: „Seelenhändler“, Nürnber-
ger Stadtmusical, Heilig-Geist-Saal, Nbg.
www.stadtmusical.de

30.11., 11-21 Uhr: Adventsmarkt – Verkauf
von Weihnachtsware, dazu Glühwein und
Kekse, Spitz Maßdesign, Mittlere Schul-
straße 2 

30.11., 19:30 Uhr: Spaziergang mit dem Er-
langer Nachtwächter, Hugenottenplatz

01.12., 11-17 Uhr: Adventsmarkt – Verkauf
von Weihnachtsware, dazu Glühwein und
Kekse, Spitz Maßdesign, Mittlere Schul-
straße 2
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08.09. Welt-Erste-Hilfe-Tag
Jeder Mensch ist gesetzlich dazu verpflichtet, Erste Hilfe zu leis-
ten, solange er dadurch sich selbst oder andere nicht gefährdet.
Leider sind viele Menschen nicht ausreichend mit den entspre-
chenden Maßnahmen vertraut. Der Welt-Erste-Hilfe-Tag, der im
Jahr 2000 von der Internationalen Föderation von Rotkreuz- und
Halbmondgesellschaften initiiert wurde, soll auf dieses Problem
aufmerksam machen.

23.09. Herbstanfang
Die Tage werden kürzer: Am 23. September fängt auf der Nord-
halbkugel, astronomisch gesehen, der Herbst an. Der Tag fällt auf
den Moment, wenn die Sonne genau senkrecht über dem Äquator
steht. Etymologisch hat das Wort Herbst wie auch das englische
„Harvest“ (Ernte) seinen Ursprung im griechischen „karpós“, was
„Frucht“ oder „Ertrag“ bedeutet. Im Herbst beginnt die Erntezeit,
was in vielen Ländern mit Erntedankfesten begangen wird.

15.10. Internationaler Händewasch-Tag
Mit einer halben Minute Zeit kann man mithilfe von Wasser und
Seife Leben retten. Darauf will die Weltgesundheitsorganisation
(WHO) seit 2008 durch den internationalen Hände-Waschtag
aufmerksam machen. In über 80 Ländern wird jedes Jahr am 15.
Oktober über die Notwendigkeit des Händewaschens aufgeklärt.
Ziel der Aktion ist es, Infektionskrankheiten, die durch Hautkon-
takt übertragen werden, entgegenzuwirken.

19.11. Welttoilettentag
Einem großen Teil der Weltbevölkerung mangelt es an ausrei-
chend hygienischen Sanitäreinrichtungen. Dies gab den Aus-
schlag für die Einführung des Welttoilettentags im Jahr 2001.
Von den Entscheidungsträgern aus Politik und Wirtschaft wird
unter anderem gefordert, dass mindestens drei Prozent der na-
tionalen Ausgaben für Sanitär- und Wasserversorgung zur Verfü-
gung gestellt werden sollen.

Der kleine Herbstzeitlose-Kalender






