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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,
wenn Sie die neue Ausgabe unserer Herbstzeitlosen in Händen halten, haben wir die
erste Hälfte des Jahres 2018 schon fast wieder hinter uns. Was, schon wieder Geburtstag?
Und habe ich meinen Pass nicht kürzlich erst verlängert? Wie schnell doch die Zeit ver-
geht. Sie verfliegt im Nu. Wir fragen uns, warum die Zeit im Laufe des Lebens immer
schneller vergeht. Psychologen haben dazu etwa herausgefunden, dass es sich gerade
dann, wenn man wenig erlebt hat, im Nachhinein so anfühlt, als sei die Zeit besonders
schnell vergangen. Erlebt man wenig Neues, Aufregendes, bleiben auch weniger Erinne-
rungen, und im Rückblick erscheint die Zeitspanne kürzer.
Im Leben bleiben die vielen ersten Male, die man in der Jugend erlebt, deutlich in Er-

innerung: der erste Kuss etwa. Die Entwicklungspsychologie sagt: Je älter Menschen wer-
den, desto weniger offen sind sie tendenziell für Neues. Doch je mehr Neues und Emo-
tionales man erlebt, desto mehr prägt sich im Gedächtnis ein – und desto länger wirkt
ein Zeitraum im Nachhinein. Das bedeutet auch: Jeder kann die gefühlte Zeit abbremsen,
wenn er wieder mehr erste Male erlebt.
Dazu möchten wir mit dieser Ausgabe ein kleines Stück beitragen, indem wir wieder

viel Unterhaltsames, Informatives und hoffentlich auch Überraschendes für Sie, liebe
Leserinnen und Leser, zusammengetragen haben. Das Lösungswort unseres Kreuzwort-
rätsels liefert zum Beispiel schon einmal einen Vorgeschmack auf die Titelgeschichte in
unserer Septemberausgabe. Wir sind gespannt, ob Sie hinter dieses kleine Geheimnis
kommen. Ihre Tipps können Sie uns gerne jederzeit zukommen lassen. 
Wir freuen uns darauf und wünschen Ihnen einen wunderbaren Sommer mit zahl-

reichen Begegnungen und Momenten, die Sie in bester Erinnerung behalten werden.
Vielleicht gehört ja auch hin und wieder der Gedanke an die Herbstzeitlose dazu.

Herzlichst,

Stephan Bühring Michael Kniess
Herausgeber Redaktionsleitung
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Redaktionsleiter Michael Kniess
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KURZ & KNAPP: MELDUNGEN

In ERH lebt und arbeitet es sich
deutschlandweit am besten
Das kann sich sehen lassen: Platz 1 für den
Landkreis Erlangen-Höchstadt in der Kate-
gorie „Arbeit und Wohnen“ in der großen
Deutschland-Studie von ZDF und der
Prognos AG. Die Studie hat unter anderem
die Arbeitslosenquote, Kaufkraft, Schuld-
nerquote, Wohnfläche, Beschäftigungs-
quote der Frauen und Anteil der Frauen in
politischen Gremien für diese Kategorie
herangezogen. Auch die vier Global Player
adidas, PUMA, Schaeffler Group und
Schwan Stabilo spielten bei der Bewertung
eine bedeutende Rolle. „Deutschlandweit
lebt und arbeitet es sich bei uns am besten.
Ich freue mich riesig über dieses tolle Er-
gebnis. Das haben wir unserer starken
Wirtschaft zu verdanken“, kommentiert
der Landrat des Landkreises Erlangen-
Höchstadt, Alexander Tritthart (CSU), das
Ergebnis. Er wolle weiter daran arbeiten,
dass dies auch in Zukunft so bleibe. Auch
in der Kategorie „Gesundheit und Sicher-

heit“ gab es für den Landkreis gute Noten:
Platz 60 von 401 Landkreisen und kreis-
freien Städten. Insgesamt erreichte ERH
Rang 59. u

Partnerschaft mit Bozen
Der Erlanger Stadtrat hat im März beschlos-
sen, mit Bozen eine Städtepartnerschaft
einzugehen. Die Landeshauptstadt Südti-
rols war die Heimat des 2017 seliggespro-
chenen Josef Mayr-Nusser, der wegen der
Verweigerung des Führer-Eids vom NS-Re-
gime zum Tode verurteilt wurde und im
Februar 1945 beim Transport per Viehwag-
gon ins Konzentrationslager Dachau an
Entkräftung auf dem Bahnhof Erlangen
verstarb. An den Widerstandskämpfer erin-
nert in der Hugenottenstadt ein nach ihm
benannter Weg und die mittlerweile nach
Baiersdorf umgezogene Fachakademie für
Sozialpädagogik trägt ebenfalls den Namen
des Märtyrers. Neben der gemeinsamen Ge-
schichte verbindet die Städte vieles im Be-
reich Bildung, Inklusion, Integration, Kul-

Meldungen
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tur und Sport. Von besonderer Bedeutung
wird aber sicher die breite Beteiligung bei-
der Stadtgesellschaften am lebendigen Aus-
tausch, damit eine Bürgerpartnerschaft ent-
stehe kann. Die Kontakte haben sich wäh-
rend der 2017 erfolgten Seligsprechung von
Josef Mayr-Nusser intensiviert. u

Pflegeberatung der Stadt
Erlangen erhält Verstärkung 
Bereits am 1. März nahm
mit Jessica Schönstein
ein neues Gesicht im Se-
niorenamt ihre Arbeit
auf. Jessica Schönstein ist
studierte Gesundheits-
wissenschaftlerin und
unterstützt Lisa Schmidt
in der trägerunabhängigen Pflegeberatung,
die von der Stadt Erlangen kostenlos ange-
boten wird. Die Pflegeberatung ist erreich-
bar unter Telefon 09131 862329 oder per
E-Mail unter pflegeberarung@stadt.erlan-
gen.de. u 

Repräsentative Umfrage: Senioren
sorgen sich vor Alzheimer
Mit zunehmendem Alter steigt die Sorge, an
Alzheimer zu erkranken. Das ergab eine re-
präsentative Umfrage im Auftrag der ge-

meinnützigen Alzheimer Forschung Initia-
tive e.V. (AFI). Von den über 70-Jährigen
fürchten insgesamt 61 Prozent eine solche
Erkrankung. In der Gesamtbevölkerung
sind es noch 40 Prozent. Während sich
Männer (33 Prozent) weniger Sorgen über
eine Alzheimer-Erkrankung machen, liegt
dieser Wert bei Frauen (47 Prozent) deutlich
höher. Die Angst vor der Krankheit ist bei
Personen, die einen alzheimerkranken An-
gehörigen haben, mit 58 Prozent viel stärker
ausgeprägt als in der Gesamtbevölkerung. u

„Mein Stück vom Kuchen“
Am 9. Juni ist es endlich soweit: Der Erlan-
ger Seniorentheaterclub „Die Lachfalten“
(die Herbstzeitlose berichtete in der Aus-
gabe Juni 2017) wird nach der „heißen“
Probenphase sein erstes Stück präsentie-
ren. Im Großen Saal in der Kulturwerkstatt
auf AEG (Fürther Straße 244d, 90429
Nürnberg) zeigen die Spielerinnen und
Spieler zwischen 59 und 78 Jahren um
19.00 Uhr ein Stück, das sich mit dem Äl-
terwerden, mit Zielen, Träumen und den
individuellen Lebenswegen auseinander-
setzt. Das Ensemble präsentiert witzige,
nachdenkliche, freche und anrührende
Episoden und zeigt, dass das Leben die
mitreißendsten Geschichten schreibt. 
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Seniorengerechter Garten
Wenn das Wetter wieder
besser wird, zieht es viele
in den Garten. Unkraut-
zupfen, Aussäen und Har-
ken – es gibt viel zu tun.
Doch was, wenn der Rü-
cken im Alter nicht mehr
mitmacht? Die ehren-
amtlichen Wohnberater des Landkreises
Erlangen-Höchstadt wissen Rat. Kostenlos
und vor Ort geben sie Tipps, mit welchen
Mitteln Gartenliebhaber lange Freude an
ihrem Garten haben können. Dabei reicht
die Palette von Hochbeeten bis zu Garten-
geräten mit höhenverstellbaren Griffen.
Die geschulten Berater achten auch auf
Stolperfallen im Freien. 
Interessierte können über die Senioren-

beauftragte des Landkreises, Anna-Maria
Preller, einen Termin mit einem Berater
vereinbaren. Telefon 09131 803-277. u 

Fotoausstellung 20 Jahre Tafel
Erlangen in Büchenbach
Anlässlich des 20-jährigen Bestehens der
Ausgabestelle Büchenbach der Tafel Erlan-
gen wird derzeit im Stadtteilhaus Bürger-
treff Isar 12 eine Fotoausstellung zur Arbeit
der Tafel gezeigt. Zu sehen sind unter an-

derem die Werke des Erlanger Fotografen
Robert Taud. Die Fotografien geben einen
Einblick in die Logistik und Organisation
der Tafel und fangen den Alltag der enga-
gierten ehrenamtlichen Mitarbeiter ein.
„Meine Bilder erzählen von der Kette von
Empfangen, Sammeln, Aufbereiten bis hin
zum Weitergeben der Lebensmittel“, so
Robert Traud, der mit seinen fotografi-
schen Impressionen auch den Unterstüt-
zern und Spendern danken möchte. Be-
reits seit 15 Jahren ist er selbst ehrenamt-
lich bei der Tafel tätig. Bis zum 10. Septem-
ber kann die Ausstellung kostenlos von
Montag bis Freitag 8.00 bis 17.00 Uhr be-
sucht werden. u

Blumenschmuckwettbewerb:
Teilnehmer gesucht
Der traditionelle Blu-
menschmuckwett-
bewerb, veranstaltet
vom Heimat- und
Geschichtsverein
und der Stadt Erlan-
gen, wird in diesem Jahr zum 43. Mal
durchgeführt. Alle Bürger sind zur Teil-
nahme eingeladen. Ziel der Aktion ist es
wie in jedem Jahr, das Stadtbild zu ver-
schönern und die Begeisterung im Um-
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gang mit den Pflanzen zu fördern. Teil-
nehmen können alle, die mit ihren Pflan-
zen in den Vorgärten, auf Fenstersimsen
oder Balkonen dem Erscheinungsbild der
Stadt farbenfrohe Akzente setzen wollen.
Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass
der Blumenschmuck von der Straße zu
sehen ist.
Bei der Abschlussveranstaltung im

Herbst erwartet alle Teilnehmer eine Wür-
digung mit musikalischer Untermalung
und gärtnerischen Informationen in der
Orangerie im Schlossgarten. Anmeldun-
gen nimmt die Abteilung Stadtgrün unter
Telefon 09131 862057 oder unter E-Mail
matthias.maass@stadt.erlangen.de, an.
Die Anmeldefrist läuft bis zum 29. Juni
2018. u
www.erlangen.de/blumenschmuckwettbewerb 

Jena erleben, Chagall genießen, 
Freunde treffen
In diesem Jahr organisiert die Stadt Erlan-
gen wieder eine Tagesfahrt mit Bussen am
3. Oktober in die Partnerstadt Jena, um ge-
meinsam den Partnerschaftstag zu feiern
(Abfahrt ca. 8.30 Uhr ab Busbahnhof Er-
langen). Das Programm in Jena sieht nach
derzeitigem Stand nach einer kleinen Er-
frischung die offizielle Begrüßung mit mu-

sikalischem Rahmenprogramm im Volks-
bad vor. Anschließend ist viel Zeit für ei-
gene Unternehmungen vorgesehen, wie
beispielsweise die Teilnahme an einer kos-
tenlosen Stadtführung, der kostenlose Be-
such der „Marc Chagall“-Ausstellung im
Stadtmuseum, ein Besuch des Zeiss-Plane-
tariums (kostenpflichtig) oder einfach ein
Treffen mit Freunden und Bekannten.
Nach einem ökumenischen Gottesdienst
in der Stadtkirche wird wieder zum ge-
meinsamen Abschiedssingen vor der Kir-
che eingeladen, bevor gegen 18.15 Uhr die
Heimreise angetreten wird. Im Reisepreis
von 18 Euro sind die Busfahrt, ein Begrü-
ßungsimbiss in Jena, die kostenfreien An-
gebote vor Ort sowie ein kleines Vesper für
die Heimfahrt enthalten. Nähere Informa-
tionen erhalten Sie unter Telefon 09131
86-1321 oder per E-mail an doris.hinde-
rer@stadt.erlangen.de. u

Sparkasse zeigt
„Farben aus ERH“
Werke des Künstlers Waldemar Bachmeier
zeigt die Stadt- und Kreissparkasse Erlan-
gen Höchstadt Herzogenaurach noch bis
Freitag, 15. Juni in ihrer Kundenhalle der
Geschäftsstelle am Hugenottenplatz unter
dem Titel „Farben aus ERH“. u
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Sorglos in den Urlaub und die Lie-
ben daheim gut versorgt wissen
Sommerzeit ist Reisezeit. Gerade für Ange-
hörige von Menschen, die nicht mehr
ohne fremde Hilfe zurechtkommen, be-
ginnt die vermeintlich schönste Zeit des
Jahres zunächst mit einer großen Heraus-
forderung. Denn vor den Urlaubsfreuden
steht die bange Frage, wie die Lieben zu
Hause während der eigenen Abwesenheit
versorgt sind. Das Bayerische Rote Kreuz
Erlangen-Höchstadt (BRK) bietet hier seit
vielen Jahren eine Reihe von Hilfen an.
Eine dieser Hilfen, die für ein sicheres

Gefühl sorgt, ist der „Hausnotrufdienst“.
Dieser gibt die Sicherheit, im Notfall die
Verantwortung in den richtigen Händen
zu wissen: Über einen Sender, der am Kör-
per getragen wird, kann jederzeit eine
Sprechverbindung zur Hausnotrufzentrale
des BRK hergestellt werden, die, falls nötig,

KURZ & KNAPP: MELDUNGEN

VIA NOVA hilft beim Umzug in
ein altersgerechtes Zuhause
Es kann so schnell passieren: nach
einem Unfall oder Krankheit ist die
Versorgung in der eigenen Wohnung
nicht mehr gesichert – ein Umzug
steht an. In dieser Situation unter-
stützt die Sozialpädagogin Marion
Beede mit ihrem Umzugsservice VIA
NOVA bei der kompletten Organisa-
tion des Umzugs oder auch nur bei
einzelnen Leistungen. Im Vorfeld
sucht Marion Beede gemeinsam mit
ihren Kunden nach einer geeigneten
Wohnung oder einem Platz in einem
Seniorenheim. Sie berät beim achtsa-
men Aussortieren von nicht mehr be-
nötigtem Hausrat, bei der seniorenge-
rechten Gestaltung der neuen Woh-
nung und erledigt auf Wunsch den an-
fallenden Schriftverkehr mit Behörden
und Versicherungen. Die Kunden spa-
ren durch ihren Service Zeit, Geld und
Kraft und haben mit ihr eine kompe-
tente Ansprechpartnerin für alle As-
pekte des Umzugs. Ihre Erfahrung
zeigt:„Ein gelungener Umzug ist die
beste Voraussetzung für einen positi-
ven Start im neuen Zuhause!“ u
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Angehörige informiert bzw. im Notfall di-
rekt Hilfe schickt.
Darüber hinaus sorgt das BRK mit dem

Dienst „Essen auf Rädern“ für eine ge-
sunde und abwechslungsreiche Küche, die
in Stadt und Landkreis Erlangen direkt ins
Haus geliefert wird – ohne Einkaufen und
Kochen, pünktlich und unkompliziert.
Ausführliche Beratung zu den einzelnen
Diensten erhalten Sie beim BRK unter der
Telefonnummer 09131 12000. u

Filmtipp: Leanders letzte Reise
Als Adeles Großvater
Eduard Leander (ge-
spielt von Jürgen
Prochnow) im Frühling
2014 plötzlich ohne
Begründung Richtung
Ukraine aufbricht, soll
sie ihn in letzter Se-
kunde aufhalten. Doch
der störrische Alte lässt
sich nicht von seinem Vorhaben abbrin-
gen. Er hat sich in den Kopf gesetzt, seine
verlorene Liebe wiederzufinden, die er als
junger Wehrmachtsoffizier im Osten zu-
rücklassen musste. So landet Adele wider
Willen mit im Zug und muss die Reise ge-
meinsam mit Eduard in die von Kriegswir-

ren geplagte Ukraine antreten. Eine aben-
teuerliche Reise quer durch alle Fronten
beginnt …
Wir verlosen zwei DVDs von diesem in-

teressanten Film unter den Teilnehmern
unseres Preisrätsels auf Seite 69. u

„Sport und Spaß“ für die
Generation 55+
Der Turnerbund 1888 Erlangen e.V. (TB)
bietet schon seit jeher ein vielfältiges und
abwechslungsreiches Bewegungs- und
Sportprogramm. In den letzten Jahren hat
sich vor allem im Bereich Gesundheits-
und Präventionssport für „Ältere“ einiges
getan, so dass es fast nichts mehr gibt, was
man am TB nicht machen könnte. Von
„A“ wie Aquafitness bis hin zu „Z“ wie
Zumba-Fitness für Senioren, stehen den
Sportlern der älteren Generation hier alle
Türen offen. Egal ob man doch lieber in
eine ruhigere QiGong-Stunde, oder zum
fetzigen „Motion&Tanz55+“ gehen
möchte, jeder kann am TB etwas für seine
Gesundheit tun. Auch Sportangebote, wie
zum Beispiel Wirbelsäulengymnastik, Yoga
oder Beckenbodentraining werden ange-
boten. Der Einstieg ist in fast allen Sport-
angeboten jederzeit möglich. u
www.turnerbund.de
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Das Hörzentrum Nordbayern ist die Anlaufstelle
für Hörminderungen in jedem Alter

Mittendrin und doch
nicht dabei

Radfahren war schon immer die Lei-
denschaft von Hans W. – am liebs-
ten durch die Fränkische Schweiz.

Als dann aber seine Ohren nicht mehr so
wollten wie früher, war das ein echtes Pro-
blem im Straßenverkehr. Der 65-Jährige
aus Gräfenberg fühlte sich zunehmend un-
sicher auf seinen Radtouren. Und auch
beim Zusammensitzen mit der Familie
und mit Freunden verstand der Rentner
immer weniger. Hans W. hatte das Gefühl,
nur noch die Hälfte mitzubekommen. Er
begann, sich ausgeschlossen zu fühlen.
So wie Hans W. geht es vielen Men-

schen in Deutschland. Hörminderungen

sind längst eine Volkskrankheit und treten
in allen Altersklassen auf. Unter Schwerhö-
rigkeit kann der ganze Körper leiden. Ein
unbehandelter Hörverlust ist nicht selten
der Auslöser für seelische Probleme, bis
hin zur Depression. Auch kann die stän-
dige Konzentration auf das Zuhören zu
Verspannungen und Schmerzen führen.
Neueste Studien belegen zudem, dass
Schwerhörigkeit darüber hinaus eine Al-
tersdemenz begünstigen kann. Und sie
macht es schwer bis unmöglich, aktiv am
gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.
Im Hörzentrum Nordbayern arbeiten

50 Mitarbeitende aus allen Fachbereichen
von Medizin und Audiologie daran, das
Hörvermögen der Patienten zu optimieren
und ihnen so wieder ein Stück Lebensqua-
lität zurückzugeben. In der bayernweit ein-
zigartigen Einrichtung, angegliedert an die
Hals-Nasen-Ohren-Klinik – Kopf- und
Halschirurgie des Universitätsklinikums
Erlangen, sind sie in einem multiprofessio-
nellen Team Hand in Hand im Einsatz.
Für die Patienten ein großer Vorteil:

Diesen bietet sich das gesamte diagnosti-
sche, konservativ therapeutische und ope-
rative Spektrum der Hals-Nasen-Ohren-
heilkunde und der Kopf-Halschirurgie
unter einem Dach vereint. „Dabei bauen
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„Wie bitte?“: Das Team um Professor Heinrich Iro (r.)
und Professor Ulrich Hoppe hilft umfassend und ef-
fektiv bei allen Hörproblemen jeden Alters.



wir neben der umfassenden Expertise un-
serer Mitarbeitenden auf modernste Ge-
räte“, unterstreicht Professor Ulrich
Hoppe, Leiter des Cochlear-Implant-Cen-
trums CICERO der HNO-Klinik des Uni-
Klinikums Erlangen.

––––––––––––––– 
Die richtige Auswahl erfordert

eine genaue Diagnostik
––––––––––––––– 

Hörscreening, Medikamente, operative
Eingriffe, Hörgeräte, Implantate: Die Mög-
lichkeiten zur Verbesserung des Hörens
sind umfassend. „Die Therapie eines Hör-
problems richtet sich aber stets nach des-
sen Ursache und Ausmaß und muss an das
jeweilige Lebensalter angepasst sein. Ent-
sprechend vielfältig sind die Behandlungs-
methoden“, hebt Professor Ulrich Hoppe
hervor. Sie reichen von einer professionel-
len Reinigung des Gehörgangs bis hin zum
Cochlea-Implantat – einer elektronischen
Hörprothese, die die Funktion des beschä-
digten Innenohrs übernimmt.
„Die Wahl der richtigen Therapie erfordert
jedoch eine genaue Diagnostik, viel Erfah-
rung und kann nur im Team optimal erfol-

gen“, betont Professor Heinrich Iro, Direk-
tor der HNO-Klinik des Uni-Klinikums Er-
langen. Gemeinsam mit Professor Ulrich
Hoppe hat er deshalb das im November
2017 eingeweihte Hörzentrum Nordbay-
ern seit 2000 sukzessive aufgebaut. Orien-
tiert am stets steigenden Bedarf: Rund 15
Millionen Menschen sind hierzulande in-
zwischen hörgeschädigt. Ab dem 65. Le-
bensjahr würde jeder Zweite von einem
Hörgerät profitieren.
Für Professor Heinrich Iro sind insbe-

sondere die Interdisziplinarität und die ge-
bündelte Kompetenz entscheidend: „Hier
arbeiten Ärzte, Techniker, Logopäden und
Therapeuten gemeinsam daran, sinnvolle
Wege in der Behandlung von Hörstörun-
gen einzuleiten.“ Eine weitere Besonder-
heit: Im Hörzentrum Nordbayern besteht
die Möglichkeit der umfassenden Kon-
trolle von Hörgeräten. „Nicht immer kom-
men die Betroffenen mit ihrem Hörgerät
gut zurecht“, so Professor Ulrich Hoppe.
„Manchmal sind sie nicht optimal auf den
individuellen Hörverlust programmiert. In
solchen Fällen können wir meist schnell
Abhilfe schaffen.“
Hans W. hat den Weg in das Hörzen-

trum Nordbayern bereits gefunden. Seit er
wieder besser hört, fühlt sich der Rentner
auch wieder sicher auf seinem Rad. Und:
Er kann bei Familienfeiern endlich wieder
an den richtigen Stellen mitlachen.u
Michael Kniess

Hörzentrum Nordbayern
Waldstraße 1, 91054 Erlangen
Telefon 09131 85-40434
info@hoerzentrum-nordbayern.de
www.hoerzentrum-nordbayern.de

TITEL
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AKTUELLES

Tag der offenen Tür beim BRK in Erlangen

Im Fall der Fälle immer einsatzbereit

Unter dem Motto „Mitmachen. Erle-
ben. Informieren.“ bot das Bayeri-
sche Rote Kreuz (BRK) Erlangen-

Höchstadt im Mai einen abwechslungsrei-
chen und lebhaften Blick hinter die Kulis-
sen seiner Organisation. Von Rettungs-
dienst und Katastrophenschutz über Essen
auf Rädern, Hausnotruf und Reisedienst
bis zur Pflege und Betreuung sowie zur
Wasser- und Bergwacht stellten sich alle
Einsatzeinheiten mit ihren Aufgaben und

ihrer Ausrüstung vor. Zu besichtigen gab
es die neuesten Einsatzfahrzeuge des Ret-
tungsdienstes und des Katastrophenschut-
zes, der Bergwacht und der Wasserwacht.
Dazu wurden realistische Notfälle simu-
liert und Rettungseinsätze gezeigt. Für das
leibliche Wohl sorgten die BRK-Feldküche
und die Sanitätsbereitschaften.
Es gab Vorführungen der Rettungshun-

destaffel, Rundfahrten mit einem Kran-
kentransportwagen und Seilbahnfahrten
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mit der Bergwacht quer über den Hof.
Hinzu kamen praktische Informationen
und Tipps zu einer Vielfalt an Themen:
Von „Erste Hilfe – genial einfach“ bis hin
zu Reisen mit dem Seniorenreisebus des
BRK und dazu, wie das SeniorenNetz auf
dem Weg in die Multimedialandschaft un-
terstützen kann. Außerdem konnte sich
jeder Besucher seine Blutgruppe sowie
Blutzucker- und Blutdruckwerte ermitteln
lassen.
In seinem Grußwort betonte der Vorsit-

zende des BRK-Kreisverbandes, Stefan Mül-
ler, die Ernsthaftigkeit hinter dem ver-
gnüglichen Tag der offenen Tür: „Wir
sehen hier keine Spielzeuge für ehrenamt-
lich Engagierte und hauptamtliche BRK-
Mitarbeitende, sondern Instrumente, die
sie Tag für Tag zur Erfüllung ihrer wichti-

gen Aufgabe benötigen: in Not geratene
Menschen zu helfen.“ Gleichzeitig hob der
CSU-Bundestagsabgeordnete das gute Mit-
einander aller Hilfsorganisationen hervor,
das jährlich bei der Bergkirchweih deutlich
werde. Zugleich appellierte er an alle An-
wesenden sich ebenfalls für das BRK stark
zu machen, sei es im Ehrenamt durch den
Einsatz freier Zeit oder als Spender.
Auch Erlangens Oberbürgermeister Florian
Janik würdigte den Einsatz der Haupt- und
Ehrenamtlichen: „Es ist keinesfalls eine
Selbstverständlichkeit, dass sie immer
dann alles stehen und liegen lassen und
zur Stelle sind, wenn sie gebraucht wer-
den. Es ist gut zu wissen, dass für den Fall
der Fälle solche Menschen für einen da
sind.“ Davon konnte sich am Tag der offe-
nen Tür jeder selbst überzeugen. u HZL
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„Der Mensch lebt nicht von Brot allein“
mögen sich die Gründer der ersten Kultur-
tafel im Jahr 2008 gedacht haben. Die Idee
dahinter ist genauso einfach wie beste-
chend: Was die Tafeln für den Magen, sind
die Kulturtafeln für Geist und Seele. Statt
Lebensmittel zu verteilen, vermitteln diese
kostenlose Eintrittskarten für Kultur-,
Sport- und Freizeitveranstaltungen an
Menschen mit geringem Einkommen.
Auch die Diakonie Erlangen ermöglicht

mit ihrer eigenen KulturTafel finanziell be-
nachteiligten Menschen aus Stadt und
Landkreis Erlangen die Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben. Seit dem Start im Juni
2014 haben sich inzwischen mehr als 500
Menschen angemeldet. In diesem Jahr wer-
den mehr als 5.000 Karten an Kulturgäste
vermittelt worden sein. Von Anfang an
dabei waren das Theater Erlangen, das E-

Werk und die Kabarettbühne fifty-fifty. In-
zwischen konnte jedoch der Kreis der Part-
ner ausgeweitet werden. So gehören inzwi-
schen beispielsweise auch der gemeinnüt-
zige Theater- und Konzertverein Erlangen
(GVE) oder Klassik am See zu den Partnern.
Zu den Abnehmern gehören unter ande-

rem alleinerziehende Mütter und Väter,
Menschen mit Grundsicherung, Kinder und
Jugendliche aus armen Familien und Senio-
ren. Eine von ihnen ist die alleinerziehende
ist Elvira T. Ihr ältester Sohn ist schwerbe-
hindert und muss rund um die Uhr betreut
werden. Das kostet viel Kraft und Geld.
Umso glücklicher ist Elvira T. über die

Unterstützung durch die KulturTafel. Beim
Besuch in der Oper, im Theater oder bei
einer Lesung kann sie wenigstens für ein
paar Stunden die Alltagssorgen vergessen,
wieder auftanken – vor allem aber ihren

Der Mensch lebt nicht von Brot allein –
die KulturTafel der Diakonie Erlangen

„Satt werden“ und
„Shakespeare genießen“
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Kindern wertvolle Erlebnisse ermöglichen:
„Gerade Musik und Theater vermitteln
ihnen einen anderen Blick auf die Welt. Das
ist wichtig für Bildung und Persönlichkeit.“

––––––––––––––– 
Wertschätzung statt Ausgrenzung

––––––––––––––– 

Die KulturTafel ist bei alledem auf die Un-
terstützung von Veranstaltern angewiesen,
die Karten für bedürftige Menschen zur
Verfügung stellen. Darüber hinaus kann
jeder selbst Kulturpate werden, der eine
Eintrittskarte oder ein Abonnement besitzt
und seinen Platz einem anderen Menschen
überlassen möchte, der normalerweise kein
Geld für eine Theaterkarte oder einen Be-
such im Kino hätte. Die KulturTafel vermit-
telt dann die Eintrittskarten. Dabei ist Ju-
liane Siegel, Leiterin der KulturTafel, eines
besonders wichtig: Unsere Regeln sind so
ausgelegt, dass das Selbstwertgefühl nicht
verletzt wird. Niemand muss im Konzert-
saal oder an der Stadionkasse seine Bedürf-
tigkeit nachweisen. Die Eintrittskarten sind
immer auf den Namen hinterlegt.“
Nicht zweimal bitten ließ sich auch Er-

langens Sozialbürgermeisterin und
Schirmherrin der Kulturtafel in der Huge-

nottenstadt, Elisabeth Preuß: „Die Diako-
nie Erlangen trägt auf diese Weise wesent-
lich zum sozialen Zusammenhalt in unse-
rer Stadt bei.“ In Zeiten, in denen die ge-
sellschaftliche Spaltung immer größer
werde, sei die kulturelle Teilhabe aller
Menschen ein wichtiger Baustein, um po-
pulistischen Strömungen entgegenzuwir-
ken. Und noch einer wird sich freuen: Bei
der Entscheidung „satt werden“ oder
„Shakespeare genießen“, wird der engli-
sche Dichter meist verlieren. Dank der Kul-
turTafel ist nun beides möglich, auch für
Menschen mit knappem Budget. u HZL

Spendenkonto der Diakonie Erlangen:
IBAN: DE46 7635 0000 0060 0258 74,
BIC: BYLADEM1ERH, Sparkasse Erlan-
gen, Stichwort: Kultur für alle.
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Der Tourismus ist ein bedeutender
Wirtschaftsfaktor Bayerns und
Mittelfrankens. Der Freistaat ist

nach wie vor Tourismusziel Nummer eins
in Deutschland und auch Mittelfranken ist

dabei mit auf der Überholspur: Die Zahl
der Übernachtungen hat im Jahr 2017 er-
neut die Sieben-Millionen-Marke über-
schritten. Und doch steht die Tourismus-
wirtschaft vor der Herausforderung, sich
nicht auf diesen Lorbeeren ausruhen zu
können. Der Wettbewerb um nationale
und internationale Gäste ist hart. Die
Chancen und Potenziale der mittelfränki-
schen Tourismuswirtschaft waren Thema
eines Kongresses der vbw – Vereinigung
der Bayerischen Wirtschaft im April in
Nürnberg. Im Mittelpunkt stand eine von
Stephan Sohr, Chefredakteur der Nürnber-
ger Zeitung, moderierte Podiumsdiskus-
sion, die Denkanstöße gab, wie die Wett-
bewerbsfähigkeit am Tourismusstandort
verbessert werden kann.
Die eigenen Stärken bei der Vermark-

tung auszubauen ist das zentrale Anliegen
von Olaf Seifert. „In Deutschland ist Fran-
ken bereits als eigenständige Marke etab-
liert. Mit Blick auf den weltweiten Markt
ist Bayern jedoch die treibende Lokomo-
tive, an deren Zugkraft wir uns auch künf-
tig anschließen müssen“, betonte der Ge-
schäftsführer des Tourismusverbands Fran-
ken. Gleichzeitig mahnte er jedoch, aus
fränkischer Sicht darauf zu achten, dass

Chancen und Herausforderungen der Tourismuswirtschaft
in Mittelfranken

Persönliche Ansprache
statt Check In-Roboter
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dabei Bayern nicht nur mit dem Oktober-
fest oder den Alpen gleichgesetzt werde,
sondern auch mit fränkischen Attributen.
Hier sieht Olaf Seifert auch die Politik ge-
fordert, entsprechende Förderprogramme
zur Markenbildung aufzulegen: „Was
haben Koch und Kellner davon, wenn sie
am Ende alleine am Tisch sitzen?“

––––––––––––––– 
Plädoyer für handwerklich

hergestellte Produkte
––––––––––––––– 

An die Betreiber von Hotels und Gastrono-
miebetrieben gerichtet appellierte er, trotz
des „Erfolgsfaktors Digitalisierung“ für die
Tourismuswirtschaft, die Bedeutung des

Persönlichen nicht zu vernachlässigen:
„Auf der einen Seite sind Bewertungspor-
tale das beste Marktforschungsinstrument,
das es gibt.“ Auf der anderen Seite könne
es nicht das Ziel sein, dass die Gäste am
Ende von Check In-Robotern bedient wer-
den: „Wir müssen den persönlichen Touch
erhalten. Die Digitalisierung darf allenfalls
Hilfestellung sein, um mehr Zeit für den
Gast zu haben.“
Letzteren sieht Thomas Förster mit in

der Pflicht, wenn es darum geht, die Wett-
bewerbsfähigkeit am heimischen Touris-
musstandort auch in der Zukunft zu erhal-
ten. „In Frankreich oder in der Schweiz
sind die Menschen bereit, gut und gerne
das Doppelte für eine gute Küche zu bezah-
len“, hob der Nürnberger Gastronomie-
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Unternehmer hervor. „Das Werteverständ-
nis hierzulande muss sich ändern. Wenn
bei uns der Preis für das Schäufele um nur
20 Cent steigt, führt das zu einem Auf-
schrei. Gleichzeitig müssen wir uns auch
trauen, für gute, handwerklich hergestellte
Produkte mehr Geld zu verlangen.“
Und noch eines ist dem 1. Vizepräsi-

denten des Bayerischen Hotel- und Gast-
stättenverbands DEHOGA Bayern ein
Dorn im Auge: „Für das Airbnb-Segment
müssen endlich gleiche gesetzliche Rah-
menbedingungen wie für die Hotellerie
gelten. Es kann nicht sein, dass Airbnb-An-
bieter nicht der Gewerbeaufsicht unterlie-
gen oder einer Brandschutzbeschau.“ Mit
Blick auf seine 700 Mitarbeiter hob Tho-
mas Förster hervor: „Diese sind unser

Gold, das wir in der Schatulle haben. Ein
Großteil von ihnen wünscht sich eine Fle-
xibilisierung der Arbeitszeit. Wir brauchen
demnach ein neues Arbeitszeitgesetz.“
Weg von einer täglichen hin zu einer wö-
chentlichen Höchstarbeitszeitgrenze, die es
ermöglicht, auch länger als zehn Stunden
am Stück arbeiten zu dürfen, ist auch eines
der Kernanliegen von Harald Hubert. Der
Vorstandsvorsitzende der vbw Bezirks-
gruppe Mittelfranken verwies zugleich da-
rauf, dass es in puncto Mitarbeitergewin-
nung mit einigen Mythen aufzuräumen
gelte: „Wer heute nach Fachpersonal für
seine Betriebe sucht, braucht nicht mit dem
Mindestlohn um die Ecke zu kommen.“
Ein weiterer Erfolgsfaktor ist für ihn

eine Verlängerung der Wertschöpfungsket-
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ten, etwa die Ergänzung der Übernachtung
um weitere Dienstleistungen, wie Koch-
kurse oder geführte Wanderungen. Nicht
zu vergessen: eine gute Erreichbarkeit.
Denn was nütze eine gute Homepage oder
ein beeindruckender Facebook-Account,
wenn das Tagungshotel am Land vom
Handynetz abgeschnitten sei.

––––––––––––––– 
500 bayerische Gemeinden

ohne Wirtshaus
––––––––––––––– 

Dass eine schlecht gestaltete Internetprä-
senz womöglich von der eigentlichen
Qualität des Betriebs abhalte, glaubt Nor-
bert Dünkel hingegen nicht. Der CSU-
Landtagsabgeordnete für den Wahlkreis
Nürnberger Land sieht im World Wide
Web stattdessen die positiven Beeinflus-
sungsmöglichkeiten überwiegen: „Wir
haben ein völlig neues Gästeverhalten. In-
formiert wird sich heute in erster Linie
nicht mehr über die Homepage, sondern
über Bewertungsportale wie ein Hotelzim-
mer aussieht oder wie sauber der Wellness-
bereich ist.“
Klar ist für ihn, dass der Tourismus-

standort am Scheideweg steht. Jetzt, in Zei-
ten des Erfolgs, gelte es die Weichen für die
Zukunft zu stellen. Ziel der Politik müsse
es unter anderem sein, auch kleinen Be-
trieben den Zugang zur digitalen Welt zu
erleichtern. Denn auch für die Lebensqua-
lität sei die Wettbewerbsfähigkeit des Tou-
rismusstandorts von Bedeutung, so ein Re-
sümee des Kongresses. Was wäre etwa
Franken ohne seine Gasthaustradition? Al-
leine 500 bayerische Gemeinden ohne
Wirtshaus zeigen: Es gibt noch viel zu tun.
u Michael Kniess
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Es ist ein emotional anstrengender
und aufwühlender Film, der den Auf-
takt zu einem Abend in der Volks-

hochschule Erlangen gebildet hat, der sich
im April mit den Themen Altern, Krank-
heit, Sterblichkeit, Verlust und Autono-
mie, Sterbehilfe und Liebe auseinanderge-
setzt hat: Michael Hanekes Film „Liebe“
über die letzten Lebenswochen eines alten
Paares. Anne und Georges sind seit Ewig-

keiten ein Paar und ihre Tochter führt
längst ihr eigenes Leben. Immer noch sind
die beiden einander in inniger Liebe ver-
bunden. Ihr perfekt eingespielter Alltag
wird jedoch jäh unterbrochen, als Anne
nach einem ersten Schlaganfall von heute
auf morgen ein Pflegefall wird. Fortan
kümmert sich Georges aufopferungsvoll
um sie, bis er an seine Grenzen kommt.
Mit dem Fortschreiten von Annes

Podiumsgespräch zum vhs-Semesterthema „Liebe“

Langer Abend „Liebe(?)“
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Krankheit isoliert sich das Paar zuneh-
mend, auch von der verzweifelten Tochter
Eva. Anne kann sich kaum noch artikulie-
ren, weigert sich zu essen und zu trinken
oder ruft stundenlang um Hilfe. Georges
erlebt Tag- bzw. Albträume. Er verliert die
Beherrschung und ohrfeigt Anne, als sie
sich eines Tages weigert, das mit einer
Schnabeltasse zugeführte Wasser zu trin-
ken und stattdessen ausspuckt. Als
Georges eines Tages beim Rasieren erneut
Hilferufe seiner Ehefrau vernimmt, setzt er
sich zu ihr ins Schlafzimmer. Er erzählt ihr
zur Beruhigung eine Geschichte aus seiner
Jugend. Dann erstickt er Anne unvermit-
telt mit einem Kopfkissen.
Die Themen, zu deren Diskussion das

Drama anregt, sind vielfältig: Selbstbestim-
mung im Alter, Einsamkeit, Überforde-

rung, Altersdepression, Tötung auf Verlan-
gen und vieles mehr – und natürlich Liebe.
Drei Fachfrauen, die die Situation kennen,
Menschen am Ende ihres Lebens zu beglei-
ten, setzten sich in einem Podiumsge-
spräch mit all diesen Aspekten auseinan-
der. Unter der Moderation von Heidi Kuh-
les, Leiterin des Fachbereichs Kultur & Ge-
sellschaft bei der vhs Erlangen, diskutier-
ten Gudrun Massicot, Ärztin für Psychia-
trie und Psychotherapie, Geriatrie und Pal-
liativmedizin am Klinikum am Europaka-
nal Erlangen, Ursula Diezel, leitende Koor-
dinatorin des Hospiz Vereins in Erlangen
und Friederike Leuthe, Leiterin des Bodel-
schwingh-Hauses Erlangen.
Gudrun Massicot warb vor dem Hinter-

grund des Films dafür, sich in der Familie
bereits frühzeitig damit auseinanderzuset-

HERBSTZEITLOSE 23
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zen, wie es im Falle einer Pflegebedürftig-
keit weitergehen soll. Sie betonte: „Es ist
besser, die Dinge rechtzeitig zu organisie-
ren, statt krampfhaft zu versuchen, eine ge-
wisse Normalität aufrecht zu erhalten. Au-
ßerdem ist es wichtig, sich nicht nur als Fa-
milie auszutauschen, sondern sich auch
fachlich beraten zu lassen. Wer Wissen hat,
kann sich schließlich anders verhalten.“
Auch Ursula Diezel nahm den Film

zum Anlass, dazu zu ermutigen, das eigene
Lebensende in der Familie offen zu thema-
tisieren. „Die Erfahrung von Tod und Ster-
ben ist ein Teil des menschlichen Lebens,
welches wir nicht ausklammern können
und mit dem wir uns deshalb auseinander-
setzen müssen“, betonte sie. „Wenn nicht
echt und vertrauensvoll miteinander ge-
sprochen wird, mündet eine Notfallsitua-

tion oft darin, dass diese nicht mehr ge-
staltbar ist und man von ihr überrollt und
überfordert wird.“
Ein gutes Sterben sei dort möglich, wo

dieses von Anfang an mitgedacht werde,
hob Friederike Leuthe hervor. „Warum
haben wir nicht den Mut, uns schon mit 50
damit auseinanderzusetzen, wie wir uns
unser Lebensende vorstellen?“, lautete ihre
Frage. Sie warb eindringlich für eine Entta-
buisierung des Themas „Tod und Sterben“.
Kein Wunder, werden wir im Fernsehen
zwar fast täglich damit konfrontiert. Und
obwohl das Thema uns aufgrund der media-
len Präsenz scheinbar nahe ist, ist die Dis-
krepanz zwischen der Realität und dem, wie
darüber in Filmen gesprochen wird, doch
groß. Es ist ein Thema, vor dem wir in der
Realität nur allzu gerne flüchten. u HZL
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VdK-Präsidentin Ulrike Mascher zu Gast beim Jahresempfang
des Erlanger Seniorenbeirates

Sprachrohr für die
Bedürfnisse von Senioren

Wer älter wird wünscht sich, wei-
terhin im vertrauten Lebensum-
feld wohnen zu können. Wer

Unterstützung benötigt, möchte selbst be-
stimmen, wie diese gestaltet wird. Wie
kann diesem Anliegen Gehör verschafft
und wie können die Rechte Älterer geltend

gemacht werden? Diese Fragen standen
beim diesjährigen Jahresempfang des Er-
langer Seniorenbeirates im März im Mittel-
punkt, zu dem Seniorenbeiratsvorsitzende
Anette Christian eingeladen hatte. Thema-
tisiert wurden sie von Ulrike Mascher, Prä-
sidentin des Sozialverbandes VdK



AKTUELLES

26 HERBSTZEITLOSE

Deutschland und Landesvorsitzende des
Sozialverbandes VdK Bayern.
In ihrem Festvortrag betonte die ehe-

malige Parlamentarische Staatssekretärin
beim Bundesminister für Arbeit und Sozi-
alordnung, dass Selbstbestimmung keine
Frage des Alters sein sollte. Vier Themen-
bereichen misst sie dafür besondere Bedeu-
tung bei: Es brauche neben einem ausrei-
chenden Alterseinkommen und entspre-
chenden Lebensbedingungen eine gute ge-
sundheitliche Versorgung und die Mög-
lichkeit zur Teilhabe am sozialen, gesell-
schaftlichen und kulturellen Leben.
Es gelte, Angebote zu schaffen, die der

zunehmenden Vereinsamung von Men-
schen im Alter entgegenwirken. Die Arbeit
von Vereinen hob Ulrike Mascher dabei
besonders hervor. Darüber hinaus hätten
gerade in dieser Lebensphase viele zum
ersten Mal Zeit, das Theater oder Museen
zu besuchen. Nur müssten diese auch zu-
gänglich sein und zwar nicht nur im Sinne
der Barrierefreiheit: „Viele fühlen sich al-
lein gelassen, können keine Kontakte
mehr pflegen, weil sie sich teilweise nicht
einmal mehr ein Stück Kuchen und eine
Tasse Kaffee leisten können.“
Die zunehmende Altersarmut, von der

insbesondere Frauen betroffen sind, auch

im reichen Bayern, ist für die SPD-Politike-
rin, die dem größten Sozialverbands
Deutschland vorsteht, nicht hinnehmbar.
In besonderer Erinnerung ist ihr in diesem
Zusammenhang ein Gespräch mit einem
im Rollstuhl sitzenden Rentner geblieben:
„Er sagte mir ganz trocken, er habe jeden
Monat ein paar Tage Stubenarrest, weil
sein Geld dann nicht einmal mehr für ein
Busticket reiche.“ Dass viele Menschen im
Alter abwägen müssen, ob sie sich die be-
nötigte Salbe für die Beine oder doch lieber

„Ich bin überzeugt, dass Erlangen ein guter Ort ist,
um lange und in jedem Alter selbstbestimmt leben
zu können“: VdK-Präsidentin Ulrike Mascher be-
tonte beim Jahresempfang, dass Selbstbestimmung
keine Frage des Alters sein sollte.
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ein Kilo Äpfel kaufen, um satt zu werden,
ist für Ulrike Mascher nur eines: ein Ar-
mutszeugnis für den Sozialstaat.

––––––––––––––– 
„Bürger unserer Stadt“

––––––––––––––– 

Zudem gelte es, die Denkweise „Reha vor
Pflege“ in den Köpfen zu verankern: „Für
unsere Gesellschaft des längeren Lebens ist
es von enormer Bedeutung, dass wir das
Angebot von Rehabilitationsmaßnahmen
ebenfalls für Senioren deutlich ausbauen.“
Auch nach einer schweren Erkrankung im
Alter solle so ein selbstbestimmtes Leben
fortgeführt werden können.
Großen Nachholbedarf sieht Ulrike Ma-

scher, die von 1990 bis 2002 Mitglied des
Deutschen Bundestags gewesen ist, auch
mit Blick auf das Angebot von bezahlbaren
barrierefreien Wohnraum, um in er ge-
wohnten Lebensumgebung alt werden zu
können. Hier sieht sie Kommunen und Bau-
träger in der Verantwortung. Ihre deutliche
Kritik: „Nur fünf Prozent der Senioren leben
in einem altersgerechten Wohnraum.“
Vor dem Hintergrund des zunehmenden

Ärztemangels („auch Ärzte altern“), insbe-
sondere auf dem Land, appellierte Ulrike

Mascher, sich neuen Formen der ärztlichen
Versorgung nicht zu verschließen und diese
stattdessen weiterzuentwickeln. Weil ge-
nauso Apotheken verschwinden, müsse
man darüber nachdenken, ob die kategori-
sche Ablehnung von Versandapotheken ge-
rade auf de Land der richtige Weg sei.
Zudem plädierte sie dafür, alle Anstrengun-
gen zu unternehmen, pflegende Angehörige
zu unterstützen und ihnen das Leben damit
wenigstens etwas leichter zu machen.
In ihrem Resümee betonte Ulrike Mascher,
dass sie bei alledem in der Hugenotten-
stadt auf offene Türen stoße: „Ich bin
überzeugt, dass Erlangen ein guter Ort ist,
um lange und in jedem Alter selbstbe-
stimmt leben zu können.“ Ein Satz, über
den sich besonders Erlangens Oberbürger-
meister Florian Janik freute. Sein Grußwort
nahm er zum Anlass, dafür zu appellieren,
nicht immer ausschließlich über die
Schwierigkeiten zu sprechen, die mit dem
Älterwerden verbunden sind, freilich ohne
diese außer Acht zu lassen. Zusammen mit
Sozialbürgermeisterin Elisabeth Preuß hob
er hervor, wie wichtig das Engagement
von Senioren für ein vielfältiges und le-
benswertes Erlangen sei. Denn Menschen
über 60 seien vor allem eines: „Bürger un-
serer Stadt“. u Michael Kniess
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Voll besetzt war der Ratssaal, als Er-
langens Oberbürgermeister Florian
Janik und die Seniorenbeiratsvor-

sitzende der Hugenottenstadt Anette
Christian im Mai zu „Senioren melden
sich zu Wort“ eingeladen hatten. Viele
Themen, viel Interesse und viele Fragen –
so lautet das Fazit des rund zweistündigen
regen Austauschs. Im Fokus stand unter
anderem der Wunsch nach mehr Stadtteil-
häusern.
Florian Janik hob hervor, dass die Stadt

bereits dabei sei, den Ausbau voranzutrei-
ben. So werde in Kriegenbrunn im Herbst
mit einem Neubau begonnen, um nur ein
Beispiel zu nennen. Auch für Büchenbach
gebe es ähnliches zu berichten und in Ten-
nenlohe seien ebenfalls Gespräche im
Gange. Wichtig ist Erlangens Oberbürger-
meister dabei eines: „Mit neuen Stadtteil-
häuser schaffen wir keine unnötige Luxu-
sinfrastruktur. Vielmehr sind dies unver-
zichtbare Orte, wo Gemeinschaft stattfin-
den und sich Stadtgesellschaft entwickeln
kann.“
Auch die Frage nach bessern Busanbin-

dungen, etwa in Eltersdorf in der Nähe des
Edeka-Supermarktes am Weidenweg, war
wie schon in der Vergangenheit einmal
mehr Thema. Kritisiert wurden seitens der

Senioren darüber hinaus die geänderten
Öffnungszeiten der Beck-Filiale in unmit-
telbarer Nachbarschaft des Pflegeheims
Roncallistift. Dass die Bäckereifiliale sams-
tags nun bereits um 15 Uhr schließt und
dadurch insbesondere viele Bewohner nun
nicht mehr gemeinsam mit Familie und Be-
kannten eine Tasse Kaffee und ein Stück ge-
nießen können, sorgt für reichlich Unmut.
Anette Christian versprach, seitens des Se-
niorenbeirats Kontakt mit der Erlanger Tra-
ditionsbäckerei aufzunehmen und das An-
liegen dort zur Sprache zu bringen.

––––––––––––––– 
Die Stadt im Großen und Kleinen

lebenswerter machen
–––––––––––––––

Neues gab es auch in Bezug auf die Stadt-
bibliothek zu vermelden. Dessen Leiter To-
bias Sack konnte in Aussicht stellen, dass
sich in absehbarer Zeit etwas in Sachen
einer Zusammenarbeit zwischen dem Café
Bassanese und der Stadtbibliothek tun
werde. „Die Umgestaltung des Bibliothek-
sinnenhofs mit Einbindung des Cafés
haben wir im Blick. Bis Jahresende wollen
wir dafür ein Konzept haben“, betonte er.
Und weiter: „Die Menschen erwarten mit

„Senioren melden sich zu Wort“ bot Plattform zum Austausch

Viele Themen, viel
Interesse, viele Fragen



Recht, dass sie bei uns zu kostengünstigen
Preisen etwas trinken und eine Kleinigkeit
essen können.“
Ein weiteres Thema, das derzeit ganz Er-

langen beschäftigt: achtlos weggeworfener
Müll, insbesondere auf den öffentlichen
Grillplätzen. Für Florian Janik ist damit
etwas Grundsätzliches verbunden: „Wir
müssen uns fragen, wie wir mit öffentli-
chem Raum umgehen. Ich nehme Erlan-
gen als Stadt wahr, in der sich sehr viele
Menschen rücksichtsvoll verhalten. Leider
reichen aber immer wieder Einzelne, die
sich nicht an die Regeln halten, um dieses
positive Bild zu trüben.“ Sein Appell: „Las-
sen Sie uns gemeinsam auf unsere öffent-
lichen Flächen aufpassen. Sprechen Sie
Menschen direkt an, die ihre Hinterlassen-
schaften nicht wegräumen und greifen Sie
zum Telefonhörer. Wir als Stadt kümmern
uns darum und beseitigen den Müll.“
Eine tröstliche Antwort hatte Florian

Janik darüber hinaus hinsichtlich der für
viele bangen Frage parat, wie es um die Zu-
kunft des traditionellen Jazz-Band-Balls be-
stellt ist. Die liebgewonnene generationen-
verbindende Veranstaltung soll in anderer
Form weitergeführt werden. Zwar habe der
Mitarbeiter, der jahrzehntelang mit viel
Leidenschaft und Enthusiasmus den Ball
organisiert hat, nun seinen wohlverdien-
ten Ruhestand erreicht. Doch sei man auf
der Suche nach einem Nachfolger, der in
die großen Fußstapfen trete.
Am Ende waren es viele Vorschläge, die

alle eines gemeinsam haben: Sie helfen
dabei, die Stadt manchmal ein kleines und
manchmal auch ein großes Stück lebens-
werter zu machen. Dies hob auch Florian
Janik hervor: „Diskussionen wie diese sind
wichtig, denn Sie sind es, die hier leben
und sich in Erlangen auskennen.“ u HZL
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Was vor 20 Jahren in Erlangen geschah
Am 8. Juni führte die Stadt Erlangen zum
ersten Mal einen automatischen Datenab-
gleich der Sozialhilfeleistungen mit Daten
der Bundesanstalt für Arbeit und der ge-
setzlichen Renten- und Unfallversicherung
durch. Damit konnte der unrechtmäßige
Bezug von Sozialhilfe unterbunden wer-
den. Erlangen war damit im weitesten
Sinne Pionier im Hinblick auf die spätere
Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe
und Sozialhilfe auf nationaler Ebene.
Am 1. Juli startete die Sanierung und

Neubestuhlung des Markgrafentheaters,
des ältesten noch bespielten Barockthea-
ters Süddeutschlands. Der Aufwand dafür
betrug 3,5 Millionen DM.
Am 2. Juli fand in der Heinrich-Lades-

Halle der bayernweite Kongress „Medizin-

technik und Pharma –
Fortschritt im Dienste
des Menschen“ statt.
Bei dieser Gelegenheit
trug sich auch der
Bayerische Minister-
präsident Edmund
Stoiber in das Goldene
Buch der Stadt ein.
Diese Veranstaltung
war ein wichtiger Meilenstein auf dem
Weg zur Bundeshauptstadt der medizini-
schen Forschung, Produktion und Dienst-
leistung.
Am 26. Juli fand der Bürgerentscheid

zur Teilveräußerung der Erlanger Stadt-
werke statt. Drei Viertel der Erlanger Bür-
gerschaft sprachen sich dagegen aus.
Am 20. August veröffentlichten die Er-

Bedeutende Ereignisse in Erlangen in der Rückschau

Gastbeitrag von Siegfried Balleis, Alt-Oberbürgermeister der Stadt Erlangen

Neue Stühle, Journalistische
Auszeichnung, Spatenstich
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langer Nachrichten eine Broschüre zum
Thema „Handel braucht Wandel“. Für
diese Serie wurden die Erlanger Nachrich-
ten bei einem Wettbewerb für Lokaljour-
nalisten mit einem Preis der Konrad-Aden-
auer-Stiftung ausgezeichnet.

Was vor 10 Jahren in Erlangen geschah
Am 11. Juli wurden die langjährigen Stadt-
räte Erwin Batz und Harald Krebs im Rah-
men einer Festsitzung des Erlangen Stadt-
rates mit der Bürgermedaille unserer Stadt
für ihren großartigen Einsatz für die Huge-
nottenstadt ausgezeichnet.
Vom 18. bis 20. Juli veranstaltete die

Stadt Erlangen das Festival des Sports, das
alle Bürger animieren sollte, Sport zu trei-
ben und dadurch beizutragen, dass Erlan-
gen beim Wettbewerb „Mission Olympic –
gesucht wird Deutschlands aktivste Stadt“
den ersten Platz belegt. Leider reichte es
nur für den zweiten Platz, was der dama-
lige Sportbürgermeister Gerd Lohwasser als
große Schmach empfand.
Am 31. Juli feierte das Fraunhofer-Insti-

tut für integrierte Schaltungen IIS die Ein-
weihung seines zweiten Bauabschnitts in
Erlangen-Tennenlohe. Damit wurden
ideale Voraussetzungen für das erfolg-
reichste Fraunhofer-Institut Deutschlands
geschaffen, das unter anderem den bahn-
brechenden mp3-Standard entwickelt hat.
Am 6. August nahm der Bayerische

Ministerpräsidenten Günther Beckstein
den ersten Spatenstich für das neue Bet-
tenhaus der Chirurgie des Universitätskli-
nikums Erlangen an der östlichen Stadt-
mauerstraße vor. Damit wurde ein wich-
tiger Schritt zur systematischen Moderni-
sierung des Klinikums der Friedrich-Ale-
xander-Universität Erlangen-Nürnberg
geleistet. u
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Die kommende Spielzeit ist für das
Theater Erlangen eine ganz beson-
dere, denn im Jahr 2019 gibt es

Grund zu feiern. Der Anlass: Vor 300 Jah-
ren wurde das Markgrafentheater eröffnet.
Dieses Jubiläum nutzt das Theater Erlan-
gen nicht nur für einen Blick in die Ver-
gangenheit, sondern vor allem für einen
Blick in Zukunft. Im Mittelpunkt werden
dabei die Fragen stehen: Wo kommen wir
her, wo stehen wir und vor allem wo wol-
len wir hin?
Der Startschuss für das Jubiläumsjahr

fällt eine Woche nach der ursprünglichen
Eröffnung des Markgrafentheaters mit
einem ganzen Jubiläumswochenende (18.
Januar 2019 bis 20. Januar 2019). Einem
Festakt und der Premiere von Bertolt
Brechts „Der aufhaltsame Aufstieg des Ar-

turo Ui“ (Freitag) werden ein Symposium
zum „Stadttheater der Zukunft“ (Samstag)
und als Abschluss ein großes Jubiläumsfest
am Sonntag folgen.
Anfang Mai folgt dann das nächste

Festwochenende mit gleich drei Premie-
ren. Im Markgrafentheater wird Orwells

Das Theater Erlangen hat das Programm
für die Spielzeit 2018/19 vorgestellt

Aus der barocken Vergangenheit
auf in die Zukunft
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„Farm der Tiere“ als „Live-Film-Inszenie-
rung“ zu sehen sein. Im kleinen „Theater
in der Garage“ wird es die Gewinnerinsze-
nierung der dritten Auflage des Regienach-
wuchs-Wettbewerbs geben. Gesucht wer-
den bis September Konzepte für Erwach-
sene und Jugendliche ab 14 Jahren zum
Thema „Macht“. Außerdem steht die Pre-
miere der neugegründeten Erlanger Bür-
gerbühne auf dem Programm. „Anlässlich
des Jubiläumsjahres wagen wir uns daran,
mit Erlanger Bürgern jeden Alters unter
professionellen Bedingungen ein Theater-
stück zum Thema ‚Wohnen‘ zu entwi-
ckeln“, sagt Intendantin Katja Ott.

––––––––––––––– 
Theater-Abo für den
Sonntagnachmittag

––––––––––––––– 

Und auch sonst wird es über die gesamte
Spielzeit hinweg die ein oder andere Jubi-
läumsaktion geben. Beispielsweise wird
sich im Rahmen eines Gastspiels
(bed&breakfast am 11., 12. & 13. April
2019) die Gelegenheit bieten, im Markgra-
fentheater zu übernachten. Ein Buch über
die 300-jährige Geschichte des Erlanger
Theaters ist genauso im Entstehen, wie

eine Ausstellung in Planung ist. Aus Anlass
des 300. Geburtstags des Markgrafenthea-
ters möchte auch die die Friedrich-Alexan-
der-Universität Erlangen-Nürnberg in ihrer
Ringvorlesung des Sommersemsesters
2019 den Blick auf die gesamte Breite des-
sen richten, was Theater in und für Erlan-
gen bedeutet hat und bedeuten kann.
Alle, die lieber nachmittags ins Theater

gehen möchten, statt abends spät nach
Hause zu kommen, können sich auf das
neue Sonntagnachmittags-Abo freuen. Am
27. September 2018 hat einer der Höhe-
punkte der Jubiläumsspielzeit Premiere:
Erstmals überhaupt wird im Markgrafen-
theater „Golden House“ nach dem Roman
von Salman Rushdie als Theaterstück auf
der Bühne zu sehen sein. Als großes Weih-
nachtsmärchen wird diesmal „Aschenput-
tel“ in einer modernen Version mit mär-
chenhaften Elementen auf die Bühne ge-
bracht (25. November). Zum Saison-Finale
folgt schließlich noch Katja Otts Inszenie-
rung von Kleists „Der zerbrochene Krug“
(28. Juni) an einem ungewöhnlichen Ort:
der Hinterbühne des Markgrafentheaters.
Der beste Beweis, dass der Grund zu feiern
für das Theater Erlangen nicht nur ein
Datum ist, sondern eine vielfältige Reise in
die Zukunft des Theaters. u HZL

 
 



Ihnen wurde das Liebste genommen.Sie wissen nicht mehr, wofür sie leben
sollen. Sie empfinden nur noch

Schmerz. Diesen Zustand kennen Trau-
ernde, die einen nahestehenden Angehö-
rigen verloren haben, aus eigener, leidvol-
ler Erfahrung. Das Trauercafé unter dem
Dach von BildungEvangelisch bietet

einen geschützten Rahmen, um sich mit
Menschen, die dieses Gefühl des Verlusts
kennen, auszutauschen, Worte für die ei-
gene Trauer zu finden, aneinander Anteil
zu nehmen, miteinander zu weinen und
auch zu lachen.
„Wir wollten einen Ort schaffen, an

dem Menschen mit ihrer Trauer und
ihrem Schmerz gut aufgehoben sind“, sagt
Renate Abeßer, Studienleiterin unter ande-
rem für Trauerarbeit bei BildungEvange-
lisch. Sie betont: „Eine Gemeinschaft die
verbindet, kann zwar nicht den Schmerz
wegnehmen, aber sie kann helfen, ihn zu-
mindest kurzfristig leichter zu tragen. Die
Erinnerung an die Verstorbenen und das
Bewusstwerden, wie sie im Leben der Hin-
terbliebenen weiterwirken, sind eine große
Unterstützung bei der Trauerbewältigung.“
Doch auch wem es schwer fällt, darüber zu
sprechen und keine Worte findet ist einge-
laden, einfach nur dabei zu sein.
Dreimal im Monat kommen dazu etwa

sechs bis acht Trauernde in der Villa an der
Schwabach zusammen. Diese Treffen wer-
den von ausgebildeten ehrenamtlichen
Trauerbegleitern geleitet und haben eine
feste Struktur. Nach einem gemeinsamen
Kaffeetrinken oder einem kleinen Abend-
essen folgt ein Gruppengespräch, bei dem
je nach Bedürfnis tiefe Gefühle genauso

Alles verändert sich, wenn
der neben einem fehlt

Das Trauercafé von BildungEvangelisch gibt Halt in schweren Stunden
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Platz haben wie gegenseitige lebensprakti-
sche Tipps.
„Die große Herausforderung ist, dass

Trauernde nicht in ihrer Trauer verharren,
sondern diese in ihr Leben integrieren.
Denn Verdrängen hilft nichts und die
Trauer muss durchlebt werden, um wieder
in die eigene Kraft zu kommen“, hebt Re-
nate Abeßer hervor. Dabei will das Trauer-
café mit seinem Angebot eine Begleitung
sein. Renate Abeßer weiter: „Manchmal
geht das leichter in einem Kreis jenseits
des Gewohnten als im eigenen Familien-
und Freundeskreis.“ Es ist ein Angebot, das
gut tut, weil die Trauernden merken, dass
sie in ihrer Situation nicht alleine sind.
Und es bereichert damit das Leben in Er-
langen, denn Trauer erschüttert den Men-
schen bis ins Tiefste seiner Seele. u HZL

Termine des kostenlosen Trauercafés in
der Villa an der Schwabach:
Di, 05.06. 18.30 bis 20.30 Uhr, Do,
14.06. 16.00 bis 18.00 Uhr, Do, 28.06.
16.00 bis 18.00 Uhr, Di, 03.07. 18.30
bis 20.30 Uhr, Do, 19.07. 16.00 bis
18.00 Uhr und Do, 26.07. 16.00 bis
18.00 Uhr. Hindenburgstr. 46a, Erlan-
gen. Eine Anmeldung ist nicht erfor-
derlich.
Darüber hinaus lädt das Trauercafé
dazu ein, sich miteinander auf Weg zu
machen und beim gemeinsamen
Gehen in der Natur auf sanfte Weise
wieder neue Bezüge zum Leben und
zur Lebendigkeit zu schaffen. Die
nächsten Trauerwege finden am Do,
02.08.18, 16.00 bis 20.00 Uhr statt. Das
Wanderziel war bei Drucklegung noch
offen. Weitere Infos: Tel. 09131 20013.
www.bildung-evangelisch.de
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Die Gedanken eines
besorgten Beobachters

Früherer NN-Chefredakteur geht auf die Suche nach Orientierung
in Zeiten der Verunsicherung

Globalisierung und Digitalisierung
verändern in unvorstellbarem Aus-
maß unsere Welt – pausenlos. Ihr

Tempo erschwert den Informationsaus-
tausch darüber extrem. Nicht zuletzt die
vielen Scheinwelten im Internet schüren
vor allem bei älteren Menschen die Angst

vor dem Verlust sämtlicher Gewissheiten.
Der frühere Chefredakteur der Nürnberger
Nachrichten (NN), Wolfgang Schmieg,
fragte Mitte Mai in der Volkshochschule
Erlangen deshalb aus der Perspektive eines
neugieren, abwägenden, kritischen und
besorgten Beobachters: „Überfordert uns
die technische und gesellschaftliche Ent-
wicklung? Wer schützt uns vor den Ver-
führern im Netz? Und wer oder was kann
den vielen verunsicherten Menschen Ori-
entierung bieten?“
In seinem Vortrag wies Wolfgang

Schmieg auf eine ganze Reihe von Krisen-
symptome und Herausforderungen hin.
Da sind Produktionsprozesse, die immer
weiter dorthin verlagert werden, wo gerin-
gere Löhne gezahlt und geringere Steuern
erhoben werden sowie geringere Umwelt-
auflagen zu erfüllen sind. Da sind schmel-
zende Polkappen und gerodete Tropenwäl-
der „für die Fleischtöpfe der Reichen“. Da
ist die Frage, wie sich Kryptowährungen,
die sich einer staatlichen Kontrolle entzie-
hen, mittelfristig auf das Kapitalsystem
auswirken. Da ist eine Fragmentierung der
Gesellschaft mit Parteien und Kirchen, die
stetig Mitglieder verlieren.
Da sind Populisten, die unabhängige

Gerichte und Medien als Störfaktor be-
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trachten. Da sind Demokratie und Men-
schenrechte, die massiv infrage gestellt
werden. Da sind deutsche Waffenlieferun-
gen in nahöstliche Krisengebiete. Da ist
ein immenses Bevölkerungswachstum ge-
rade in der islamischen Welt und in
Afrika. Da sind Menschen, die sich in
Flüchtlingsströmen auf den Weg machen,
um eine neue Perspektive für ihr aus-
sichtsloses Leben zu finden. Da ist die
Blutspur des islamistischen Terrorismus.
„All das können wir inzwischen Tag für
Tag als unmittelbare Augenzeugen der
Weltpolitik in Echtzeit auf Smartphones,
PCs und im Fernsehen zu verfolgen“, so
Wolfgang Schmieg.
Angesichts dieser Herausforderungen

sei es kein Wunder, sich überfordert zu
fühlen. Sein Befund: „Wir haben in dieser

Unübersichtlichkeit den Sinn für Gemein-
schaft und Solidarität verloren.“ Dem sei
nur mit einer öffentlichen Debatte entge-
genzuwirken, die auch vor unbequemen
Fragen nicht zurückschrecke. Als großen
Fehler bezeichnete er deshalb den Um-
stand, dass sich die etablierten Parteien
genau davor drückten. Dieselbe Kritik äu-
ßerte Wolfgang Schmieg in Bezug auf den
Umgang der Politik mit der Digitalisie-
rung: „Im Koalitionsvertrag wird die Digi-
talisierung nur von der technischen Seite
gedacht. Kein Wort wird dagegen darüber
verloren, welche wirtschaftlichen, politi-
schen und sozialen Folgen mit der Digita-
lisierung verbunden werden.“
Seine eindringliche Frage: „Wo bleibt

der Ehrgeiz unserer Großen Koalition, sich
Ziele zu setzen, die über eine Legislaturpe-
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riode hinausgehen?“ Der französische
Staatspräsident Emmanuel Macron habe
die Digitalisierung längst zur Chefsache
gemacht. Ähnlich klare Sätze vermisst er
bei der deutschen Bundeskanzlerin. Und
auch in seinem Metier, dem Journalismus,
ist Wolfgang Schmieg etwas abhandenge-
kommen. Die mangelnde Zeit für tiefgrün-
dige Recherche, der Kostendruck der Ver-
lage – für den früheren NN-Chefredakteur
keine guten Voraussetzungen, um verun-
sicherten Menschen verlorengegangene
Orientierung zurückzugeben.
„Die Nachrichtenflut, die heute über

uns hereinbricht, macht uns nicht zu bes-
ser informierten Menschen“, gab Wolf-
gang Schmieg zu bedenken. Durch Algo-
rithmen sortierte Newshäppchen führten
nicht zu mehr Erkenntnisgewinn, sondern

erhöhten vielmehr den allgemeinen Hys-
teriespiegel. „Der Umstand, dass heute auf
der Jagd nach Klicks der Fuß von Manuel
Neuer wichtiger zu sein scheint, als der
Ausstieg Donald Trumps aus dem Klimaab-
kommen stimmt mich nachdenklich“, so
Wolfgang Schmieg.
In der Pflicht sieht er alle demokratisch

Gesinnten, dieser Desorientierung entge-
genzuwirken: „Wir müssen bereit sein, uns
stärker einzumischen. Nur eine breite De-
batte kann verhindern, dass sich unsere
Gesellschaft in Einzelteile zerlegen lässt.
Das ist mühsam, kostet Zeit und gibt es
nicht zum Nulltarif.“ Mit diesem Plädoyer
endeten die Gedanken eines besorgten Be-
obachters, der den Finger in die vielfälti-
gen Wunden unserer Zeit legte. u
M. Kniess
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Digitales statt Bares

Klingelbeutel 4.0: Die digitale Kollekte hält Einzug
in deutsche Gotteshäuser

Es gibt Dinge, die sind so sicher, wie
das Amen in der Kirche. Wenn im
Sonntagsgottesdienst der Klingelbeu-

tel durch die Kirchenbänke gereicht wird,
raschelt es in den Portemonnaies. Münzen
und manchmal auch Scheine wandern de-
zent in den Spendentopf, bevor man
guten Gewissens den Segen Gottes emp-
fängt. Doch das vermeintlich aus keinem
Gottesdienst wegzudenkende Klimpern
könnte über kurz oder lang verstummen.
Was in skandinavischen oder anglikani-
schen Kirchen bereits längst zum Alltag ge-
hört, hält langsam auch in Deutschland
Einzug: die digitale Kollekte.
Weil die Zahl der Bankfilialen, aber

auch der Geldautomaten zurückgeht, viele
Geldinstitute inzwischen für Bargeldein-
zahlungen Gebühren erheben und es
immer weniger funktionierende Einzah-
lungsmaschinen gibt, suchen auch Kir-
chengemeinden hierzulande nach ande-

ren, modernen Varianten des Kollekten-
sammelns. Eine mögliche Lösung wird
derzeit in der evangelischen Kirchenge-
meinde in Walsrode (Niedersachsen) getes-
tet. Zusätzlich zur Opfergabe im Klingel-
beutel können Gottesdienstbesucher dort
seit kurzem mit einer Handy-App Geld für
den guten Zweck spenden.
Portemonnaie stecken lassen, stattdes-

sen das Smartphone zur Hand nehmen,
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den quadratischen QR-Code einscannen,
den man auf einer Karte bei den Kirchen-
liedern findet: Diese Idee hatte Pastor und
Superintendent Ottomar Fricke. Als sol-
cher ist er nicht nur für seine Gemeinde-
mitglieder in Walsrode zuständig, sondern
hat zugleich die geistliche Aufsicht und
Verwaltung des gleichnamigen Kirchen-
kreises inne. Seine Beobachtung: „Es ist
Realität, dass manch Gottesdienstbesucher
beim Blick in ihre Geldbörse feststellt, dass
er gerade kein passendes Bargeld dabei hat,
weil man sich inzwischen daran gewöhnt
hat, überall bargeldlos zahlen zu können.“

––––––––––––––– 
Kollekte als wesentlicher Teil

des Gottesdienstes
––––––––––––––– 

Dass die Resonanz noch sehr verhalten ist
und die meisten Kirchgänger ihre Spende
trotz des modernen Angebots lieber nach
wie vor in den Klingelbeutel werfen, beun-
ruhigt Ottomar Fricke nicht. Er betont:
„Früher sammelte man in den Gottes-
diensten Naturalien für die Armen, Weisen
und Bedürftigen. Bei der Ablösung durch
Geld werden ganz sicher auch viele noch
eine lange Zeit Getreide mitgebracht

haben, während andere schon Münzen ge-
geben haben. Genauso wie der Übergang
damals seine Zeit gebraucht hat, entwi-
ckeln wir jetzt eben Stück für Stück den
Übergang zur bargeldlosen Gabe.“
Ob sich die Kollekten-App in der vor-

handenen Form durchsetzen wird, ist den-
noch fraglich. Es gibt Verbesserungsbedarf.
Die Smartphone-Kollekte ist eine normale
Überweisung. Die Kirche weiß also, anders
als beim Klingelbeutelausleeren, wer wie-
viel gegeben hat. Hinzu kommen die di-
cken Kirchenmauern, die manchem
Smartphone keinen Empfang ermögli-
chen. Und wird die Überweisung erst ei-
nige Tage später getätigt, entsteht ein
neues Problem. Statt am Montag ist das
Geld erst mit Zeitverzögerung auf dem Kir-
chenkonto. Weil der nächste Gottesdienst
bereits wieder ansteht, müssen ständig
neue QR-Codes erstellt werden, um die
Spende auch der jeweils richtigen Kollekte
zuordnen zu können. Ein Vorteil könnte
dagegen sein, dass die Spende so steuerlich
absatzbar ist.
Mit all jenen Herausforderungen – von

technischen Voraussetzungen über den
Datenschutz bis zu Anschaffungskosten –
setzt sich Stefanie Hoffmann Tag für Tag
auseinander. In der Evangelischen Kirche
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Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlau-
sitz (EKBO) ist sie die „Pfarrerin für Kirche
im digitalen Raum“. Ihr Hauptanliegen:
„Wir müssen die sich in der sich digitali-
sierenden Welt bietenden Möglichkeiten
nutzen, um Gemeindeleben lebendiger zu
machen und Menschen zu beteiligen.“
Gleichzeitig sei es auch die Verantwortung
der Kirche, möglichst vielen Menschen
eine weitestgehend barrierearme Teil-
nahme an allen Elementen des Gottes-
dienstes zu ermöglichen.
Ein vorläufiges Nebeneinander von

klassischem und digitalem Klingelbeutel
ist auch für Ottomar Fricke aus diesem
Grund unabdingbar. Der Geistliche hebt
hervor: „Ein Gottesdienst ist mehr als nur
innere Kontemplation. Dieser hat zwin-
gend immer auch etwas mit dem gelebten
Glauben zu tun. Man denke nur an das
Fürbittgebet, in dem sich der Not anderer
Menschen zugewendet wird. Oder eben,
indem man bei der Kollekte tatsächlich
etwas gibt.“
Neue, praktikable Wege zu finden, hat

sich deshalb auch die Evangelische Bank
zur Aufgabe gemacht. Dafür erarbeitet die
Abteilung E-Business der kirchlichen Ge-
nossenschaftsbank aktuell in einem Pro-
jekt mit der EKBO ein umfassendes Ange-
bot für digitale Kollekten. Bis Ende 2018
sollen Lösungen bereitstehen. Weiter ist
man bereits im Bistum Münster. Dort
können Katholiken über ein Online-Spen-
denportal Geld für Projekte anweisen, für
die auch in den Gottesdiensten gesam-
melt wird. Doch egal ob es am Ende eine
App, ein Automat, ein Onlineportal oder
der digitale Klingelbeutel ist: Die eine, alle
überzeugende Lösung wird es nicht
geben. Das bleibt so sicher wie das Amen
in der Kirche. u Michael Kniess
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Etwas ins Rollen bringen

Lebenskräfte neu entdecken beim Murmel-Spiel

Wer erinnert sich nicht an das
Spielen mit Murmeln, Klickern
oder Schussern oder wie sie

auch sonst heißen: Ihr stolzer Besitz,
immer dabei und sicher verwahrt in der
Hosentasche; die kleinen farbigen Mur-
meln aus Ton, besonders wertvoll die grö-
ßeren Glasmurmeln. Dann die Faszination
beim Betrachten, Fühlen, ins Rollen brin-
gen. Aber können wir Erwachsene uns
auch noch so ins Spiel vertiefen, wie wir es
früher als Kinder taten? Vielen älteren
Menschen fällt es schwer, mit anderen un-
beschwert ins Spiel zu kommen. 
Vielleicht hatten sie in ihrer Lebensge-

schichte wenig Zugang zu eigenen kreati-
ven Kräften und Fähigkeiten erhalten.
Oder das „Spiel“ wurde als Gegensatz zum
Ernst des Lebens gesehen und allenfalls
kleinen Kindern zugestanden, ansonsten
aber eher abfällig als vertane Zeil beurteilt:
„Wir Großen müssen arbeiten, schaffen,

etwas leisten“. Bis hin zu Hemmungen wie
„Ich will mich nicht blamieren“. Der iri-
sche Dramatiker George Bernard Shaw, im-
merhin 94 Jahre alt geworden, sagte dage-
gen: „Wir hören mit dem Spielen nicht
auf, weil wir alt werden. Wir werden alt,
weil wir mit dem Spielen aufhören.“
Spielen könnte also auch eine Art

„Jungbrunnen“ sein. Dafür ist nicht mehr
nötig als eine Handvoll Murmeln, mit



MODERNES LEBEN

denen man sich ganz gut allein beschäfti-
gen und sie zum Beispiel auf einem Tablett
ins Rollen bringen kann. Das macht nicht
nur Kindern Spaß. Es braucht Fingerspit-
zengefühl, wenn die Richtung stimmen
und der Schwung nicht zu stark und nicht
zu schwach sein soll. Es ist eine Kunst, an-
dere Murmeln zu treffen und anzuschub-
sen und in eine neue Richtung zu lenken.

––––––––––––––– 
Für einen Moment die Zeit
und alle Probleme vergessen

––––––––––––––– 

Die einen entwickeln beim Murmelspielen
Ehrgeiz und Wettkampfgeist, um den Mit-
spielern möglichst viele Murmeln abzu-
luchsen. Anderen diesen Murmeln eher
zur meditativen, beruhigenden Beschäfti-
gung. Einfach aus Spaß sammeln sie bunte
Murmeln, nehmen sie in die Hand und
bringen sie ins Rollen, betrachten und be-
fühlen sie und spüren ihren geheimnisvol-
len Zauber. Denn Murmeln sind Sinnbil-
der für unser Leben. 
Sie stehen dafür, dass wir imstande sind,

etwas ins Rollen zu bringen, etwas bewir-
ken können. Gleichzeitig stärken Murmeln
unsere Sehnsucht, mit möglichst wenig
Schwerfälligkeit und mit großer Leichtig-
keit in Schwung zu kommen, mit uns
selbst in Gleichklang zu sein. Spielfreude
kommt auf, wenn man ganz aufmerksam
mit allen Sinnen dabei ist, wenn man für
einen Moment die Zeit und alle Probleme
vergessen kann, wenn man kreative neue
Ideen bekommt und spürt jung und leben-
dig zu sein. Beim Spielen lassen sich fast
schon verschüttete Lebenskräfte entde-
cken, besonders dann, wenn Jung und Alt
miteinander ins Spiel kommen. u HZL
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Podiumsgespräch zur unbequemen Seite der Fußballgeschichte

Der 1. FC Nürnberg macht es ge-
nauso wie der FC Bayern Mün-
chen. Beide Fußballvereine be-

schäftigen sich mit der eigenen Historie,
indem sie Spieler, Trainer und Vereinsmit-
glieder, die während der Zeit des National-
sozialismus aufgrund ihrer jüdischen Reli-
gionszugehörigkeit Ausgrenzung, Verfol-

gung und Schlimmeres erleiden mussten,
durch Ausstellungen nicht in Vergessen-
heit geraten lassen. Ein Bemühen, dass
derzeit vielerorts von Engagierten in der
Sport- und Fußballkultur verfolgt wird und
trotz aller mühevollen Recherchearbeit
auch kritisch zu hinterfragen ist. Darauf
machte ein Podiumsgespräch im Haus eck-
stein in Nürnberg aufmerksam.
Auf Einladung der Deutschen Akademie

für Fußball-Kultur, Eichenkreuz Nürnberg
und der Evangelischen Stadtakademie frag-
ten drei Experten danach, wie es um die
Glaubwürdigkeit der Erinnerungskultur im
Tagesgeschäft des Fußballs bestellt ist und
wie im Sport heutzutage mit Antisemitis-
mus umgegangen wird. Im von Birgitt
Glöckl, Leiterin der Akademie-Geschäfts-
stelle, moderierten Gespräch skizzierte Ale-
xander Feuerherdt am Beispiel des FC Bay-
ern München das Spannungsfeld, in dem
sich die Aufarbeitung der politischen Ver-
gangenheit im Fußball befindet.
Das große Lob, welches dem Verein aus

der Landeshauptstadt für die Darstellung
seiner jüdischen Wurzeln in der Ausstel-
lung „Verehrt – Verfolgt – Vergessen“ ent-
gegenschlägt, sei nur die eine Seite der Me-
daille, kritisierte der Journalist und Publi-
zist: „In welcher Form Nationalsozialisten
in Reihen des FC Bayern München zwi-

Weder mit Flutlicht bestrahlt
noch im Fanshop zu finden
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schen 1933 und 1945 aktiv gewesen sind,
wird dagegen nicht thematisiert. Das passt
nicht zum positiven Image, welches ein
Museum, wie die FC Bayern Erlebniswelt,
vermitteln will.“
Zudem verrate der FC Bayern München

seine Werte, indem mit dem Wüstenstaat
Katar ein Land zu seinen wichtigsten Part-
nern gehöre, wo ein undemokratisches
und antisemitisches Regime regiere und
das zu den Hauptsponsoren des islamisti-
schen Terrors zähle.
Doch auch auf grundsätzliche Probleme

machte Alexander Feuerherdt aufmerk-
sam. Nicht vergessen werden dürfe, dass es
gerade im im Amateurfußball, aber auch
in großen Stadien nach wie vor vor regel-
mäßig zu antisemitischen und diskrimi-
nierenden Ausfällen auf und neben dem
Fußballplatz komme.
In der Pflicht sieht Professor Lorenz

Pfeiffer insbesondere auch die Verbände
und Vereine. „Es ist wichtig, dass das Vor-
handensein von Nazigruppierungen in
Stadien nicht totgeschwiegen wird, son-
dern das Problem auch ohne Umschweife
angesprochen wird“, hob der Sporthistori-
ker hervor. Seine Forderung: „Die Verant-
wortlichen müssen im Gegenzug Fangrup-
pierungen, die sich gegen rechtes Gedan-
kengut und Ausgrenzung stellen, besser
unterstützen und schützen. Gefragt ist
dabei eine klare Position und mehr Enga-
gement, als bislang.“
Weil Sport immer auch Teil der Stadtge-

schichte sei, läge es auch an der öffentlichen
Hand, die Mittel für eine entsprechende
Aufarbeitung zur Verfügung zu stellen.
Dass es nicht zeitgemäß sei, die dunk-

len Kapitel der eigenen Geschichte aus-
blenden zu wollen, betonte Alexander
Schmidt. „Es macht keinen Sinn, lediglich

die positiven Seiten im Sinne einer Ver-
marktungsstrategie herauszustellen“, so
der wissenschaftliche Mitarbeiter des
Nürnberger Dokumentationszentrums.
Anstelle auf die etablierte Erinnerungs-

kultur zu verweisen, plädierte er dafür, das
Nicht-Erwartete stärker in den Vorder-
grund zu stellen: „Die Beschäftigung mit
dem Alltag im Nationalsozialismus ist ein
gutes Mittel, um über dieses Thema nach-
zudenken und die politische Vergangen-
heit aufzuarbeiten.“ Dass der Fußball dafür
besonders geeignet ist, wurde bei dem Po-
diumsgespräch genauso deutlich, wie die
schmerzliche Tatsache, dass es dieser im
Vergleich zu anderen Sportarten auf und
abseits des Platzes auch nach wie vor be-
sonders nötig hat. u Michael Kniess
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FAU Studienergebnisse zu „Ernährungsstilen und Visionen
selbstständig lebender älterer Menschen“

Was, wo und wie Senioren morgen
essen möchten

Die Lebenserwartung der deutschen
Bevölkerung steigt und die Gesell-
schaft wird zunehmend älter: 2050

werden etwa 9,9 Millionen Menschen in
Deutschland über 80 Jahre sein. Gleichzei-
tig unterstützt das Pflegestärkungsgesetz
den Wunsch vieler Hochbetagter, so lange
wie möglich in den eigenen vier Wänden
zu leben – und damit auch sich nach eige-

nen Vorlieben und Vorstellungen zu er-
nähren. 
Wie diese Vorstellungen genau ausse-

hen, was sich Senioren für ihre künftige Er-
nährung und Ernährungsversorgung wün-
schen und wie staatliche und wirtschaftli-
che Dienstleister diesen Vorstellungen ge-
recht werden können, war bisher nicht be-
kannt. Diese Fragen standen daher im
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Fokus einer Studie des Instituts für Biome-
dizin des Alterns der Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-Nürnberg (FAU), ge-
fördert durch die Karl-Düsterberg-Stiftung,
die jetzt vorgestellt wurde. Diese kommt zu
dem Schluss, dass die Gesellschaft – auch
infolge von Zuwanderung – immer vielfäl-
tiger wird und dabei auch die Heterogeni-
tät der 75- bis 85-Jährigen weiter zunimmt.
Um den individuellen Ansprüchen nach-
kommen zu können, bedarf es einer gro-
ßen Vielfalt der Angebote, die Faktoren wie
den Geschmack, den gesundheitlichen Zu-
stand, die finanziellen Ressourcen, die
Wohnbedingungen und die soziale Einbin-
dung berücksichtigen, so die Studie.
„Die Ernährung ist im hohen Alter oft

mit Anpassungen und Unterstützungsbe-
darf verbunden – Dienstleistungsangebote

sollten möglichst passgenau auf die jewei-
ligen Bedürfnisse zugeschnitten sein“, sagt
Professorin Dorothee Volkert vom Institut
für Biomedizin des Alterns der FAU. Sie hat
die in Deutschland bisher einzige Professur
für Ernährung im Alter inne und sagt wei-
ter: „Senioren wünschen sich eine indivi-
duelle Ernährungsversorgung nach den ei-
genen Vorstellungen. Dabei werden The-
men wie Regionalität, traditionelle und
saisonale Speisen auch in Zukunft eine
große Rolle spielen.“
Sich so lange wie möglich nach ihren

eigenen Wert-, Geschmacks- und Quali-
tätsvorstellungen versorgen – das wün-
schen sich alle Befragten. Künftige Ernäh-
rungsangebote wirken also idealerweise
dem alters- und krankheitsbedingten Ver-
lust der Autonomie entgegen. Außerdem
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orientiert sich das Angebot zu jedem Zeit-
punkt am individuellen Selbstständigkeits-
grad und berücksichtigt persönliche Wün-
sche sowie geschmackliche Vorlieben.

––––––––––––––– 
Senioren wünschen sich
soziale Gemeinschaft

––––––––––––––– 

Senioren wünschen sich darüber hinaus so-
ziale Gemeinschaft – beim Einkaufen, bei
der Bestellung und Lieferung von Lebens-
mitteln, bei der Zubereitung beispielsweise
des Mittagessens oder beim Essen selbst.
Die sozialen Netzwerke verändern sich im
hohen Alter jedoch nicht nur, sie werden
schwächer. So essen heute (gerade mal) 28
Prozent der über 84-Jährigen regelmäßig
mit Freunden oder mit der Familie. Durch
Angebote wie gemeinsame Kocherlebnisse,
betreute Einkaufsfahrten oder soziale Treff-
punkte mit Mahlzeiten- und Dienstleis-
tungsangeboten, könnte die Ernährungs-
versorgung von Hochbetagten wieder mehr
in die Gemeinschaft integriert werden.
Das Versorgungsmodell der Zukunft

schafft passgenaue und individuelle Ange-
bote für die Ernährung, die den Wünschen
und Bedürfnissen der Hochbetagten in
jedem Funktions- und Gesundheitszu-
stand gerecht werden. Ebenso wichtig ist
es den Senioren aber auch, über sich selbst
zu bestimmen. Gefragt ist ein Versorgungs-
modell, das einen fließenden Übergang
von Angebot zu Angebot ermöglicht –
ohne Qualitäts- und Vielfaltsverluste. Eine
Herausforderung für Dienstleister und für
die Gesellschaft zugleich, die nur unter
Mitwirkung aller Beteiligten – nicht zuletzt
auch des Staates und der Kommunen – be-
wältigt werden kann. u
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Starkes Signal für Pflege in Bayern

In Amberg soll eine neue Landesbehörde für Pflege entstehen

Es soll ein starkes Signal für die Pflege
werden: Mit der Errichtung eines
Landesamtes für Pflege im oberpfäl-

zischen Amberg sollen künftig bayern-
weite Aufgaben effektiv gebündelt werden.
Dazu gehören insbesondere pflegefachli-
che Themen, aber auch die Hospiz- und
Palliativversorgung und der Vollzug des
Landespflegegelds. Die bayerische Landes-
behörde soll bereits im Sommer dieses Jah-
res mit einem Aufbauteam starten.
Bayerns Pflegeministerin Melanie Huml

(CSU) betont: „Mit einem eigenständigen
Landesamt für Pflege unterstützen wir die
pflegebedürftigen Menschen ebenso wie
die Pflegenden in ganz Bayern. Unser Sig-
nal ist: Wir setzen einen Schwerpunkt auf
die Pflegepolitik und packen die Heraus-
forderungen tatkräftig an. Das neue Lan-
desamt wird dafür sorgen, dass die Fort-
schritte aus dem erst kürzlich beschlosse-

nen bayerischen Pflege-
Paket auch zügig bei
den Menschen ankom-
men. Insbesondere wol-
len wir das Landespfle-
gegeld in Höhe von
1.000 Euro jährlich für
Pflegebedürftige schnell
und unbürokratisch auf

den Weg bringen. Neben der Auszahlung
des Landespflegegelds wird das Landesamt
für Pflege, kurz LfP, den Ausbau der Pflege-
Infrastruktur unterstützen. Darunter fällt
das Fünf-Millionen-Euro-Programm für
mindestens 500 neue Plätze in der Kurz-
zeitpflege pro Jahr zur Entlastung der Fa-
milien von Pflegebedürftigen.
Das Landesamt wird auch Aufgaben im

Bereich der Hospiz- und Palliativversor-
gung, der Demenzstrategie und dem Eh-
renamt in der Pflege übernehmen. u HZL
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Lange Zeit hatte sich Frau F. mit uner-
träglichen Schmerzen im Hüftgelenk
herumgequält. Das Laufen fiel ihr zu-

sehends schwerer, und die Beweglichkeit
in ihrer Hüfte wurde immer schlechter.
Lange Wegstrecken vermied sie, und sie
brauchte Hilfe beim Anziehen ihrer
Schuhe. Auch die vom Arzt verordneten
Medikamente und die Physiotherapie
brachten nicht die erhoffte Besserung. Die
Arthrose in ihrem Hüftgelenk war bereits
so weit fortgeschritten, dass der behan-
delnde Mediziner ihr zu einem künstli-
chen Hüftgelenk riet. Nach einem ausführ-
lichen Aufklärungsgespräch mit ihrem
Arzt entschied sich die 69-Jährige für die

Operation. Bereut hat sie das nicht. Ihre
Lebensqualität hat sich danach deutlich
verbessert. So wie Frau F. geht es vielen
Menschen mit einem Hüftgelenksersatz. 
In Deutschland wird rund 200.000 Mal

pro Jahr ein künstliches Hüftgelenk einge-
setzt. Langzeitstudien zeigen, dass die
Prognose nach dieser Operation äußerst
gut ist. Betroffene sind mobiler und klagen
weniger über Schmerzen.
Unser Hüftgelenk ist das zweitgrößte

und eines der stärksten Gelenke unseres
Körpers. Es ist hohen Stoßbelastungen aus-
gesetzt und muss beim Gehen das zweiein-
halbfache unseres Körpergewichts tragen.
Gebildet wird das Hüftgelenk vom Ober-

Alle Vorteile und Risiken im Überblick

Text: Andrea Löb

Schmerzfrei durch
künstliches Hüftgelenk
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schenkelknochen und vom Becken. Der
kugelförmige Kopf des Oberschenkelkno-
chens, welcher am Ende des Oberschen-
kelhalses sitzt, wird von der Hüftpfanne
überdacht. 

–––––––––––––––
Hohen Belastungen ausgesetzt 

–––––––––––––––

Die Hüftpfanne wird vom Beckenknochen
gebildet. Der Hüftkopf bewegt sich wie
eine Kugel in der Gelenkpfanne (dem Be-
cken). Das Gelenk kann in viele Richtun-
gen bewegt werden. Arthrose, Verletzun-
gen, Überbelastungen, Entzündungen und
Fehlbildungen können die Gelenkstruktu-
ren des Hüftgelenks schädigen. Meist ist
das mit Schmerzen und einer fortschrei-

tenden Bewegungseinschränkung verbun-
den. Sind alle konservativen Behandlungs-
methoden (Medikamente und physikali-
sche Therapien) ausgereizt und der Lei-
densdruck des Betroffenen hoch, ist die
Therapie der Wahl der Einsatz eines künst-
lichen Hüftgelenks. 
Bei wem ein Hüftgelenksersatz ansteht,

der sollte sich im Vorfeld von seinem Arzt
ausführlich beraten lassen, welches Modell
und welches Verfahren für ihn infrage
kommt. Mittlerweile sind eine Vielzahl an
Prothesenmodellen, welche aus unter-
schiedlichen Materialien (zum Beispiel
Metall, Kunststoff und Keramik) bestehen,
auf dem Markt. Die durchschnittliche
Haltbarkeit eines künstlichen Gelenks liegt
bei 15 bis 20 Jahren. Die Auswahl des Mo-
dells und Materials muss individuell ent-
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schieden werden. Bei der Entscheidung
werden die Knochenqualität, das Alter des
Patienten und sein Gesundheitszustand
berücksichtigt.

–––––––––––––––
Große Auswahl an Prothesen 

–––––––––––––––

Ist das Gelenk bereits geschädigt, sollte
man die Operation nicht auf die lange
Bank schieben. Denn je größer die knö-
cherne Schädigung ist, desto aufwendiger
ist die Operation. Das künstliche Gelenk ist
dem natürlichen nachempfunden: Es be-
steht aus einem Gelenkkopf, einem -schaft
und einer Gelenkpfanne.
Es können unterschiedliche Teile des

Gelenks ersetzt werden. Bei einer Totalen-
doprothese (TEP) werden sowohl der Hüft-
kopf, -schaft als auch die -pfanne ausge-
tauscht. Bei einer Teilendoprothese wie-
derum wird nur der Hüftkopf und Hüft-
schaft ersetzt. Die natürliche Gelenk-
pfanne bleibt erhalten. Eine weitere Mög-
lichkeit ist der Einsatz einer Oberflächen-
ersatzprothese. Hier wird die geschädigte
Oberfläche des Hüftkopfes und der Hüft-
pfanne abgetragen. Diese werden durch

eine Kappe und künstliche Pfanne ersetzt.
Eine Prothese muss mit dem Knochen ver-
ankert werden. Dies kann mit oder ohne
Zement erfolgen. Bei einer zementfreien
Prothese werden die Prothesenteile im
Knochen verschraubt oder verklemmt. Im
Laufe der Zeit wächst neuer Knochen in
die Prothesenoberfläche ein.
Wird die Gelenkpfanne ohne Zement

und der Gelenkschaft mit Zement veran-
kert, spricht man von einer Hybridpro-
these. Bei älteren Patienten mit sehr porö-
sen Knochen entscheidet man sich für
eine Verankerung mit Zement. Dadurch
wird frühzeitig die größtmögliche Stabili-
tät erreicht und ist die volle Belastbarkeit
der Prothese direkt nach dem operativen
Eingriff möglich.
Bei der Operation besteht das Risiko

einer Infektion, Thrombose, Nachblutung,
eines Blutergusses und der Verletzung von
Gefäßen und Nerven. Später besteht die
Gefahr einer Luxation (Ausrenkung) des
Gelenks oder Prothesenlockerung. Mit der
krankengymnastischen Übungsbehand-
lung und den ersten Gehversuchen wird
bereits am ersten Tag nach der Operation
begonnen. Im Anschluss an den ein- bis
zweiwöchigen Krankenhausaufenthalt er-
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folgt eine stationäre oder ambulante An-
schlussheilbehandlung in einer Reha-Kli-
nik mit dem Ziel, die bestmögliche Funk-
tion des Gelenks und Leistungsfähigkeit
des Patienten herzustellen. Des Weiteren
erfährt der Patient alles essentiell Wichtige
rund um sein neues Hüftgelenk und den
richtigen Umgang damit. 

–––––––––––––––
So hält die Prothese länger

–––––––––––––––

Wer ein künstliches Hüftgelenk bekom-
men hat, sollte dies sorgsam und umsich-
tig behandeln. Betroffene sollten Überge-
wicht und eine Überbelastung des Gelenks
vermeiden. Sie sollten regelmäßig gezielte

Übungen zur Kräftigung der Hüftmuskula-
tur durchführen und körperlich aktiv blei-
ben. Zu empfehlen sind gelenkschonende
Sportarten zum Beispiel Radfahren, Nordic
Walking und Wandern. Sportarten wie
Handball, Fußball oder Volleyball sollten
jedoch vermieden werden. Mithilfe einer
ausgewogenen Ernährung kann man
einem Knochenabbau, welcher sich nega-
tiv auf den Gelenkersatz auswirken
könnte, vorbeugen. Bei auftretenden Be-
schwerden ist es ratsam, zeitig einen Arzt
aufzusuchen, um die Ursache abklären zu
lassen. All diese Verhaltensmaßnahmen
helfen, die Gefahr einer Prothesenlocke-
rung möglichst gering zu halten und zur
höheren Lebensdauer des Gelenks beizu-
tragen. u
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REISETIPP

Der aktuelle Sommerflugplan des Al-
brecht Dürer Airports bietet für
jeden Geschmack und jedes Alter

das Richtige. Ein Schwerpunkt: das sonnige
Italien. Sechs Städte auf dem Festland
sowie auf Sizilien und Sardinen warten da-
rauf entdeckt zu werden. Zu den weiteren
Tipps für Reiselustige zählen das korsische
Bastia, das französische Lyon und das pol-
nische Krakau. Stark im Kommen sind
auch wieder die klassischen Urlaubsländer

Türkei, Ägypten und Tunesien. Ein breites
Angebot gibt es zudem nach Griechenland.
Insgesamt 68 Ziele lassen sich von

Nürnberg aus nonstop erreichen. Über 30
Mal täglich ist der Albrecht Dürer Airport
zudem an zehn europäische Drehkreuze
angeschlossen. Mit guten Umsteigeverbin-
dungen über Frankfurt, München, Düssel-
dorf, Paris, Lyon, Amsterdam, Istanbul, Zü-
rich, Brüssel und – neu – Warschau kön-
nen Fluggäste von Nürnberg aus die ganze

Vom Albrecht Dürer Airport Nürnberg zu 68 Zielen starten

Einfach entspannt reisen
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Welt entdecken. Die Daheimgebliebenen
können sich am Flughafen in der neuen
Reisewelt inspirieren lassen. Auf rund
2.000 Quadratmetern stellen Reisebüros
an 19 Countern und in 17 modernen
Büros ihre vielfältigen Angebote dar und
beraten ihre Besucher individuell. Zu fin-
den ist die Reisewelt im Obergeschoss der
Halle Check-in 2.
Der Albrecht Dürer Airport Nürnberg

hat sich darauf eingerichtet, Passagieren
mit eingeschränkter Mobilität ein barriere-
freies Reisen zu ermöglichen. Um das Flie-
gen so angenehm wie möglich zu gestal-
ten, ist eine Betreuung sowohl beim Ab-
flug als auch bei der Ankunft möglich.
Dafür sind speziell ausgebildete Mitarbei-
tende an 365 Tagen rund um die Uhr im
Einsatz, um die Passagiere von einem vor-
her festgelegten Treffpunkt – etwa der
Flughafeninformation oder einem Park-
haus – bis ins Flugzeug zu begleiten. Mehr
dazu im Internet unter www.airport-nu-
ernberg.de/barrierefreies_reisen.
Weitere Informationen über Reiseziele

und Buchungsmöglichkeiten gibt es im In-
ternet, bei regionalen Reiseveranstaltern
oder im Reisebüro. u
www.airport-nuerrnberg-de
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Das Telefon klingelt, auf dem Display
die 110, am Apparat ein Polizeibe-
amter. Der Polizist erkundigt sich,

ob Wertsachen in der Wohnung seien, man
müsse diese in Sicherheit bringen bzw. Spu-
ren sichern. Gleich würde deshalb ein wei-
terer Beamter vor der Haustür stehen, um
die Wertsachen in Empfang zu nehmen. So
oder ähnlich versuchen nach wie vor Trick-

betrüger im gesam-
ten Bundesgebiet
vorwiegend ältere
Menschen um ihre
Ersparnisse zu brin-
gen. Sogar vermeint-
liche Haftbefehle
wurden schon ver-
schickt, mit dem
Hinweis, diese seien nur durch das Zahlen
einer hohen Summe abzuwenden.
Auch bei uns ist das Thema leider aktuel-
ler denn je. Fast täglich schlagen bei der
mittelfränkischen Polizei entsprechende
Mitteilungen auf. Trotz vieler Warnhin-
weise der Polizei in den unterschiedlichs-
ten Medien, kommt es immer wieder zu
Geldübergaben durch die Opfer an die Be-
trüger. Diese schicken entweder Boten zu
Geldabholung oder beauftragen ihre Opfer
mit der Hinterlegung des Geldbetrages in
Treppenhäusern, auf Parkplätzen oder in
ähnlichen Örtlichkeiten. Dabei werden
nicht unerhebliche Geldbeträge von den
Geschädigten an die angeblichen Polizei-
beamten übergeben. Oftmals geraten die-
ses dadurch sogar an den Rand ihrer Exis-
tenz, da sie ihr gesamtes angespartes Ver-
mögen, Schmuck etc. verlieren.
Die Betrüger geben sich am Telefon über-
zeugend als Polizisten, aber auch als Staats-
anwälte aus, um so auf perfide Weise das

Falscher Polizist am Telefon
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Vorsicht! 

Ratgeber Sicherheit: Der aktuelle Sicherheitstipp von Polizeidirektor
Peter Kreisel, Leiter der Polizeiinspektion Erlangen Stadt



Vertrauen der Angerufenen – zumeist von
Senioren – zu gewinnen. Dabei nutzen die
Täter eine spezielle Technik, die bei einem
Anruf auf der Telefonanzeige der Angeru-
fenen die Polizei-Notrufnummer 110 mit
der jeweiligen Ortsvorwahl (zum Beispiel
0911 110, 09122 110 oder 09131 110) oder
eine andere örtliche Telefonnummer er-
scheinen lässt – obwohl die Anrufer zu-
meist aus dem Ausland agieren.
Unter Vorwänden, wie beispielsweise die
Polizei habe Hinweise auf einen geplanten
Einbruch, gelingt es den Betrügern immer
wieder, ihren Opfern mittels geschickter
Gesprächsführung glaubwürdig zu vermit-
teln, dass ihr Geld und ihre Wertsachen
zuhause nicht sicher seien. Ein Polizist in
Zivil werde vorbeikommen, um das ge-
samte Geld und sämtliche Wertsachen „in
Sicherheit“ zu bringen. Ein anderer Vor-
wand ist, dass die Ersparnisse auf unterge-
schobenes Falschgeld überprüft bzw. Spu-
ren gesichert werden müssten, ein Polizist
komme vorbei und werde Geld bezie-
hungsweise Wertsachen abholen.
Auch auf die Konten und Bankdepots ihrer
Opfer haben es die Betrüger abgesehen.
Unter dem Hinweis, die Bankmitarbeiter
seien korrupt, sollen die Angerufenen ihre
Konten und Bankdepots leeren und einem
Unbekannten, der sich als Polizist ausgibt,
übergeben. Andere Betrugsopfer werden

Ihr
gutes
Recht
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von der falschen Polizei dazu aufgefordert,
per Western Union Geld ins Ausland zu
überweisen, damit eine angebliche Betrü-
gerbande festgenommen werden könne.
Reagiert ein Opfer misstrauisch, wird es
unter anderem mit dem Hinweis, es behin-
dere eine polizeiliche „Aktion“, wenn es
nicht mitmache, unter Druck gesetzt und
eingeschüchtert.

Tipps der Polizei:
• Die Polizei wird Sie niemals um Geldbe-
träge bitten.
• Die Polizei ruft Sie niemals unter der Po-
lizeinotruf-Nummer 110 an.
Das tun nur Betrüger. Sind Sie sich unsi-
cher, wählen Sie die Nummer 110. Be-
nutzen Sie dabei aber nicht die Rückruf-
taste, da Sie sonst wieder bei den Betrü-
gern landen. Sie können sich aber auch
an das örtliche Polizeirevier wenden. Er-
zählen Sie den Beamten von den Anru-
fen. Am besten ist, wenn Sie die Num-
mer Ihrer örtlichen Polizeibehörde sowie
die Notrufnummer 110 griffbereit am Te-
lefon haben, damit Sie sie im Zweifelsfall
selber wählen können.
• Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre
persönlichen und finanziellen Verhält-
nisse.

• Lassen Sie sich am Telefon nicht unter
Druck setzen. Geben Sie Betrügern keine
Chance, legen Sie einfach den Hörer auf.
Nur so werden Sie Betrüger los. Das ist
keinesfalls unhöflich!
• Auflegen sollten Sie, wenn:
- Sie nicht sicher sind, wer anruft. 
- Sie der Anrufer nach persönlichen
Daten und Ihren finanziellen Verhält-
nissen fragt, zum Beispiel ob Sie Bar-
geld, Schmuck oder andere Wertgegen-
stände im Haus haben. 
- Sie der Anrufer auffordert, Bargeld,
Schmuck oder andere Wertgegenstände
herauszugeben, beziehungsweise Geld zu
überweisen, insbesondere ins Ausland.
- Sie der Anrufer unter Druck setzt.
- Der Anrufer Sie dazu auffordert, zu
Fremden Kontakt aufzunehmen, zum
Beispiel zu einem Boten, der Ihr Geld
und Ihre Wertsachen mitnehmen soll.

• Glauben Sie Opfer eines Betrugs gewor-
den zu sein? Wenden Sie sich sofort an
die örtliche Polizeidienststelle und er-
statten Sie Anzeige. 

Weitere Informationen zum Thema finden
Sie auch im Internet. u
www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/

betrug/betrug-im-namen-der-polizei/
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FILM & FERNSEHEN

Die Kommissare
Edwin (Tilo
Prückner) und

Günter (Wolfgang Wink-
ler) könnten ihren wohl-
verdienten Ruhestand
genießen, erscheinen
aber dennoch jeden Tag
pünktlich zum Dienst. Ir-
gendjemand muss den
Job ja machen, denn auf-
grund des demografischen Wandels findet
die Abteilung Kapitalverbrechen der Köl-
ner Kriminalpolizei keine neuen Ermittler.
Allein die ehrgeizige Dezernatsleiterin
Vicky Adam (Katja Danowski), der ge-
witzte, mit allen modernen Ermittlungs-
methoden und der Digitalisierung ver-
traute Kommissarsanwärter Hui Ko (Aaron
Le) halten neben den beiden dickköpfigen,
besserwisserischen und beratungsresisten-
ten Rentnercops die Stellung im Kampf
gegen das Verbrechen in der Domstadt.

In den acht neuen Fol-
gen ermitteln die beiden
Kommissare unter ande-
rem zum ersten Mal
gegen sich selbst: Die Bei-
den sollen einen Raub-
überfall begangen haben.
Gerade wähnten sie sich
noch in einem bizarren
Thriller mit Identitäts-
diebstahl, dann lässt Aga-

tha Christie grüßen: Edwin und Günter
stranden in einem abgeschiedenen Spuk-
schloss ohne Handy- oder Festnetz, aber
mit einer ermordeten Hausherrin.
Die Dreharbeiten zu den acht Folgen

der ARD-Vorabendserie haben Anfang
April in Köln und Umgebung begonnen
und gehen bis Mitte Juli. Die Ausstrahlung
ist für Herbst 2018 vorgesehen. Die Vor-
freude ist groß, denn Wolfgang Winkler
und Tilo Prückner werden immer lustiger,
je älter sie werden. u HZL

Schlafen kann man, wenn man tot ist

Neue Folgen der Vorabendserie Die „Rentnercops“ werden gedreht
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Susanne Reiche: Fehlschuss

Hinter dem Hirtenberg geht die Sonne
unter, ein unspektakuläres Schauspiel. Ein
paar Schleierwolken, ein Hauch orange,
weg. Die Nacht folgt auf dem Fuß.
Ich lehne den Rücken an den Stamm

eines knorrigen Apfelbaumes und warte
auf den Mond. Der Tag war heiß, und die
Nacht wird kaum kühler sein – eine »tropi-
sche Nacht«, so nennt man das, wenn die
Temperatur nicht unter zwanzig Grad fällt.
Rio de Janeiro im Nürnberger Land. Seit
Wochen macht die Hitze Mensch und Tier
nervös und dünnhäutig … auch Marina

und mich. Seit ich uns vor drei Wochen bei
meinen Eltern in Velden einquartiert habe,
geraten wir recht häufig aneinander, aber
so schlimm wie heute war es noch nie: Wir
haben uns angeschrien, uns Vorwürfe wie
Bretter auf den Kopf geschlagen. Wenn du
jetzt gehst, hat sie am Ende gesagt, sind Tom
und ich vielleicht nicht mehr da, wenn du zu-
rückkommst. Du musst dich entscheiden …
Marina hat in vielem recht. Ich habe

mich zu wenig um sie gekümmert, und ich
habe sie mit falschen Versprechungen
hierhergelockt: Raus aus der Großstadt
Berlin, ein entspannter Sommerurlaub im
wildromantischen Pegnitztal, endlich ein-

UNTERHALTUNG: KURZGESCHICHTE

In der sommerlichen Krimianthologie„Fränkischer Krimisommer“ präsentiert
der ars vivendi verlag zehn bekannte

Autorinnen und Autoren und deren eis-
kalte Krimikurzgeschichten aus Franken.
So unterschiedlich sie doch sind, zeigen sie
alle eines: Die heimischen Urlaubsregio-
nen liefern nicht nur Postkartenidyllen.
Unter anderem entführen Tommie Goerz,
Susanne Reiche, Elmar Tannert, Tessa Kor-
ber und Johannes Wilkes die Leser in der
sengenden Sommerhitze auf die Schatten-
linien des Verbrechens, an die steilen Ab-
hänge der Fränkischen Schweiz, genauso

wie in die unergründli-
chen Tiefen des Fränki-
schen Seenlandes und auf
die dunklen Pfade des
Frankenwalds. Denn es gilt: Derhamm ist
es immer noch am gefährlichsten. Einen
dieser glutheißen Kurzkrimis gibt es für
Sie, lieber Leserinnen und Leser, wie ge-
habt als Kostprobe in der Herbstzeitlosen.

Eiskalte Erfrischung
der besonderen Art

„Fränkischer Krimisommer“, Kri-
mianthologie, ars vivendi verlag,
Cadolzburg 2018, 159 Seiten,
12,00 Euro.

Fränkischer Krimisommer: 10 glutheiße Kurzkrimis
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mal genug Zeit für unsere kleine Familie …
Es waren vorsätzliche Lügen. In Wahrheit
wollte ich einer anderen nahe sein – Ga-
briella. Schon ihr Name ist wie Musik, fin-
den Sie nicht? Ich hatte von ihr gehört
und war sofort fasziniert, und als ich sie
hier dann zum ersten Mal sah, verfiel ich
ihr mit Haut und Haar. Sie war jung und
wunderschön, ein Wesen wie aus dem
Märchen; zugleich anrührend scheu und
von unbezähmbarer Wildheit. Ich suchte
ihre Nähe jeden Tag, lauerte ihr auf, stellte
ihr nach; ich lief viele Kilometer, nur um
ihren Schatten zu sehen.
Marina begriff bald, dass etwas nicht

stimmte.
Was soll das?, fragte sie. Wo zur Hölle

treibst du dich den ganzen Tag rum? Und
warum dürfen Tom und ich nicht mitkommen?
Ich erfand Ausflüchte. Da draußen ist

nicht Disneyland. Es hat fünfunddreißig Grad
im Schatten, das ist viel zu heiß für Tom. Es
gibt jede Menge Zecken, die gefährliche Krank-
heiten übertragen. Keine Windeleimer.
Aber Marina ist ein schlaues Mädchen,

es ist nicht leicht, ihr etwas vorzumachen.
Da fragt man sich, warum das Auswärtige
Amt noch keine Reisewarnung für Mittelfran-
ken ausgesprochen hat, hat sie gesagt und
mir den Rücken zugedreht.

Der Mond geht auf und hebt sein rundes,
blasses Gesicht über den Rand der Welt. Ich
steige einen schmalen Wildpfad bergauf,
begleitet vom vagen Schemen meines
Schattens. Warmer Wind bläst mir die
Haare ins Gesicht, lässt Grashalme wie Der-
wische tanzen und singt auf schroffem
Fels. Unten im Pegnitztal schiebt ein Regio-
nalexpress einen Lichtkegel vor sich her, in
Velden gehen die Straßenlaternen an. Der
Steinbruch glänzt im Mondlicht wie eine
gigantische, weiße Narbe – man hat der
Landschaft die Haut abgezogen und ihre
Knochen freigelegt. Während der Mond
höher steigt, nimmt mein Schatten nach
und nach Kontur an, wird scharfkantig wie
ein Scherenschnitt. Über seiner Schulter
hängt ein Gewehr. Ich bin auf der Jagd.
Gabriellas Tod hat hohe Wellen ge-

schlagen, die Medien haben landesweit
darüber berichtet. Aber niemand hat ihren
Mörder zur Rechenschaft gezogen, er lebt
mitten unter uns, ein angesehener Bürger,
den man am Samstagmorgen in Velden
beim Bäcker trifft, wo er drei Kaiserbröt-
chen kauft und lächelnd grüßt. Vierschrö-
tig, robust, rothaarig; ein Mann im besten
Alter, dessen kurze, kräftige Finger nicht
zittern, wenn er das Geld auf den Tresen
legt. Er schläft gut. Er fühlt keine Reue.

UNTERHALTUNG: KURZGESCHICHTE
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Männer wie er glauben, immer und mit
allem durchzukommen …
Nun umschließt mich der Wald wie ein

dunkler Mantel. Dürre Äste und Flechten
zerbröseln unter meinen Füßen, es riecht
nach Harz. Links erkenne ich das sparrige
Karree der Fichtenschonung, rechts den
Holzstapel und den Bauwagen der Waldar-
beiter. Ich kenne meinen Weg, jeden Stein,
jeden Baum. Ich bin hier aufgewachsen. Es
ist gerade mal fünf Jahre her, dass ich mein
beschauliches Elternhaus in Velden gegen
eine WG im wilden Berlin eingetauscht
habe, um Geoökologie zu studieren. Ma-
rina und ich haben uns im achten Semes-
ter bei einem Fachseminar kennengelernt:
Ressourceneffizienz und Nachhaltigkeit in der
Forstwirtschaft. Ein halbes Jahr später war
sie schwanger, und ich wurde Lebensge-
fährte und Vater, obwohl ich eigentlich
ganz andere Pläne hatte: Forschungsrei-
sen, ein Buchprojekt, den Doktortitel …
Marina. Ist es ihr wirklich ernst mit ihrer
Drohung? Wird sie mich verlassen?
Ich kreuze den Wanderweg, der zur Pe-

tershöhle führt. Im Gebüsch trommeln Zi-

kadenmännchen, ein Käuzchen ruft. Noch
liegen die Umrisse des Hochsitzes im
Schatten der Bäume, aber ich weiß, dass er
da ist. Ich weiß, dass Gabriellas Mörder da
oben sitzt wie eine Spinne in ihrem Netz,
dass er lauert und späht, bereit zu töten.

Du bist doch wahnsinnig! Völlig besessen!,
hat Marina geschrien, als ich endlich den
Mut fand, ihr die Wahrheit zu sagen.
Denkst du dabei denn keine Sekunde an uns?
An mich und Tom?
Ich verstehe Marinas Wut, ihre Angst.

Trotzdem kann ich nicht anders. Ich muss
Gabriellas Tod rächen. Sie ist Hunderte
von Kilometern gelaufen, um hierher zu
kommen, sie hat sechsspurige Autobah-
nen und reißende Flüsse überquert, Städte
und Dörfer umgangen. Sie ist den Men-
schen ausgewichen. Aber all ihr Mut und
ihre Vorsicht haben ihr nichts genutzt. Sie
musste Beute machen, um zu überleben,
und für einen Wolf ohne Rudel ist die Jagd
kräftezehrend und gefährlich. Wer will Ga-
briella vorwerfen, dass sie den Verlockun-
gen erlag? Die sorglos im Freien angelein-
ten Ziegen eines Hartenberger Bauern, der

nachlässig gesicherte
Pferch eines Engen-
thaler Schäfers – ein
Schlaraffenland für
eine einsame, hung-
rige Wölfin. Als »Bes-
tie von Hartenstein«
hat die Regionalpresse
sie denunziert, in
einem reißerisch auf-
gemachten Artikel mit
bunten Fotos der zer-
fleischten Schafe.
Schon am nächsten
Tag rief Gabriellas spä-
terer Mörder zu einer
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Kundgebung auf. Ausgerechnet er, der mit
eigenhändig erlegten Rehen ein sehr lukra-
tives Geschäft betreibt, hielt ein Plakat
hoch, auf dem ein Rehkitz per Sprechblase
mitteilt: Ich will leben! Besorgte Mütter mit
Kleinkindern, Schäfer, Bauern und, vorne-
weg, die Jäger hingen an seinen Lippen, als
er schrie: Die Politiker schützen den Wolf!
Aber wer schützt unser Wild und unser Vieh?
Wer schützt unsere Kinder? Wir werden es
selbst tun müssen!
Lauter Beifall, Waidmannsheil! Die

Chronik eines angekündigten Todes hatte
begonnen.
Der Vollmond steht jetzt im Zenit. Sein

Licht flutet hell über die lang gezogene
Lichtung, versilbert die im Wind schwin-
genden Äste der Buchen und Eichen, die
sie säumen, und schimmert matt auf der
Kanzel des Jägerstandes. Eine kleine Rotte
Wildschweine wühlt und grunzt im knie-
hohen Gras, dunkle Silhouetten, deren
Kiefer schmatzend malmen. Mit Rüben
oder Mais lockt der erklärte Tierfreund
seine umhegten Schützlinge hierher, um
sie in Ruhe abknallen zu können. Hasen,
Fasane, Rehe, Wild-
schweine, Hirsche;
Füchse, Marder, Dachse;
hin und wieder auch ein
geschützter Greifvogel,
eine Katze oder ein
Hund … die Liste seiner
Opfer ist lang. Als ich
acht Jahre alt war, hat er
den Hund unseres
Nachbarn Emmerling
wegen angeblicher Wil-
derei standrechtlich er-
schossen. Der arme alte
Rufus. Er war so gut wie
blind und hatte eine

kranke Hüfte, vermutlich war er nur kurz
vor die Tür gelaufen, um an einem Gras-
büschel das Bein zu heben. Noch während
der Fahrt zum Tierarzt ist er qualvoll an
einer Ladung Schrot krepiert.
Ich nehme das Gewehr von der Schul-

ter – es ist Emmerlings Gewehr, ein rosti-
ges, krummes Ding, mit dem Emmerling
gelegentlich in die Luft ballert, um die Krä-
hen von seinem Gemüse zu verscheuchen.
Ich habe es mir ausgeliehen, ohne zu fra-
gen, und ich kann nur hoffen, dass es
funktioniert. Und dass ich noch damit
umgehen kann … das erste und letzte Mal
habe ich als Vierzehnjähriger geschossen.
Auf leere Hundefutterdosen.
Ich halte mich dicht am Waldrand,

setze meine Schritte behutsam und ducke
mich in die Schatten der Bäume. Auf der
Lichtung hebt ein massiger Keiler den haa-
rigen Kopf. »Verrate mich nicht«, flüstere
ich beschwörend. »Ich bin dein Freund.«
Oben auf der Kanzel blitzt etwas auf.

Ein Fernglas? Ein stählerner Flachmann?
Oder ein Gewehrlauf – Gabriellas Mörder
besitzt eine nagelneue Zoli AZ 1900 Bava-
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ria mit Leuchtpunktzielgerät, er kann mir
auf 50 Meter das Auge ausschießen, wenn
er will. Was er allerdings nicht hat, ist ein
Hund. Sein Jagdhund, eine Deutsche Bra-
cke, hätte mich längst gewittert und Alarm
geschlagen, ich hätte nicht den Hauch
einer Chance gehabt. Dass der Mörder die
brave Leni nicht dabeihat, ist mein Glück,
aber kein Zufall. Ich habe ihr etwas über
den Zaun geworfen, dem sie nicht wi-der-
stehen konnte. Nichts Schlimmes, nur ein
Schlafmittel; aber stark genug, dass sie
heute nicht auf die Jagd gehen konnte …
Der Keiler glaubt nicht an menschliche

Freunde und tut sicher gut daran. Laut
grunzend ziehen sich die Wildschweine in
den Wald zurück, und vom Jägerstand höre
ich ein unterdrücktes Fluchen.
Jetzt sind wir allein, er und ich.
Jetzt gilt es.
Das Gras dämpft meine Schritte. Ich

habe Angst. An die Mär, dass ein Jäger nur
auf das schießt, was er im Zielfernrohr klar
erkennt, glaube ich schon lange nicht
mehr. Ich habe zu viele Treibjagden gese-
hen. Bevor die Felder neben meinem El-

ternhaus abgeerntet wurden, haben zwan-
zig Waidmänner ihre Hunde durchge-
schickt und alles abgeknallt, was sein Heil
in der Flucht suchte: Hasen, Füchse, Vögel,
Katzen. Es war wie im Krieg, nur ohne
Genfer Konventionen.

Nicht im Ernst, hat Marina gesagt, als
ich behauptet habe, Gabriellas Mörder nur
zur Rede stellen zu wollen. Du willst mit
einem Jäger diskutieren? Genauso gut kannst
du dir ein Loch ins Knie bohren und heiße
Milch durchschütten, und das weißt du genau.
Und wozu dann das Gewehr?

Chancengleichheit. Er hat auch eins, habe
ich geantwortet, aber sie hat nur den Kopf
geschüttelt. Wie gesagt, es ist nicht leicht,
ihr etwas vorzumachen.
Nach dem Abzug der Wildschweine

liegt die Lichtung wie ein Stillleben im
Mondlicht. Malerisch, friedlich. Ich gehe
weiter, Schritt um Schritt, das Gewehr lo-
cker in der Rechten. Bald bin ich dem
Hochsitz nahe genug, um den Mörder
atmen zu hören.
Mein Fuß tastet nach der ersten Sprosse

der Leiter. 
Scharrende Geräusche, das
Rascheln von Butterbrotpa-
pier. Gieriges Kauen. Ver-
mutlich eins der Kaiser-
brötchen vom Veldener Bä-
cker, belegt mit Wild-
schweinsalami aus eigener
Jagd.
Ich nehme die erste
Sprosse, die zweite, die
dritte.
Von oben ein Ratschen, ein
erleichtertes Stöhnen. Erst
als es warm auf meine
Hand tropft, begreife ich:
Er pinkelt von seiner
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hohen Warte herunter, er pisst auf mich,
er pisst auf Rufus und Gabriella …
Meine Wut vertreibt die letzten Zweifel.

Entschlossen erklimme ich die restlichen
Sprossen und presse dem Mörder die Mün-
dung von Emmerlings Gewehr direkt auf
den dicken, halb nackten Bauch.
Er japst vor Schreck, rudert mit den

Armen und kippt nach hinten, schlägt sich
den kantigen Schädel an der Sitzbank an.
Wimmert vor Schmerz. Beinahe habe ich
Mitleid – ich habe ihm nachgestellt, ihn
überrascht; dort, wo er sich sicher fühlte: in
seinem eigenen Revier. Er war arglos. Er hat
sich für den Jäger gehalten, er versteht
nicht, warum er nun der Gejagte ist.
Wie Rufus. Wie Gabriella.
Ich spanne das Gewehr, ein sattes Kli-

cken. Musik in meinen Ohren …
»Um Gottes willen«, ruft er heiser und

hebt abwehrend die Hand, »was soll das?
Wer sind Sie? Das muss ein Missverständ-
nis sein!«
»Ich fürchte, nein«, sage ich ruhig und

lege den Zeigefinger um den Abzug. »Ich
bin hier, um Rache zu nehmen. Für den
Wolf.«
Eine Weile starrt er mich

verständnislos an. »Aber
das ist doch … Schwach-
sinn«, sagt er dann und
versucht sich an einem
brüderlichen Grinsen, das
zur Grimasse gerinnt.
»Lesen Sie keine Zeitung?
Das war ein Problemwolf,
ein bösartiger, blutrünstiger
Räuber. Eine Gefahr für
Mensch und Tier!«
Ich sage nichts.
Er rappelt sich hoch und

blinzelt gegen das Mond-

licht, um mein Gesicht zu erkennen. Ver-
sucht es anders. »Ich habe den Wolf nicht
vorsätzlich geschossen«, lügt er. »Es war
dunkel, ich habe ihn für einen Fuchs ge-
halten. Es war ein Fehlschuss …«
»Und das hier wird auch ein Fehl-

schuss«, erkläre ich ihm. »Ein tragischer
Irrtum. Ich habe Sie für einen Wolf gehal-
ten, einen bösartigen, blutrünstigen Räu-
ber. Ich hatte Angst um mein Leben. Ein
Fall von Notwehr …«
Der Mörder wartet nicht, bis ich ausge-

redet habe. Er ist vielleicht herzlos, aber er
ist nicht dumm. Flink wie ein Wiesel fährt
er herum und greift nach der AZ 1900, die
an der Sitzbank lehnt. Er schlägt damit zu
wie mit einem Knüppel. Emmerlings Ge-
wehr wird mir aus den Armen gerissen, ein
Schuss löst sich, ich falle.
Der harte Aufprall presst mir die Luft

aus der Lunge. Mir wird schlagartig kalt.
Für eine Weile sehe ich noch das Mond-
licht auf der Lichtung schimmern, dann
zieht eine tiefschwarze Nacht auf. Es wird
still. Totenstill. Ich wache auf, weil eine
warme Hand sanft die meine streichelt.
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»Marina«, flüstere ich. »Marina?«
Keine Antwort. Jeder Knochen in mei-

nem Körper bereitet mir Höllenqualen, es
kostet mich Überwindung, die Augen zu
öffnen.
Dicht neben mir steht der massige Kei-

ler, sein Rüssel bläst mir warmen Atem auf
die Hand. Vorsichtig setze ich mich auf.
Der Schmerz nimmt mir die Luft, der Kei-
ler beobachtet mich misstrauisch aus klei-
nen, funkelnden Augen. Seine handlangen
Hauer glänzen im Mondlicht.
»Ich bin dein Freund, schon verges-

sen?«, erinnere ich ihn und taste nach Em-
merlings Flinte. Die Patrone ist noch in der
Ladeklappe; der Schuss, den ich vor dem
Sturz vom Hochsitz gehört habe, muss sich
aus dem Gewehr des Mörders gelöst haben
… Ohne das Wildschwein aus den Augen
zu lassen, taste ich meinen Körper ab, Zen-
timeter für Zentimeter. Prellungen, vermut-
lich ein paar gebrochene Rippen, aber keine
Schussverletzung – ich habe Glück gehabt.
Der Keiler grunzt und senkt den Kopf,

reißt mit den Hauern den Boden auf,
pflügt über die Lichtung und schleudert

wütend Erde und Gras in die Luft. Dann
zieht er endgültig ab, schnaubend und mit
gesträubtem Nackenfell.
Ich wende den Kopf. Hinter mir, keine

Armlänge entfernt, liegt Gabriellas Mör-
der, reglos, mit heruntergelassenen Hosen
und weit aufgerissenen, toten Augen. Er
hält noch immer sein Gewehr umklam-
mert. Von seinem Schenkel bis hoch zur
Leiste klafft ein tiefer, ausgefranster
Schnitt, seine Kleidung und das Gras sind
mit dunklem Blut getränkt.
Tödlicher Jagdunfall in der Gemeinde

Hartenstein, so wird es später in der Peg-
nitz-Zeitung stehen. In der Nacht vom 16.
auf den 17. August wurde unweit der Pe-
tershöhle ein

Veldener Jäger von einem Wildschwein ge-
tötet. Offensichtlich hat das Tier den Waid-
mann bei der Verrichtung eines menschlichen
Bedürfnisses überrascht; der von dem Mann
daraufhin abgefeuerte Schuss ging tragischer-
weise fehl. Der ums Leben gekommene Jäger
hatte kürzlich wegen des illegalen Abschusses
eines Wolfes für Schlagzeilen gesorgt …
Gabriellas Tod ist gerächt, ich schleppe

mich zurück nach Vel-
den. »Marina«, flüstere
ich bei jedem Schritt
bergab, »Marina …«
Ich kann nur hoffen,
dass sie noch da ist. Ich
stelle mir vor, wie sie
am Gartenzaun steht,
meinen Sohn auf dem
Arm; ich stelle mir vor,
wie sie die Augen mit
der Hand gegen die
steigende Sonne be-
schattet und nach mir
Ausschau hält … u
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Herbstzeitlose-Buchtipps

Die Isar und ihre Geschichte(n)
Reise von der Quelle bis zur Mündung
„Die Isar ist vielleicht der bayerischste aller
Flüsse“ – so beginnt Johannes Wilkes sein
Porträt „Das kleine Isar-Buch“. Mit dem
Fahrrad hat sich der Erlanger Mediziner und
erfolgreiche Buchautor auf den Weg ge-
macht und die Isar von ihrer Quelle im Kar-
wendel bis zu ihrer Mündung in die Donau
erkundet. Was ihm unterwegs begegnet ist,
beschreibt er anschaulich, mit viel Witz und
Liebe zum Detail in seinem reich bebilder-
ten und um praktische Hinweise ergänzte
Buch. Johannes Wilkes erzählt von sehens-
werten Städten wie Bad Tölz oder Landshut,
beinahe unberührten Naturlandschaften

und nicht zuletzt natür-
lich auch von den An-
wohnern, die an, von und
mit der Isar leben. In den
Blick kommen einfache
Menschen, genauso wie
Prominente, darunter Karl
Valentin und Franz Be-
ckenbauer. Vieles hat sich an den Ufern der
Isar ereignet, heitere und ernste Begebenhei-
ten, Helden- und Opfertaten. Ihrem fol-
gend, werden all jene Geschichten nacher-
zählt. So entsteht wie nebenbei das Porträt
eines der schönsten deutschen Flüsse. u
Johannes Wilkes, „Das kleine Isar-Buch“, Verlag Fried-

rich Pustet, Regensburg 2018, 208 Seiten, 19,95 Euro.

Ins Dunkel der Vergangenheit
„Nachtfahrt“ – Friedo Behütuns‘ 7. Fall
In einer Nacht im Jahr 1982 brechen zwei
junge Männer nach einer Party zu einer
Reise mit unbekanntem Ziel auf und sind
seither wie vom Erdboden verschluckt. Es
gibt keine Spur, nicht eine einzige.

Jahrzehnte gehen ins Land – da
taucht in einem See nahe Erlangen das
Auto der beiden plötzlich wieder auf, in
dem noch knöcherne Überreste zu finden
sind. Was ist in jener Nacht vor 35 Jahren
passiert? Ein alter Freund der beiden und
das Team um den fränkischen Kultkom-
missar Kommissar Friedo Behütuns ma-
chen sich unabhängig voneinander auf die
Suche. Es kommt viel zutage, wenn man
erst einmal den alten Schlamm aufwühlt,
und vieles scheint plötzlich möglich: War

es ein Unfall? Selbst-
mord? Rache? Stecken
Drogen dahinter, Fami-
liäres oder gar die RAF?
Die Suche führt Behü-
tuns bis nach Sizilien –
und wieder zurück auf
den Grund des Sees.
„Nachtfahrt“ ist der
mittlerweile siebte Fall,
in dem der Erlanger Autor Tommie Goerz
den liebenswert-schnoddriger Kommissar
Friedo Behütuns auf Verbrecherjagd in der
Region gehen lässt. Einmal mehr vom
feinsten gelungen und ein lohnender Aus-
flug (nicht nur) in fränkische Landen und
Köpfe. u

Tommie Goerz, „Nachtfahrt“, ars vivendi verlag, Ca-

dolzburg 2018, 416 Seiten, 15,00 Euro.
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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? 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

• zwei Exemplare der DVD „Leanders letzte
Reise“ mit Jürgen Prochnow 

• vier Exemplare des Buches „Ins Dunkel der
Vergangenheit“ (mit freundlicher Unter-
stützung des ars vivendi verlags)

• vier Exemplare des Buches „Die Isar und
ihre Geschichte(n)“ (mit freundlicher Un-
terstützung des Verlags Friedrich Pustet)

• 2 x 2 Gutscheine für einen „Spaziergang
mit dem Erlanger Nachtwächter“ (verschie-
dene Termine möglich)

• 8 x 2 Gutscheine für den „Fränkischen Thea-
tersommer“ (verschiedene Termine und
Spielorte möglich)

• 3 x 2 Eintrittskarten für eine Vorstellung im
„Stadttheater Fürth“

• 5 x 2 Eintrittskarten für das Fränkische Frei-
landtheater in Bad Windsheim (11.07. oder
12.07)

• 5 x 2 Eintrittskarten für „Der Name der
Rose“, ein Theaterstück für Erwachsene
und Kinder ab 12 Jahren im Theater Pfütze,
Nürnberg

• 1 x 2 Eintrittskarten für Klassik am See
• 1 x 2 Eintrittskarten für Jazz am See
• 2 x 2 Eintrittskarten für Aida am 16.08. im
Serenadenhof in Nürnberg

• 2 x 2 Eintrittskarten für La Notte Italiana
am 18.08. im Serenadenhof in Nürnberg

Miträtseln und mitgewinnen!

Die Auflösung des Rätsel finden Sie auf Seite 89

Bitte geben Sie an, was Sie gerne gewinnen möchten. Teilnehmer senden das Lösungswort
bitte bis 10.07.2018 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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Fehlersuchbild 
Auf den ersten Blick sehen beide Bilder gleich aus. Sie unterscheiden sich aber in acht
Einzelheiten. Wo sind diese zu finden? 

Ennea
Bilden Sie aus den neun Buchstaben Wörter mit mindestens
vier Buchstaben. Bedingung: Der Buchstabe im Mittelfeld
muss immer enthalten sein. Jeder Buchstabe darf im Wort nur
so oft verwendet werden, wie er im Schema enthalten ist. Er-
laubt sind alle deutschen Wörter in der Einzahl oder Grund-
form, die im Lexikon zu finden sind; geografische Bezeichnun-
gen und Vornamen gelten auch. Jeder Buchstabe zählt einen
Punkt. Für das Wort mit allen aufgeführten neun Buchstaben
gibt es 20 Punkte (ä=ae, ö=oe, ü=ue, ß=ss).
Es gilt folgende Wertung: über 150 Punkte: hervorragend, über 125 Punkte: sehr gut,

über 100 Punkte: gut.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Die Auflösung des Rätsel finden Sie auf Seite 89
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Der Tiergarten Nürnberg ist ein ein-
zigartiger Landschaftszoo. Zerklüf-
tete Felsformationen aus rotem

Sandstein. Wege zwischen jahrhunderteal-
ten, schattenspendenden Bäumen. Große
Freiflächen, Weiher und Wasserwelten.
Diese beeindruckende Kulisse lädt nicht
zur zum Verweilen ein, sie ist auch das Zu-
hause von fast 300 Tierarten. Und das auf
fast 70 Hektar. Neben Löwen und Tigern,
Delphinen, Eisbären, Pinguinen und Erd-
männchen gibt es jede Menge weitere
Lieblingstiere zu entdecken.
Wenn das Wetter einmal nicht so rich-

tig mitspielt, begeistern das tropisch-
warme Manatihaus und der Blaue Salon.
Hier kann man durch großzügige Unter-
wasser-Panoramascheiben die ruhig dahin
segelnden Seekühe erleben. Einzigartig ist
die Delphinlagune. Dort leben die Del-
phine und Seelöwen zusammen unter
freiem Himmel.

Der Tiergarten ist echtes Familienziel. Mit
der Familienkarte dürfen alle eigenen Kin-
der in den Zoo. Im Kinderzoo können Kin-
der auf „Tuchfühlung“ mit Tieren gehen,
sie streicheln und mit ihnen Freundschaft
schließen. Mit der Kleinbahn „Kleiner
Adler“ geht es dann zurück zum Ausgang. 
Öffnungszeiten: bis Oktober: 8.00 bis

19.30 Uhr, ab Anfang Oktober bis Ende
März: 9.00 bis 17.00 Uhr u
www.tiergarten.nuernberg.de

Tiergarten Nürnberg

Landschaftszoo mit fast 300 Tierarten auf fast 70 Hektar
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Jodeln macht glücklich und ist Aus-druck purer Lebensfreude. Die Hers-
brucker Schweiz im Nürnberger Land
ist mit ihren wunderschönen Land-

schaften – insbesondere dem Naturschutz-
gebiet Wengleinpark – wie geschaffen
dafür, um bei einer Wanderung in die Welt
dieser archaischen Klänge einzutauchen.
Warum also nicht beides zusammenbrin-
gen? Kein Problem, mit einem Jodelkurs
bei einer organisierten Wanderung mit
Susie Südstadt auf der Frankenalb.
Ein Erlebnis mit allen Sinnen bietet

eine Kräuterwanderung mit der Naturfüh-
rerin Daniela Reisch durch das Kainsbach-
tal und ein anschließendes Familiengrillen
in der Kainsbacher Mühle. Erst werden
Kräuter für das anschließende Abendessen

in Form eines Grillbuffets gesammelt, wel-
ches im Anschluss gemeinsam aktiv mit-
gestaltet wird. Oder wie wäre es mit einem
Besuch des Deutschen Hirtenmuseums in
Hersbruck, dem einzigen Spezialmuseum
in Deutschland zum Hirtenwesen?
Nur einige Beispiele dafür, was der

diesjährige Bahnsommer Nürnberger
Land zu bieten hat. Unter dem Motto
„Mit dem Zug direkt ins Freizeitvergnü-
gen“ fällt am 21. Juni der Startschuss für
diese bemerkenswerte Kooperation von
15 Freizeitpartnern im Nürnberger Land
und der DB Regio Bayern. Entstanden
sind 20 Ausflugspakete, die bis zum 21.
September online beim Nürnberger Land
Tourismus buchbar sind. Vom Radeln am
Fünf-Flüsse-Radweg bis zum Wandern

Kräuterwandern, Museums-
besuche, Jodelkurs

Mit dem Zug direkt ins Freizeitvergnügen: Bahnsommer Nürnberger Land
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über den Frankenalb Panoramaweg ist
alles dabei. Tagestouren gibt es bereits ab
28 Euro. Das Besondere: die An- und Ab-
reise mir der DB Regio Bayern und dem
Verkehrsverbund Großraum Nürnberg ist
immer inklusive.
„Durch die gute Zusammenarbeit aller

Akteure können wir beim Bahnsommer
unseren Gästen naturnahe Erlebnisse aus
dem Nürnberger Land in Verbindung mit
einer umweltfreundlichen Anreise bietet“,
betont Ulrich Büscher vom Nürnberger
Land Tourismus. Die Angebote verknüpfen
oft Geschichte und Tradition mit Freizeit-
angeboten. Zum Beispiel eine Trekkingrad-
tour am Fünf-Flüsse-Radweg, die auch am
Hirtenmuseum in Hersbruck und am In-
dustriemuseum in Lauf vorbeiführt. So un-
terschiedlich die Angebote für Groß und
Klein doch sind, haben sie doch alle eines
gemeinsam: Sie sind erlebnisreich und er-
schwinglich. u
bahnsommer.nuernberger-land.de

Das Nürnberger Land repräsentiert als
Tourismusmarke die 27 Städte und Ge-
meinden, die sich gen Osten zwischen
die namensgebende fränkische Metro-
pole und die Oberpfalz schmiegen. Der
Naturraum Nördlicher Frankenjura, das
Pegnitztal oder die schier endlos schei-
nenden Kiefern-, Buchen- und Misch-
wälder bieten stadtnahe Erholungsmög-
lichkeiten – ebenso wie die zahlreichen
Gewässer, die die Landschaft als blaue
Bänder und Punkte schmücken.Egal ob
zum Wandern, Radfahren oder zum
Entspannen, sämtliche Aktivitäten im
Nürnberger Land werden durch die au-
ßergewöhnliche kulturelle und kulina-
rische Vielfalt bereichert.
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Bis zum 5. August genießen Musik-
freunde immer Sonntag vormittags
um 11 Uhr Konzerte unter freiem

Himmel vor der Orangerie im Erlanger
Schlossgarten (bei Regen im Redouten-
saal), veranstaltet vom Kulturamt der Stadt
Erlangen. Im Juni stehen virtuose Gitar-
renklänge und zeitgenössische Musik auf
dem Programm. Der Juli startet mit einem
Percussion-Feuerwerk für die ganze Fami-
lie. Machen Sie mit beim Rhythmusspek-
takel der Münchener Trommelkünstler.
Klassische Melodien für Violine und Kla-
vier sowie feinsinnig-melancholischer Jazz
laden zum Träumen ein. Die Konzertreihe
beschließt eine rasante (Weltmusik-)Reise
über den Balkan bis in den Orient.
Schlossgarten Erlangen, Termine: 10.

Juni, 24. Juni, 8. Juli, 15. Juli, 29. Juli, 5. Au-
gust, jeweils 11 Uhr, der Eintritt ist frei. u
www.erlangen.de/schlossgartenkonzerte

Musik „umsonst
und draußen“

Erlanger Schlossgartenkonzerte
2018

Franken machte sich ab dem 19. Jahr-
hundert einen Namen mit der Her-
stellung hochwertgier Blechspielwa-

ren. Unter dem Motto „Blechbahnen in
Aktion“ präsentieren Sammler und Aus-
steller im Industriemuseum Lauf ihre
Schätze aus über 100 Jahren Blechspiel-
zeuggeschichte. Auf mehreren Anlagen
fahren originale Züge aus den 1910er bis
1950er Jahren im zeitgemäßen Ambiente
aus blechernen Bahnhöfen, Lokschuppen
und Häusern. Die Lokomotiven werden
durch Uhrwerke, Elektromotoren oder
sogar mit Dampf angetrieben. Unter ande-
rem werden Bahnen der Firmen Beckh,
Bub, Carette, Doll, Dressler, Keim, Kraus,
Schuhmann oder Wimmer präsentiert.
Industriemuseum Lauf, Sichartstraße 5-

25, Lauf a. d. Pegnitz, Öffnungszeiten: Sa
7. bis So 8. Juli, 11.00 bis 17.00 Uhr u
www.industriemuseum-lauf.de

Blechbahnen
in Aktion

Ausstellung im Industriemuseum
Lauf am 7. und 8. Juli
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Mit der Komödie „Das Haus in
Montevideo“ darf herzhaft im
Kloster gelacht werden. 

Moralische Werte sind das A und O in
der Familie von Traugott Hermann Nägler,
seiner Gattin und seinen vielen entzü-
ckenden Kindern. Mit dem Tod seiner
Schwester und dem von ihr verfassten Tes-
tament wird Traugotts Ehrbarkeit wahrlich
auf eine harte Probe gestellt, denn die lu-
krative Erbschaft ist mit einer heiklen Be-
dingung verknüpft. Eine Schiffsreise in das
so ganz andere Montevideo, weg aus der
geordneten deutschen Heimat soll die ge-
naueren Umstände klären.
Eine heitere Geschichte, mit einigen

überraschenden Wendungen, erwartet den
Zuschauer im Klosterhof Langenzenn.
Über die Uraufführung des Stücks im Ber-
liner Renaissancetheater schrieb seinerzeit
ein Kritiker: „Wenn die Leute nicht vor La-
chen gestorben sind, dann lachen sie auch
heute noch!“ Premiere ist am Samstag, den
2. Juni 2018 um 20.00 Uhr
Klosterhofspiele Langenzenn e.V.,

Nürnberger Straße 22, 90579 Langenzenn,
Telefon 09101 9043530, Öffnungszeiten
Kartenvorverkauf: Di 16.30 bis 19.00 Uhr
und Sa 10.00 bis 12.30 Uhr; E-Mail: kar-
ten@klosterhofspiele.de oder über das Re-
servierungssystem Reservix. u
www.klosterhofspiele.de

„Das Haus in
Montevideo“

Klosterhofspiele versprechen
einen lustigen Theatersommer
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Bereits zum 64. Mal findet am 30.
Juni in Erlangen das Schlossgarten-
fest der Friedrich-Alexander Univer-

sität Erlangen-Nürnberg statt. Die Gäste
dürfen sich auf ein buntes, abendfüllendes
Programm freuen. Zum Tanz spielen auf:
das Thomas-Fink-Quartett, das Oldies Big
Band Tanzorchester, die Reinhard Stock-
mann Band, die Keller Mountain Blues
Band und das Tanzorchester picobello.
Der Zonta-Club Erlangen verkauft wie-

der Lampions für einen guten Zweck. In
einem Schönheitszelt bietet Coiffeur Jo-
chen Schlenkrich mit seinem Team unter
anderem raffinierte Hochsteckfrisuren an.
Außerdem erwartet die Gäste künstlerische
Lichtinstallationen und in den Pavillons
verschiedene kulinarische Gaumenfreu-
den. Höhepunkt des Schlossgartenfestes ist
das traditionelle Feuerwerk, das um 23 Uhr
beginnt. Ausweichtermin bei schlechten
Wetter ist der 7. Juli. u

Schlossgartenfest

Die Friedrich-Alexander-Universität
lädt zum Höhepunkt der Erlanger

Ballsaison ein
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27.04.-22.07.: Nürnberger Stadtstrand

19.05.-19.09.: Fränkische Theatersommer

31.05.-9.06.: LichtSpielNächte im Muse-
umshof, Erlangen

31.05.-3.06.: 18. Internationalen Comic-
Salon Erlangen

02.06.-07.07.: Das Haus in Mentevideo,
Freilichtbühne Klosterhof Langenzenn

2.-3.06.: Schlosshoftage Geyerswörth,
Kunsthandwerk und Musik, Bamberg

03.06., 14 Uhr: Stadtführung, Der Erlanger
Burgberg – Von der Bergkirchweih zum
Platenhäuschen, Eing. Steinbach-K. 

04.06.: Swimming with Men, LichtSpiel-
Nächte Open Air Kino, Stadtmuseum

05.06., 18.30 Uhr: Trauercafé. Villa an der
Schwabach, Hindenburgstr. 46 a, Erlangen

05.06.: 3 Tage in Quiberon: LichtSpiel-
Nächte Open Air Kino, Innenhof des
Stadtmuseums

06.06.: Monsieur Pierre geht online, Licht-
SpielNächte Open Air Kino im Innenhof
des Stadtmuseums

6.06., 17-21 Uhr: Aromagartenfest, Aroma-
garten an der Palmsanlage 

06.-10.06.: ARENA, internationales Tanz-,
Theater und Performancefestival

06.06.–23.06.: 36. Bayrische Theatertage
Fürth 2018, Königstraße 116, Fürth

07.06.–12.08.: Kreuzgangspiele Sommer
2018

Das ist los in Erlangen und Umgebung

Veranstaltungen & Co.



TERMINE: KURZ NOTIERT

07.06., 20 Uhr: Premiere: I´m a Loser,
Baby! Liederabend übers Gewinnen, Open
Air Theaterhof, Theater Erlangen 

07.06.: Mord im Orientexpress, LichtSpiel-
Nächte Open Air Kino, Stadtmuseum

07.06., 20 Uhr: Lilli Ein Single kommt sel-
ten zu zweit!, fifty-fifty, Südliche Stadt-
mauerstraße 1, Erlangen

08.06.: The Square, LichtSpielNächte Open
Air Kino im Innenhof des Stadtmuseums

08.-09.06., 9-16 Uhr: Botanische Illustra-
tion, Pflanzen aus dem Botanischen Gar-
ten im Aquarell, Kurs, um Anmeldung
wird gebeten: alois.wilfling@gmx.at

08.06., 20 Uhr: Claudia Bill Jubiläumspro-
gramm 20 Jahre Bill & Family, fifty-fifty,
Südliche Stadtmauerstraße 1, Erlangen

09.-10.06., 11 Uhr: Große Eröffnungsparty
bei Wohnmobile Erlangen, riesige Aus-
wahl an neuen und gebrauchten Wohn-
mobilen, es wird gegrillt, viele Attraktio-
nen, Tombola mit tollen Gewinnen, Kin-
derkarussell, Kinderhüpfburg, ab 17 Uhr
Livemusik von Six to Real und Schlagerstar
Stefan Engl – es darf getanzt werden;
Sonntag, 10.06. ab 11 Uhr Weißwurstfrüh-
stück,Medbacher Weg 11, Höchstadt/A.

09.06.: Traumsafari in Geiselwind

9.6.: Wunder, LichtSpielNächte Open Air
Kino im Innenhof des Stadtmuseums

09.06., 20 Uhr: HG. Butzko Menschliche In-
telligenz, fifty-fifty, Südliche Stadtmauer-
straße 1 Erlangen
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09.06., 21 Uhr: Erlebnisführung, Spazier-
gang mit dem Erlanger Nachtwächter, Hu-
genottenplatz, Kugelbrunnen

10.06., 15 Uhr: Stadtführung, Altstadtbier,
Kellerhäuschen, Bergkirchweih, Martin-
Luther-Platz, Eing. Museum

10.06.: Schlossgartenkonzert, Münchner
Gitarrentrio – Virtuose Gitarrenmusik im
Wandel der Zeiten, Schlossgarten

10.06., 20 Uhr: Friedrich von Borries –
Wenn Fiktion Realität wird, Clubbühne

12.-13.06.: 3 Tage in Quiberon, Ü50 Kino,
Kaffee & Kuchen, Manhattan Deluxe

13.06.: Lucy Fricke, Lesung – Lucy Fricke
liest aus Ihrem Bestsellerroman „Töchter“

13.06., 14-17 Uhr: Seniorentanz-Tee

14.06., 16 Uhr: Trauercafé. Villa an der
Schwabach, Hindenburgstr. 46 a, Erlangen

14.06., 19 Uhr: Vortrag + Gespräch: Kir-
chen – Zeugnisse der Geschichte – Schätze
des Glaubens 5 Fachvorträge, Kreuz+Quer
Haus der Kirche, Bohlenplatz 1, Erlangen

14.06., 19 Uhr: Reihe Werkbericht
„Wer baut Erlangen“, Stadtmuseum

15.06.-04.11.: Troja, Heinrich Schliemann
Sonderausstellung, Knauf-Museum Iphofen

16.06., 20 Uhr: Big Kevs Fußballquiz, Kel-
lerbühne, Garten

16.06., 21 Uhr: Erlebnisführung, Spazier-
gang mit dem Erlanger Nachtwächter, Hu-
genottenplatz, Kugelbrunnen

16.06.: Die Höchste Eisenbahn, St. Katha-
rina Open Air

16.-17.06., 10-18 Uhr: Rosenmarkt in Ca-
dolzburg, Kunsthandwerkermarkt, Beim
Bauhof 1

17.06., 14 Uhr: Stadtführung, Geheimnis-
volle Altstadt – Vergessene Orte in Erlan-
gen, Martin-Luther-Platz, Altstädter Kirche

17.06.-15.07.: Public Viewing im Kultur-
zentrum E-Werk

17.06., 15 Uhr: Stadtführung, „Christian
Erlang“ – Hugenottenstadt, Hugenotten-
platz, Eingang Kirche
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19.06., 16 Uhr: Themennachmittag: Fuß-
ball – Spieler, Trainer, Sensationen, wa-
bene, Henkestraße 53, Erlangen

19.-20.06.: Madame Aurora und der Duft
von Frühling, Ü50 Kino, Kaffee & Kuchen,
Manhattan Deluxe

19.06.-07.10.: Toni Burghart – Was bleibt,
Szenenwechsel, Kunstvilla Nürnberg

20.06., 20 Uhr: Premiere: Der Junge mit
dem Koffer, Hubertussaal, Dianastraße 28,
Nürnberg

20.-24.06.: Erlanger Weinfest, Schlossplatz

21.06.: Akua Naru, St. Katharina Open Air

21.06., ab 17 Uhr: Fête de la Musique, 10
Bands auf 10 Bühnen, Erlanger Altstadt

21.06., 19 Uhr: Vortrag + Gespräch: Werk-
statt Demokratie heute, Die Sehnsucht
nach Autorität. Kreuz+Quer Haus der Kir-
che, Bohlenplatz 1, 91054 Erlangen

21.06., 20 Uhr: Erwin Pelzig – Weg von
hier, Konzerthalle Bamberg

22.-25.06.: Kirchweih Kriegenbrunn

22.06., 15 Uhr: Kickerturnier, wabene in
der Henkestraße 53

22.06.: Von wegen Lisbeth, St. Katharina
Open Air

22.06., 20 Uhr: Comedy Mix, Kellerbühne

22.06. -14.07.: MURK 20 Jahre Jubiläum,
96193 Wachenroth
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23.06., 21 Uhr: Erlebnisführung, Spazier-
gang mit dem Erlanger Nachtwächter, Hu-
genottenplatz, Kugelbrunnen 

24.06., 11 Uhr: Streetfood MARKT, E-Werk

24.06., 14 Uhr: Stadtführung,Wissenswer-
tes über Erlangen – 1000 Jahre Stadtge-
schichte im Überblick, Martin-Luther-
Platz, Eingang Stadtmuseum

24.06.: Tag der Altstadt

24.06., 10:30–17 Uhr: Tag des Botanischen
Gartens

24.06., 15 Uhr: Stadtführung, Friedrich
R̈uckert – der Weltpoet in Erlangen
Schlossgarten, Hugenottenbrunnen

24.06.: Schlossgartenkonzert, Sonore
Wandbehänge – Jenen gewidmet, die uns
nicht mögen – Musik von Erik Satie,
Schlossgarten vor der Orangerie

24.06.: Musik & Picknick in der Ruine, St.
Katharina Open Air

25.06.: Umzug des Landratsamt Erlangen-
Höchstadt in die neuen Räumen in der Nä-
gelsbachstraße 1 in Erlangen

26.-27.06.: Goodbye Christopher Robin,
Ü50 Kino, Kaffee & Kuchen, Manhattan
Deluxe

26.06. 19 Uhr: Vortrag + Diskussion: Die
gute Nachricht – Kirche und Religion in
der Zeitung Dekanenrunde, Kreuz+Quer
Haus der Kirche, Bohlenplatz 1, Erlangen

28.06.: Granada, St. Katharina Open Air
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28.06., 16 Uhr: Trauercafé, Villa an der
Schwabach, Hindenburgstr. 46 a, Erlangen

28.06., 19 Uhr: Das Original Krimidinner –
Ein Leichenschmaus, Mississippi Queen,
Nürnberg 

28.06., 20 Uhr: Premiere: Oda still im Men-
schenmeer, Maskenspiel des Theaterclubs
„Bürger Inklusive“, Garage

28.06.–18.08.: Freilandtheater im Fränki-
schen Freilandmuseum Bad Windsheim

29.06., 19:30 Uhr: Premiere: paradies spie-
len von Thomas Köck, Markgrafentheater

29.06., 21:15 Uhr: Erlebnisführung, „Hen-
ker, Mörder, arme Sünder“ Vierzig-
mannstr., Steinbach Bräu

29.06.-05.08.: Erlanger Schlossstrand,
Schlossplatz 

29.06.-01.07.: 39. Erlanger Zollhausfest

29.06.-02.07.: Kirchweih Erlangen-Bruck

30.06., (ggf.07.07.): 64. Schlossgartenfest
der Universität Erlangen-Nürnberg

30.06.: Toby, St. Katharina Open Air

30.06., 20:30 Uhr: Premiere: Ein Sommer-
nachtstraum, Bamberg ETA Hoffmann
Theater, Alte Hofhaltung 

30.06., 21 Uhr: Erlebnisführung, Spazier-
gang mit dem Erlanger Nachtwächter, Hu-
genottenplatz, Kugelbrunnen

01.07.: DATEV Challenge Roth, Triathlon
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01.07., 14 Uhr: Stadtführung, Der Erlanger
Burgberg – Von der Bergkirchweih zum
Platenhäuschen, An den Kellern, Eing.
Steinbach-K.

01.07., 18 Uhr: Tanztee, E-Werk Club-
bühne 

2.-4.07.: Bigband der Hochschule für
Musik Nürnberg, St. Katharina Open Air

03.-04.07.: Oceans Eight, Ü50 Kino, Kaffee
& Kuchen, Manhattan Deluxe

04.07., 20 Uhr: Improtheater Holterdiepol-
ter, E-Werk Garten

07.07., 21 Uhr: Erlebnisführung, Spazier-
gang mit dem Erlanger Nachtwächter, Hu-
genottenplatz, Kugelbrunnen

07.-08.07., 11–17 Uhr: Blechbahnen in Ak-
tion, Industriemuseum Lauf, Sichartstr. 5

08.07., 14 Uhr: Stadtführung, Geheimnis-
volle Altstadt –Vergessene Orte in Erlan-
gens ältestem Quartier Martin-Luther-
Platz, Altstädter Kirche

08.07., 15 Uhr: Stadtführung, „Christian
Erlang“ – Hugenottenstadt, Hugenotten-
platz, Eingang Kirche

08.07.: Schlossgartenkonzert, Double
Drums – Groovin’ Kids – Das Familienkon-
zert, Schlossgarten

13.07.,18 Uhr: Sommerdisco, wabene, Hen-
kestraße 53

13.07., 20 Uhr: Annette von Bamberg, Es
gibt ein Leben über 50 – jedenfalls für
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Frauen!, fifty-fifty, Südliche Stadtmauer-
straße 1, Erlangen

09.07., 16 Uhr: Thalias Kompagnons, en-
semble KONTRASTE Camille Saint-Saëns:
Der Karneval der Tiere, Kulturforum Fürth

14.07., 21 Uhr: Erlebnisführung, Spazier-
gang mit dem Erlanger Nachtwächter, Hu-
genottenplatz, Kugelbrunnen

14.-15.07.: Kunigundenkirchweih Eltersdorf

14.07.: Tag der offenen Tür im Landrats-
amt, Auf Wunsch: kostenlose Beratungen
des Wohnberaterteams zu Wohnen und
Gärtnern im Alter.

15.07., 14 Uhr: Stadtführung, Die Barock-
stadt Erlangen – Perücken, Protz und Protes-
tanten, Hugenottenplatz, Eingang Kirche

15.07., 15 Uhr: Stadtführung, Erlangen
und „Erlanger“ – Die Stadt und das Bier,
Martin-Luther-Platz, Eing. Museum

15.07.: Schlossgartenkonzert, Parfenov
Duo – Melodien und Tänze für Violine
und Klavier moderiert von Stefan Keim,
Schlossgarten

17.04.-27.07: Comic-Ausstellung: Tiere,
Töne, Tore

17.07., 16 Uhr: Themennachmittag: Reise
in den Orient, wabene, Henkestraße 53

19.07., 20 Uhr: Lizzy Aumeier Best Of,
fifty-fifty, Südl. Stadtmauerstr. 1 Erlangen

19.-22.07.: Canalissiomo Bamberg, Kultur-
fest am Alten Kanal in Bamberg
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19.07.: Klassik am Berg, Entlas Keller

19.07., 18–22:30 Uhr: Sommerabend in der
PNBB Selection

20.07., 19 Uhr:Deutsche Erstaufführung,
Kammermusikfestival ›Was bleibt ... oder
die Geschichte eines Rattenfängers‹, Eine
Community-Oper von Matthew King, Ta-
felhalle

20.-30.07.: Annafest 2018 Forchheim

20.-22.07.: Erlanger Bismarckstraßenfest

21.07., 21 Uhr: Erlebnisführung, Spazier-
gang mit dem Erlanger Nachtwächter, Hu-
genottenplatz, Kugelbrunnen

21.07., 19 Uhr: Deutsche Erstaufführung,
Kammermusikfestival ›Was bleibt ... oder
die Geschichte eines Rattenfängers‹, Eine
Community-Oper von Matthew King, Ta-
felhalle

21.07.: stummFILMMUSIKtage: So this is
Paris, St. Katharina Open Air

21.07.: Live am See, Konzertreihe am
Dechsendorfer Weiher

22.07.: Jazz am See, Jazz Konzert am Dech-
sendorfer Weiher

22.07.: Klassik Open Air, Festival im Nürn-
berger Luitpoldhain.

22.07.: Erlanger Triathlon des TV 1848

22.07., 14 Uhr: Stadtführung, Wissenswer-
tes über Erlangen – 1000 Jahre 
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22.07., 11 Uhr: Deutsche Erstaufführung,
Kammermusikfestival ›Was bleibt...oder die
Geschichte eines Rattenfängers‹, Eine Com-
munity-Oper v. Matthew King, Tafelhalle

22.07.: Jazz am See, Dechsendorfer Weiher

23.07.: Sunday Night Orchestra, St. Katha-
rina Open Air

24.7., 20 Uhr: NENA, Schloss Eyrichshof 

25.07., 20 Uhr: Spider Murphy Gang Un-
plugged, Schloss Eyrichshof

25.07.: Klassik am See, Dechsendorfer
Weiher 

25.07., 20 Uhr: Perspektivenwechsel – Le-
sung und Fotoshow, E-Werk Kellerbühne

26.07., 20 Uhr: 4 Souls All you need is love,
fifty-fifty, Südl. Stadtmauerstr. 1, Erlangen

27.07.–29.07.: Bardentreffen, Nürnberg

27.07., 21:15 Uhr: Erlebnisführung, „Hen-
ker, Mörder, arme Sünder“ Vierzig-
mannstr., Steinbach Bräu

27.07.-29.07.: Altstadtfest Erlangen, Alt-
städter Kirchenplatz

27.-30.07.: Kirchweih Stadtrandsiedlung

28.07., 21 Uhr: Erlebnisführung, Spazier-
gang mit dem Erlanger Nachtwächter, Hu-
genottenplatz, Kugelbrunnen

29.07., 14 Uhr: Stadtführung, Zwischen
Hörsaal und Fechtboden – Eine Universität
prägt ihre Stadt, Neustädter Kirche / Ein-
gang Turmfront

29.07.: Schlossgartenkonzert, Jens Magde-
burgs Landscape – Open Horizon – Kam-
mermusikalische Klanglandschaften

29.07., 15 Uhr: Stadtführung, 100 Jahre
Frauenwahlrecht, Frauengeschichte(n) in
Erlangen, Hugenottenplatz, Eingang Kirche

29.07., 18 Uhr: Tanztee,
Clubbühne

02.08., 18:30 Uhr: Open-
Air-Kino: Der lange Som-
mer der Theorien, E-
Werk 

03.-05-08.: Kulturfeuer-
werk: Große Kellerberg-
kerwa, Musketier-Lager
im Engelgarten Höchst-
adt a.d. Aisch

03..-06.08.: Kirchweih Al-
terlangen
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03.08.-12.08.: Tucher Blues- u. Jazz Festi-
val, Bamberg

04.08.: Klassik Open Air, Festival im Nürn-
berger Luitpoldhain.

04.08., 21 Uhr: Erlebnisführung, Spazier-
gang mit dem Erlanger Nachtwächter, Hu-
genottenplatz, Kugelbrunnen

05.08., 14 Uhr: Stadtführung, Der Erlanger
Burgberg, An den Kellern

05.08., 15 Uhr: Stadtführung, „Christian
Erlang“ – Hugenottenstadt, Hugenotten-
platz, Eingang Kirche

05.08.: Schlossgartenkonzert, Bülbül Ma-
nush – Oriental-Balkan-Funk mit Blechge-
bläse, Schlossgarten

10.-13.08.: Kirchweih Büchenbach

11.08., 21 Uhr: Erlebnisführung, Spazier-
gang m. d. Erlanger Nachtwächter, Huge-
nottenplatz, Kugelbrunnen

12.08., 14 Uhr: Stadtfüh-
rung, Die Barockstadt Er-
langen – Perücken, Protz
und Protestanten, Huge-
nottenplatz, Eingang Kir-
che

12.08., 15 Uhr: Stadtfüh-
rung, Bronzene Riesen
im Burgberggarten – Der
He in r i ch -K i r chne r -
Skulpturengarten, Unte-
rer Eingang Skulpturen-
garten, Rathsberger Str. 1

16.08.-23.08.: Augustmarkt, Schlossplatz

17.08.-20.08.: Kirchweih Tennenlohe

18.08.-19.08.: 41. Erlanger Marktplatzfest,
verkaufsoffener Sonntag in der Altstadt

18.08., 21 Uhr: Erlebnisführung, Spazier-
gang mit dem Erlanger Nachtwächter, Hu-
genottenplatz, Kugelbrunnen

19.08., 14 Uhr: Stadtführung, Geheimnis-
volle Altstadt –Vergessene Orte in Erlan-
gens ältestem Quartier Martin-Luther-
Platz, Altstädter Kirche

19.08., 18 Uhr: Tanztee, Clubbühne

23.-26.08.: 38. Erlanger Poetenfest

23.-27.08.: Sandkerwa Bamberg

24.-27.08.: Kirchweih Kosbach

24.-26-08.: Altstadtfest Höchstadt/Aisch
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Auflösung der Rätsel von Seite 69 bzw. 70

24.08.-09.09.: Herbstvolksfest Nürnberg

25.08., 21 Uhr: Erlebnisführung, Spazier-
gang mit dem Erlanger Nachtwächter, Hu-
genottenplatz, Kugelbrunnen

26.08., 14 Uhr: Stadtführung, Wissenswer-
tes über Erlangen – 1000 Jahre Stadtge-
schichte im Überblick, Martin-Luther-
Platz, Eingang Stadtmuseum

31.08., 21:15 Uhr: Erlebnisführung, „Hen-
ker, Mörder, arme Sünder“ Vierzig-
mannstr., Steinbach Bräu

07.09., 20.30 Uhr: Erlanger Nachtlauf, Röt-
helheimallee

07.-09.09.: Mittelalterliches Burggraben-
fest, Nürnberg

12.-24.09.: Nürnberger Altstadtfest 

14.09.: Opernball, Opernhaus Nürnberg

29.09.: Gert Steinbäcker, Konzerthalle
Bamberg 

29.-30.09.: Faszination Garten, Schloss
Weingartsgreuth

29.09.-14.10.: Michaelis-Kirchweih in Fürth

03.10.: Gert Steinbäcker, Nürnberg 

16.11.: Michael Mittermeier, Bamberg 

03.12.: Michael Mittermeier, Erlangen

bis 01/19.: Hitler.Macht.Oper, Propaganda
u. Musiktheater i. Nürnberg, Bayernstr. 110
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TERMINE: GUT ZU WISSEN

05.06. Weltumwelttag
Im Jahr 1972 fand die erste internationale Konferenz zum Schutz
der Umwelt in Stockholm statt. Ihr Eröffnungstag, der 5. Juni,
wurde von den Vereinten Nationen offiziell zum Weltumwelttag
ausgerufen. Rund 150 Staaten beteiligen sich mittlerweile an den
verschiedenen Aktionen, mit denen zu mehr Umweltbewusstsein
aufgerufen werden soll.

06.07. Tag des Kusses
Dieser Tag gebührt der wohl zärtlichsten Geste überhaupt: dem
Kuss. Seine vielfältigen kulturellen Ausprägungen reichen vom
Begrüßungs- oder Abschiedskuss bis zum ehrerbietigen Handkuss
bei der Dame. Auch in der Politik spielte er eine Rolle: So gaben
sich Staatsoberhäupter der ehemaligen Ostblockstaaten bei
Staatsbesuchen etwa den „sozialistischen Bruderkuss“.

22.07. Tag der Hängematte
Sie steht für Sommer, Sonne und Freizeit: die Hängematte. Ur-
sprünglich stammt sie aus Mexiko und wurde später – weil be-
sonders platzsparend – häufig in der Schifffahrt verwendet. Das
Wort Hängematte ist übrigens aus dem Taíno-Wort hamáka ent-
standen, woraus dann aufgrund der Klangähnlichkeit und der
passenden Bedeutung deutsch „Hängematte“ wurde.

03.08. Erstes Hörspiel im Radio
Am 3. August 1922 wurde in den USA das erste Radio-Hörspiel
ausgestrahlt, es trug den Titel „Der Wolf“. Das Format machte da-
nach schnell Karriere: So ließ zum Beispiel Bertolt Brecht einige
seiner Stücke als Hörspielbearbeitungen senden. Zu den bekann-
testen Hörspielen zählen heute Alfred Hitchcocks „Die drei Fra-
gezeichen“.

Der kleine Herbstzeitlose-Kalender






