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Moderatorin Gundula Gause gratuliert José Carreras zur Auszeichnung
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„Wissenschaftsstiftung des Jahres
zu sein, bedeutet uns sehr viel“

José Carreras
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EDITORIAL

Stephan Bühring und Michael Kniess (r.)
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Liebe Leserinnen und Leser,

wenn Sie die neue Ausgabe unserer Herbstzeitlosen in Händen halten, steht das Ereignis
in Erlangen schlechthin unmittelbar bevor: die Bergkirchweih. Wir sind sicher, dass jeder
von Ihnen seine ganz besonderen Geschichten mit dem ältesten Bierfest der Welt ver-
bindet. Vielleicht ist es die Erinnerung an eine Fahrt mit dem Riesenrad und an den fan-
tastischen Blick aus einer der Gondeln über die ganze Stadt. Vielleicht sind es gesellige
Stunden mit guten Freunden und der Familie. Vielleicht ist es der Biss in eine Bergbrezel. 

Bewahren Sie all jene Erinnerungen fest in Ihrem Gedächtnis und lassen Sie immer
wieder neue hinzukommen, egal ob während der Bergkirchweih, einer Urlaubsreise,
einem schönen Familienfest oder im Alltag. Von Erinnerungen an besondere Momente
und schöne Stunde können wir zehren, auch wenn es uns einmal nicht so gut geht. Das
Wichtigste jedoch bleibt: Lassen Sie Anlässe für Erinnerungen zu, machen Sie besondere
Momente und schöne Stunden möglich. Dinge stets auf später zu verschieben, ist dafür
sicherlich kein guter Ratgeber.

Vielleicht macht es Ihnen unser Interview mit dem aus der TV-Serie „Verrückt nach
Meer“ bekannten Kreuzfahrtexperten Christian Baumann ja schmackhaft, solch schöne
Stunden auf hoher See zu verleben. Egal ob dort, im heimischen Garten oder auf dem
Balkon: Wir wünschen Ihnen einen wunderbaren Frühling und Sommer mit zahlreichen
Begegnungen und Momenten, die Sie in bester Erinnerung behalten werden.

Herzlichst,

Stephan Bühring Michael Kniess
Herausgeber Redaktionsleitung



4 HERBSTZEITLOSE

INHALT AUSGABE SOMMER // JUNI – JULI – AUGUST 2019

Impressum: Herausgeber (V. i. S. d. P.): Stephan Bühring Verlag: Stephan Bühring Verlag, Bayreuther Straße 1, 91054 Er-
langen, Telefon 09131.53020-85, Fax 09131.53020-89, www.herbstzeitlose-magazin.de, info@herbstzeitlose-magazin.de
Redaktionsleitung: Michael Kniess Redaktion: Stephan Bühring, Carolin Nagel Autoren: Professor Siegfried Balleis,
Christoph Hofmann-Rascu Anzeigen: Hella Schröder, Telefon 09131.53020-88 Produktion: bühring werbeagentur,
Erlangen. Die Herbstzeitlose erscheint vier Mal im Jahr und wird in und um Erlangen verteilt. Es gelten die AGB des
Stephan Bühring Verlags und die Anzeigenpreisliste vom 01.01.2016

Inhalt

12 Titel
12 Kein Fall für die Mottenkiste

18 Aktuelles
18 Im Zentrum des Widerstands
19 Herbstzeitlose übernimmt

Tierpatenschaft
20 „Senioren in motion“ am

Georg-Marshall-Platz
22 Sich treffen, austauschen und

Erinnerungen teilen
24 Bedeutende Ereignisse in Erlangen 

in der Rückschau
26 Einzigartig unter den Besten
28 Vielfältiges Angebot für

umfangreiche Teilhabe
30 Von großen und kleinen Umbrüchen
32 „Wir wissen, wo die Koffer stehen“

34 Modernes Leben
34 Oma & Lotta
38 Frech, fröhlich, ein Freund der Bienen
40 „Ich sehe, wie Du surfst“
42 Eines der bekanntesten Gesichter

im deutschen Fernsehen

44 Gesundheit und Sport
44 Wer rastet, der rostet
46 Schnelle Hilfe bei einem Infarkt
47 Demenz-Versorgung ausbauen

48 Reise und Erholung
48 Einmalige Momente, bequem

die Welt entdecken

56 Ratgeber
56 Sicherheitstipp Ihrer Polizei
58 Rechtstipp für Senioren
60 Ratgeber Steuerrecht

61 Unterhaltung
61 Buchtipp
62 Kurzgeschichte
72 Raten & Knobeln

75 Ausflugstipps und Kulturtipps 
75 Schwandorfs Unterwelt erleben
76 Ein Genuss für die Sinne
77 Tiere beobachten und die Weite

des Landschaftszoos genießen
78 Mit allen Sinnen
78 Musikgenuss pur
79 SPLASH! Abkühlung im Museum
80 Vom Leben mit Behinderung
81 Wiege der Sozialen Marktwirtschaft
82 Kultur pur in Weikersheim
83 Intern.Gitarrenfestival Hersbruck 2019
83 Klassik am See und Jazz am See 2019

84 Veranstaltungen & Termine
84 Veranstaltungenskalender
98 Der kleine Herbstzeitlose-Kalender



HERBSTZEITLOSE 5

Die hohe Auszeichnung „Wissen-
schaftsstiftung des Jahres“ ist am 8.
April 2019 im Rahmen der 11.

Gala der Deutschen Wissenschaft im Kon-
zerthaus Berlin an Weltstar José Carreras,
dem Stifter und Vorstandsvorsitzenden der
Deutschen José Carreras Leukämie-Stif-
tung, überreicht worden. Mit dem Preis
würdigen die Deutsche Universitätsstif-
tung und der Stifterverband für die Deut-
sche Wissenschaft die Stiftung für ihre
nachhaltige Förderung der Erforschung
von Leukämie und anderer Blut- und Kno-
chenmarkserkrankungen.

„José Carreras hat aus eigener Betroffen-
heit ein Engagement entwickelt, das das
Leben vieler Leukämiekranker verbessern
und retten kann. Seine Stiftung ist ein
großzügiger und uneigennütziger Förderer

der Leukä-
m i e - F o r -
schung. Für
den Starte-
nor und die
Stiftung ist
der Kampf
gegen den
Blutkrebs
zur Lebens-
aufgabe ge-
w o r d e n .
Das Ziel, das viele andere motiviert und in-
spiriert, lautet: ,Leukämie muss heilbar
sein – immer und bei jedem’. Mit ihrem
Engagement hat die Deutsche José Carreras
Leukämie-Stiftung exemplarisch Maßstäbe
in der Wissenschaftsförderung gesetzt, an
denen sich andere Stiftungen und Stifter
orientieren können“, begründete Professor
Andreas Schlüter, Generalsekretär des Stif-
terverbandes für die Deutsche Wissen-
schaft, in seiner Laudatio die hohe Aus-
zeichnung.

Die 25. José Carreras Gala wird am 12.
Dezember ab 20.15 Uhr live beim MDR
aus Leipzig übertragen. 

Spendenkonto der Deutschen José Car-
reras Leukämie-Stiftung: IBAN: DE96 7008
0000 0319 9666 01, BIC: DRESDEFF700
oder Online-Spenden: https://spenden.
carreras-stiftung.de u

Deutsche Universitätsstiftung und Stifterverband für die
Deutsche Wissenschaft küren „Wissenschaftsstiftung des Jahres“

Auszeichnung für Deutsche
José Carreras Leukämie-Stiftung

Moderatorin Gundula Gause gratuliert José Carreras
zur Auszeichnung „Wissenschaftsstiftung des Jahres“

KURZ & KNAPP: MELDUNGEN
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Das Erbe rechtzeitig regeln
Noch nicht einmal jeder
fünfte Deutsche hat sein
Testament verfasst. Doch
was, wenn es soweit ist
und der letzte Wille noch
immer nicht steht? Dann
bestimmt das Gesetz die
Erbfolge, und die ent-
spricht nicht immer den Wünschen des
Verstorbenen. Damit es dazu nicht
kommt, sollte man sich mit dem eigenen
Nachlass befassen. Das neue „Handbuch
Testament“ der Verbraucherzentrale beant-
wortet hierzu alle wichtigen Fragen.

Sollte ich mit meinem Ehepartner ein
gemeinschaftliches Testament errichten?
Möchte ich mich darauf beschränken, Per-
sonen als Erben einzusetzen? Oder will ich
auch andere Verfügungen wie Vermächt-
nisse, Auflagen, Enterbungen oder Tei-
lungsanordnungen treffen? Der Ratgeber
bietet praktische Tipps, ergänzt um Vorla-
gen, Formulierungsbeispiele und Muster-

testamente und kostet 16,90 Euro. Er ist er-
hältlich in den Beratungsstellen der Ver-
braucherzentralen, im Buchhandel. u
www.ratgeber-verbraucherzentrale.de

Hilfe zur Pflege
Als Träger der überörtlichen Sozialhilfe
steht der Bezirk Mittelfranken pflegebe-
dürftigen Menschen sowie deren Angehö-
rigen oder Betreuern mit Beratung und fi-
nanzieller Unterstützung zur Seite. Er berät
zu Hilfen und Leistungen bei der Versor-
gung pflegebedürftiger Menschen im am-
bulanten und stationären Bereich und bie-
tet Informationen über sozialhilferechtli-
che Grundsätze sowie Unterstützung beim
Ausfüllen des Sozialhilfeantrages. Dazu
bietet der Bezirk Mittelfranken montags in
der Zeit von 13.00 bis 17.00 Uhr Beratungs-
termine (nur nach Vereinbarung) in Erlan-
gen (Rathaus, 4. Stock, Zimmer 434) an.
Beratungstermine können bei der Pflegebe-
ratung der Stadt vereinbart werden, Telefon
09131 86-2329. u

Meldungen



ADFC-Fahrradklimatest:
Platz 2 für Erlangen
Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club
(ADFC) hat im Herbst vergangenen Jahres
eine Online-Umfrage zur Fahrradfreund-
lichkeit der Kommunen im Bundesgebiet
durchgeführt. Unter den 41 Städten der
Größenordnung von 100.000 bis 200.000
Einwohner erreichte Erlangen den zweiten
Rang und gehört damit mit einer Gesamt-
wertung von 3,4 zu den fahrradfreund-
lichsten Städten in Deutschland. Bürger-
meisterin Susanne Lender-Cassens, die die
Urkunde in Berlin entgegennahm, sagte:
„Ich freue mich, dass wir in der Riege der
Spitzenreiter sind, jedoch haben wir in Er-
langen noch viel zu tun, um den Fahrrad-
verkehr auch weiterhin in seiner Bedeu-
tung für Klimaschutz und Gesundheit aus-
zubauen.“ Als besondere Stärken wurden
in der Bewertung die gute Erreichbarkeit
des Stadtzentrums und generationenüber-
greifende Nutzung des Fahrrads als Ver-
kehrsmittel bewertet. Wie in anderen Städ-
ten derselben Größenordnung wurden
fehlende Fahrradmitnahmemöglichkeiten
im Öffentlichen Nahverkehr bemängelt.
Als Problemthemen wurden zudem Fahr-
raddiebstähle und fehlende Falschparker-
kontrollen auf Radwegen benannt. „Dass

wir im Vergleich mit anderen Städten wie-
der so gut abschneiden, freut uns. Das Er-
gebnis ist für uns aber zugleich Ansporn,
den Radverkehr weiter intensiv zu för-
dern“, richtete Oberbürgermeister Florian
Janik den Blick in die Zukunft. u
www.fahrradklima-test.de 

Wohl bekomm‘s
Weltweit geschätzt,
daheim ein Renner:
In Erlangen wurden
im vergangenen Jahr
rund 150.000 Hekto-
liter Bier getrunken -
der Großteil davon
aus regionalen Braue-
reien. Das hat die Ge-
werkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten
(NGG) errechnet. Sie geht dabei von einem
Pro-Kopf-Verbrauch von 135 Litern pro
Jahr aus. Auf diese Menge beziffert der
Bayerische Brauerbund den Bierkonsum im
Freistaat. Nach Angaben des Statistischen
Bundesamtes setzten die bayerischen
Brauer im vergangenen Jahr knapp 24 Mil-
lionen Hektoliter ab – ein Plus von drei Pro-
zent gegenüber dem Vorjahr. Damit
stammt mehr als jedes vierte in Deutsch-
land gebraute Bier aus Bayern. u

KURZ & KNAPP: MELDUNGEN
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Vom Berufsleben
in den Ruhestand
Endlich mehr reisen, ein
neues Hobby ausprobie-
ren oder nebenbei noch
etwas arbeiten, um geistig
fit zu bleiben? Es gibt
ganz unterschiedliche
Wünsche für die Gestaltung des Ruhe-
stands. Doch Rentner oder Pensionäre be-
finden sich in einer besonderen finanziel-
len Situation: Einkünfte, Ausgaben und
Zeithorizont sind überschaubar geworden.
Es gelten Sonderregelungen, etwa bei der
Besteuerung, oder Einschränkungen bei
der Vergabe von Krediten. Der neu aufge-
legte Ratgeber der Verbraucherzentrale
„Rente in Sicht“ bereitet Betroffene auf
diese neue Lebenssituation vor, gibt recht-
liche Hinweise und beantwortet wichtige
Fragen zu Altersvorsorge, Kapitalanlagen
und Versicherungen.

Die gesetzliche Rente ist und bleibt ein
sehr wichtiger Baustein für die Zeit nach
dem Berufsleben. Die Leser erfahren, was
sie bei ihr, der Pension und betrieblichen
Altersvorsorge beachten müssen, wie sie
ihren Renteneintritt und -antrag planen,
wie viel sie nebenbei verdienen dürfen
und was sie versteuern müssen. Außerdem

sollte im Ruhestand die Finanzstrategie
noch einmal neu entwickelt werden, da
nun andere Ziele im Fokus stehen. Dazu
bietet das Buch Tipps, wie Geldanlagen op-
timal gestaltet und Anlagerisiken verrin-
gert werden können. Auch eine Überprü-
fung der privaten Versicherungen kann
sich lohnen. Wer kurz vor seinem Ruhe-
stand steht, findet im Ratgeber Checklis-
ten, konkrete Beispielrechnungen und
Tipps von Experten. Der Ratgeber hat 200
Seiten, kostet 16,90 Euro und ist erhältlich
in den Beratungsstellen der Verbraucher-
zentralen, im Buchhandel und im Online-
Shop der Verbraucherzentrale. u
www.ratgeber-verbraucherzentrale.de

Theaterpreis des Bundes für
das Theater Erlangen
Große Freude am Theater Erlangen: Aus
119 Bewerbungen wurde es von einer von
Kulturstaatsministerin Monika Grütters
(CDU) berufenen Fachjury ausgewählt
und zählt zu den diesjährigen elf Preisträ-
gern, die sich mit dem „Theaterpreis des
Bundes“ schmücken dürfen. Gewürdigt
werden damit herausragende Leistungen
kleiner und mittlerer Theater sowohl im
künstlerischen Programm als auch im kul-
turellen Gesamtangebot der Spielstätten.
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In der Begründung für die Auszeichnung
des Theaters Erlangen wird besonders her-
vorgehoben, dass es sich in der Metropol-
region Nürnberg als „Stadttheater der Zu-
kunft“ positioniert. Dabei wurden beson-
ders das im Januar aus Anlass des 300.
Theaterjubiläums veranstaltete Forum mit
Theaterschaffenden, Vertretern aus Politik
und dem „ensemblenetzwerk“ sowie der
angestoßene hausinterne Leitbildprozess
und Mitgestaltungsmöglichkeiten für das
Publikum durch die „Bürgersprechstunde
Dramaturgie“ gewürdigt. Herzliche Glück-
wünsche zu dieser Auszeichnung sandte
auch der Erlanger Wahlkreisabgeordnete
im Deutschen Bundestag, Stefan Müller
(CSU) den Verantwortlichen des Theaters
Erlangen um Intendantin Katja Ott. Erlan-
gen sei, so der Parlamentarische Geschäfts-
führer der CSU im Deutschen Bundestag,
ohne sein gleichermaßen traditionsreiches
wie innovatives Theater nicht denkbar. Im
kulturellen Bereich sei das Theater Erlan-
gen einer der Leuchttürme in der Stadt
und strahle weit in die Region hinaus.
Damit sei es geradezu prädestiniert gewe-
sen für den Theaterpreis des Bundes. Dass
die Auszeichnung quasi als Geburtstagsge-
schenk zum Dreihundertsten komme, sei
„perfektes Timing“. u

Korrektur:
Landespflegegeld beantragen
In der vergangenen Ausgabe haben wir
über die Beantragung des Bayerischen
Landespflegegeldes berichtet. Freundli-
cherweise wurden wir vom Bayerischen
Landesamt für Pflege darauf hingewie-
sen, dass die Informationen, die der Re-
daktion zugegangen sind, fehlerhaft
waren. Korrekt muss es heißen: Beim
Bayerischen Landespflegegeld handelt
es sich um eine jährliche Leistung, die
nicht anteilig für etwaige Monate ausge-
zahlt wird und nicht vererblich ist. Das
Landespflegegeld wurde auf den Weg ge-
bracht, um den Pflegebedürftigen selbst
etwas Gutes zu tun. Im Vordergrund
steht dabei, das Selbstbestimmungsrecht
der pflegebedürftigen Menschen über die
bestehenden Hilfen hinaus zu stärken
und Ihnen zu ermöglichen, mit dem
Geld selbstbestimmt umzugehen. Dieser
Zweck kann nur erreicht werden, wenn
das Landespflegegeld dem Pflegebedürf-
tigen auch zu Gute kommen kann. Eine
Auszahlung des Geldes kann daher nur
an die Pflegebedürftigen selbst erfolgen.
Stirbt ein Pflegebedürftiger vor Geldein-
gang, so ist keine Auszahlung möglich,
auch nicht an die Hinterbliebenen. u
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PressReader: Zeitungen aus
der ganzen Welt
Im Online-Presseportal
„PressReader“ der Erlanger
Stadtbibliothek gibt es mehr
als 6.000 Zeitungen und
Zeitschriften aus 120 Län-
dern in 60 Sprachen zu lesen. Das Pressepor-
tal steht allen Menschen mit Erlanger Bi-
bliotheksausweis kostenlos zur Verfügung.
Das Angebot kann von jedem Computer
und mit der PressReader-App auch mobil
genutzt werden, indem man sich einfach
mit dem Bibliotheksausweis anmeldet.

Neben Zugezogenen, die sich über das
Geschehen in ihren Heimatländern infor-
mieren möchten, ist das Portal auch für
Fremdsprachenlernende interessant. Das
Angebot umfasst Titel wie Business Spot-
light, Le Figaro, The Washington Post, Neue
Zürcher Zeitung und Hurriyet. Enthalten
sind auch zahlreiche Lifestyle- und Special-
Interest-Titel wie zum Beispiel Auto Zei-
tung, PC-Welt, Wohnidee, Vogue oder die
US-amerikanische Newsweek. Durch die
Möglichkeit der Audiowiedergabe und der
Schriftvergrößerung können die Zeitungen
und Zeitschriften auch von Menschen mit
Sehbehinderung gut genutzt werden. u
www.pressreader.com

Ausgezeichnete
Landkreisbewohner
Für ihr langjähriges eh-
renamtliches Engage-
ment hat der Bayerische
Ministerpräsident Markus
Söder Oskar Donhauser
(Herzogenaurach), Dieter
Goebel (Weisendorf) und Helga Schön-
born (Adelsdorf) in München mit dem Eh-
renzeichen des Bayerischen Ministerpräsi-
denten für Verdienste von im Ehrenamt
tätigen Frauen und Männern ausgezeich-
net. Oskar Donhauser ist seit über 30 Jah-
ren Vorsitzender der Volkstanzfreunde
Frauenaurach, leitet fast 20 Jahre lang die
Frauenauracher Saitenmusik und setzt sich
in der Arbeitsgemeinschaft Fränkische
Volksmusik Bezirk Mittelfranken ein.

Für seine Auszeichnung hatte sich Ru-
dolf Schmitt aus dem Landkreis eingesetzt.
Der Weisendorfer Dieter Goebel engagiert
sich lokal und regional für den Eisstock-
sport, ist Vorsitzender des örtlichen Senio-
renbeirats und engagiert sich im Kirchen-
vorstand. Auch Helga Schönborn aus
Adelsdorf ist schon lang ehrenamtlich
aktiv. Sie setzt sich seit fast 30 Jahren in
ihrem Sportverein ein. Besonders schlägt
ihr Herz für den Tanzsport. u

KURZ & KNAPP: MELDUNGEN
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Selbstverfasstes Testament
muss handschriftlich sein
Nur jeder vierte Deut-
sche hat ein Testa-
ment. Und 95 Pro-
zent der selbstverfass-
ten Testamente sind
fehlerhaft oder un-
wirksam. Deshalb kommt es bei der Umset-
zung des letzten Willens immer wieder zu
Schwierigkeiten bis hin zu jahrelangem
Streit unter den Erben. Ein selbstverfasstes
Testament muss immer mit der Hand ge-
schrieben sein und ein Datum enthalten,
eindeutig als Testament gekennzeichnet
und unterschrieben sein. Außerdem ist es
wichtig, dass die Erbeinsetzung eindeutig
ist. Es muss klar benannt sein, wer zu wel-
chen Teilen erben soll. Sollte der Verfasser
eines Testaments an einer Demenz wie der
Alzheimer-Krankheit leiden, kann die
Frage nach der Testierfähigkeit noch für zu-
sätzliche Verunsicherung sorgen.

Für Aufklärung sorgt die gemeinnützige
Alzheimer Forschung Initiative e.V. mit
ihrem Infoblatt-Set „Vererben und Schen-
ken“. Es beinhaltet die Infoblätter: „Richtig
vererben“, „Testament und Testierfähigkeit
bei Demenz“, „Merkblatt Trauerfall“ sowie
„Wichtiges im Erbfall“. Das Infoblatt-Set

sowie weitere Informationsmaterialien
können kostenfrei bestellt werden bei der
Alzheimer Forschung Initiative e.V., Kreuz-
straße 34, 40210 Düsseldorf; Telefon 0211
86206615. u
www.alzheimer-forschung.de/vererben

Der bewegte Stadtteil
Unter dem Stichwort „Der bewegte Stadt-
teil“ haben sich die Stadtteilzentren „Kul-
tur-punkt Bruck“, „ISAR 12“, „Die Villa“
und „Die Scheune“ zusammengetan, um
in den Stadtteilen Bruck, Anger und Bü-
chenbach bis Juli regelmäßige kostenlose
Bewegungsangebote auf die Beine zu stel-
len. Im Mai erfolgte der Start mit einem
Kreislauftraining im Gemeinschaftsgarten
des Kulturpunktes Bruck. Alle Angebote
finden bei Wind und Wetter Open-Air
statt und sind offen konzipiert: Die Ter-
mine können einzeln oder fortlaufend
und jederzeit ohne Anmeldung besucht
werden. Im Sommer 2019 sind Angebote
von Qi Gong und Yoga über Nordic Wal-
king und Spielerisch-Sportliches dabei –
gemeinsam mit dem Sportamt und mit
Unterstützung der Techniker Kranken-
kasse, sowie in Kooperation mit weiteren
Institutionen, etwa dem FSV Bruck. u
www.kulturpunkt-bruck.de

KURZ & KNAPP: MELDUNGEN



Claudia Senghaas
„Theodor Fontane ist
aus verlegerischer
Sicht interessant, weil
er ein regionaler Autor
im wahrsten Sinne des
Wortes ist, denn die
‚Wanderungen durch
die Mark Brandenburg‘
sind beispielsweise immer noch wunder-
bare Reiseführer durch die Heimat. Seine
Landschaftsbeschreibungen sind für mich
bis heute unübertroffen. Mit Theodor Fon-
tane kann man außerdem auch heute noch
sehr gut sehen, in welchen (vermeintli-
chen) Zwängen Menschen leben und leb-
ten und was diese mit ihnen machen. Für
mich ist Fontane auch deshalb zu seinem
200. Geburtstag noch aktuell, weil er seine
Träume lebte und Mut hatte. Fontane hat
seinen Beruf als Apotheker aufgegeben, um
zu schreiben, weil er es tun wollte. Das nö-
tigt heute noch Respekt ab. Er lebte den
Moment und das ist bemerkens- und nach-
ahmenswert. Danke, lieber Theodor Fon-
tane für deine Beharrlichkeit, Begegnun-
gen und Gedanken einzufangen und ihnen
eine literarische Gestalt zu geben, um auf
diese Weise neue Bilder zu schaffen. Wir

freuen uns heute noch darüber und profi-
tieren davon.“ Claudia Senghaas ist Pro-
grammleiterin beim Gmeiner-Verlag in
Meßkirch.

Roland Berbig
„Das rundum Wohltu-
ende an Fontane ist,
dass er sich in seiner
bürgerlichen wie lite-
rarischen Existenz auf
einer breiten Skala an
Möglichkeiten be-
wegte, die ihm die Zeit
anbot. Sich mit ihm zu beschäftigen, heißt
einem bunten Bild des sozialen und poeti-
schen Wechsel- und Widerspiels im preu-
ßisch-deutschen 19. Jahrhundert zu begeg-
nen. An ihm lässt sich erfahren, wie Poli-
tik, Kultur und Literatur miteinander in
ein Spannungsverhältnis gerieten und ent-
spannte Zeiten erlebten. Darin ist er nicht
austauschbar. Nach einem vergleichbaren
Schriftsteller von Rang jener Jahrzehnte
innerhalb Preußens und Deutschland
muss man suchen“, betont Professor Ro-
land Berbig.

Für den Vorstand der Theodor Fontane
Gesellschaft hat dessen Erzählwerk auch an
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TITEL

Fontanejahr feiert herausragenden Schriftsteller

Kein Fall für die Mottenkiste
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200 Jahre alt wäre der Schriftsteller Theodor Fontane in diesem Jahr geworden. In sei-
ner Heimat Neuruppin wird dem wohl bedeutendsten deutschen Vertreter des Realis-
mus ein ganzes Festjahr gewidmet. Auch wir haben fünf Glückwünsche, Gedanken
und Erinnerung an einen besonderen Jubilar zusammengetragen.



seinem 200. Geburtstag nach wie vor nichts
an Aktualität eingebüßt: „Ihm ist es tatsäch-
lich gelungen, diesen ganzen merkwürdigen
kulturpolitischen Betrieb so in Bewegung zu
setzen, dass plötzlich ‚alle Welt‘ von Fon-
tane spricht. Das ist großartig, und es ist ab-
solut verrückt. Auch wenn es nur ein Jahr
währt und vielleicht schon jetzt die ersten
zusammenzucken, wenn sein Name schon
wieder fällt. Heute gehe ich nie ohne den
‚Stechlin‘ auf längere Reisen – in der Hoff-
nung, seinen Erzählklang auch dann noch
im Ohr zu behalten, wenn Vergessen be-
ginnt, mir mein Gedächtnis zu nehmen.“
Professor Roland Berbig ist Vorstand der
Theodor Fontane Gesellschaft. Diese hat
sich zum Ziel gesetzt, die Beschäftigung
mit Fontanes Werk und seiner Persönlich-
keit zu unterstützen und einer interessier-
ten Öffentlichkeit nahezubringen.

Jens-Peter Golde
„Für mich mit ‚60
plus‘ ist Fontane jetzt
lesbarer als in meiner
Kindheit, als man
nicht den Zugang zu
dem Thema ‚Effi
Briest‘ oder ‚Grete
Minde‘ hatte. Denn
Fontane hat erst mit Ende 50 angefangen
Romane zu schreiben. Ich mag besonders
die ‚Wanderungen durch die Mark Bran-
denburg‘, weil ich leidenschaftlicher Fahr-
radfahrer und daher immer wieder auf den
Spuren Fontanes unterwegs bin – wohl
wissend, dass nicht alles in Fontanes ‚Wan-
derungen‘ tatsächlich der Realität ent-
sprang. Möge sein literarisches Werk so po-
pulär werden, dass es dem Kulturtouris-
mus in unserer Region viele Gäste be-
schert.“ Der Politiker Jens-Peter Golde ist

seit Februar 2005 Bürgermeister von Theo-
dor Fontanes Heimatstadt Neuruppin in
Brandenburg.

Johannes Wilkes
Den zahlreichen Feier-
lichkeiten anlässlich
des 200. Geburtstages
von Theodor Fontane
schließt sich auch der
Erlanger Autor Johan-
nes Wilkes an und hat
passend dazu einen
neuen Literaturkrimi ihm zu Ehren veröf-
fentlicht. „Theodor Fontane ist stets einer
meiner Lieblingsautoren gewesen, die psy-
chologische Zeichnung seiner Romanfigu-
ren ist unübertroffen. Bei Radwanderungen
durch die Mark Brandenburg habe ich

HERBSTZEITLOSE 13
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Landschaft und Menschen lieben gelernt.
So ist der Gedanke entstanden, einen
Roman rund um Fontane zu schreiben und
den Erlanger Kommissar Mütze mit seinem
Freund Karl-Dieter, ein ausgesprochener Li-
teraturfreund, auf die Reise zu schicken“, so
Johannes Wilkes. Was weniger bekannt ist:
Fontane hat eine besondere Affinität zu Kri-
minalfällen gehabt und mehrere Kriminal-
romane verfasst, zum Beispiel „Quitt“ oder
„Unterm Birnbaum“. Im „Fall Fontane“
ging es Johannes Wilkes darum, Aspekte aus
Fontanes Biografie in die Krimihandlung hi-
neinzuweben, auch eine dunkle Familien-
geschichte, an der Fontane sehr gelitten hat.
Der Erlanger Autor Johannes Wilkes ist
Fontane-Kenner und hat bereits mehrere
Artikel über ihn publiziert sowie Vorträge
über sein Leben und Wirken gehalten.

Lena Falkenhagen
„Theodor Fontane
lehrt uns, dass ein En-
gagement für die be-
deutsamen Themen
der Zeit notwendig ist,
in der man als Schrift-
steller lebt. Er zeigt
uns, dass dabei auch
und gerade wenn man gegen die herr-
schenden (Vor-)Urteile seiner Mitmen-
schen schreibt, Literatur entstehen kann,
die die Zeit überdauert. Man kann von
ihm auch lernen, dass selbst ein denken-
der, hochgebildeter Mensch sich bisweilen
in seinen Urteilen verirren kann. Theodor
Fontane beobachtet und beschreibt mit
einem liebevoll-distanzierten Blick. Er kri-
tisiert subtil und immanent die Zustände
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seiner Zeit, wie etwa die gesellschaftliche
Stellung der bürgerlichen Frau im Kaiser-
reich des ausgehenden 19. Jahrhunderts.
Er schafft mit ‚Effi Briest‘ die Tradition des
Gesellschaftsromans, auf die folgende Grö-
ßen wie Thomas Mann aufbauten. Ich
wünsche Fontane zu seinem Jubiläum,
dass ihm viele Schriftsteller auf seinem

Weg folgen, die Zustände ihrer Zeit, auch
unterhaltsam, anzumahnen, ohne dabei
ihre literarischen Wurzeln zu vergessen.“
Die Autorin Lena Falkenhagen engagiert
sich im Kulturbereich für die Rechte von
Autoren. Sie ist seit 16. Februar Bundes-
vorsitzendes des Verbandes deutscher
Schriftstellerinnen und Schriftsteller. u

Das Fontanejahr – fontane.200: 2019 jährt sich Theodor Fontanes Geburtstag zum
200. Mal. Unter dem Titel „fontane.200“ würdigt Brandenburg bis zu Fontanes Ge-
burtstag am 30. Dezember den großen Autor in Kooperation mit zahlreichen Pro-
grammpartnern und einem breitgefächerten Veranstaltungsprogramm. Das Fontane-
jahr beleuchtet den Jubilar abseits der vertrauten Wege und Darstellungen und lädt
ein, den Autor in seiner Gesamtheit neu zu entdecken. „fontane.200“ besteht aus
sechs Programmsäulen mit über 450 Veranstaltungen aus den Bereichen bildende
und darstellende Kunst, Literatur, Musik, Film, Wissenschaft, Kulturelle Bildung, Tou-
rismus und Infrastruktur im ganzen Land Brandenburg. 
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Am 25. April 1949 gründete ein Kreis
junger Frauen und Männer um den
Medizinstudenten Hermann Gmei-

ner in Innsbruck die „Societas Socialis“. Es
war die Geburtsstunde der SOS-Kinderdör-
fer, die heute in 135 Ländern der Welt tätig
sind und rund 1,5 Millionen Kinder und
Erwachsene unterstützen.

Ariful Haque war zweieinhalb, als eine
schwere Flut seinen Heimatort in Bangla-
desch zerstörte. Durch die Katastrophe
wurde er von seinen Eltern getrennt. Kin-
derhändler griffen ihn und andere Kinder
auf. „Wir wurden brutal nach Indien ver-
schleppt“, erinnert er sich. Zwar wurden
die Kinder von der Polizei befreit, aber
wohin mit ihnen? Sie wurden von einem
Waisenhaus ins andere geschoben, zeit-
weise brachte man sie sogar im Jugendge-
fängnis unter.

Aus dem Blickwinkel des verlassenen
Jungen ist der Sprung von Indien zurück
ins Österreich der Nachkriegszeit gar nicht
so groß: Viele Jungen und Mädchen, alles

Kriegswaisen, waren damals ebenso al-
leine, verängstigt und verzweifelt.

Den jungen Medizinstudenten Her-
mann Gmeiner erschütterte ihr Schicksal
damals zutiefst. Gmeiner, Sohn eines Tiro-
ler Bergbauern, war selbst ohne Mutter
aufgewachsen. Die Vorstellung, dass die
vielen Kriegswaisen in Heimen landen
würden, war für ihn schrecklich. Gmeiner
fand: „Kinder brauchen Familie.“ Der Satz
wurde zu seinem Leitspruch, kombiniert
mit einem zweiten: „Redet nicht, tut was.“ 

So gründeten Gmeiner und seine Mit-
streiter am 25. April 1949 in Innsbruck
den Verein „Societas Socialis“ – kurz SOS.
Es war die Geburtsstunde der SOS-Kinder-
dörfer, die sich in den nächsten Jahrzehn-
ten zu einer weltweiten Kinderhilfsorgani-
sation entwickeln würden.

Jedes verlassene Kind sollte wieder eine
Mutter, Geschwister, ein Haus und ein Dorf
bekommen, beschloss man damals. Von
zehn österreichischen Gemeinden rea-

70 Jahre SOS-Kinderdörfer

Eine globale Erfolgsgeschichte

Ariful Haque arbeitet heute als Arzt.
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gierte nur eine auf die Anfrage des Vereins:
Imst stellte Gmeiner für seine Idee ein
preisgünstiges Grundstück zur Verfügung.

Aus privaten Reserven kauften die jun-
gen Helfer den Grund und starteten an-
schließend eine völlig neue Art der Spen-
denaktion: Sie baten die Menschen um
Kleinstbeiträge, einen einzigen Schilling
pro Monat, denn: „Gutes tun ist leicht,
wenn viele helfen.“ – noch so ein Gmei-
ner-Satz. Der junge Österreicher war cha-
rismatisch, kreativ und zielstrebig. Die
Leute machten mit. In kurzer Zeit erhielt
der Verein die nötigen Mittel für den Bau
des ersten Kinderdorfes. 1951 zogen die
ersten Kinder ein. Gmeiner und seine Mit-
streiter waren glücklich, bewegt – und
steckten sich die nächsten Ziele. Fünf Jahre
später wurde in Dießen das erste Kinder-
dorf Deutschlands gebaut. 1963 folgten
Dörfer in Asien und Lateinamerika, 1971
in Afrika. Bald kamen Kindergärten, Schu-
len, SOS-Kliniken, Ausbildungs- und Sozi-
alzentren sowie Nothilfeprogramme dazu.

Auch in Bangladesch, Arifuls Heimat,
entstanden die ersten Kinderdörfer. In In-
dien waren SOS-Kollegen auf die elternlo-
sen Kinder aus Bangladesch aufmerksam
geworden und hatten dafür gesorgt, dass sie
in ihre Heimat zurückkehren konnten. Ari-
ful war inzwischen 13 Jahre alt, seine Eltern
unauffindbar. Im SOS-Kinderdorf bekam er
nach langen Jahren endlich ein Zuhause.
„Ich hatte nichts, aber die SOS-Kinderdörfer
haben mir ein Leben und eine Zukunft ge-
geben“, sagt er im Rückblick.

Die Idee Hermann Gmeiners war welt-
weit aufgegangen. Als der Gründer der
SOS-Kinderdörfer 1986 starb, hinterließ er
eine lebendige Hilfsorganisation, die be-
reits in 100 Ländern tätig war. Er übergab
eine gut funktionierende Organisation an

seine Nachfolger: In immer mehr Ländern
kamen Kinderdörfer, Schulen, Berufsaus-
bildungszentren oder Sozialzentren hinzu.
2012 verpflichtete sich die Organisation
auf die UN-Nachhaltigkeitsziele: Ziel ist
unter anderem, bis 2030 weltweit Armut
und Hunger zu beseitigen. 

70 Jahre nach ihrer Gründung sind die
SOS-Kinderdörfer 2019 ein wichtiger Part-
ner in der weltweiten Entwicklungszusam-
menarbeit mit 572 Kinderdörfern und
2100 weiteren Projekten. Sie sind in 135
Ländern vertreten und unterstützen der-
zeit 1,5 Millionen Kinder und Erwachsene.

Und Ariful? Ist Arzt geworden. Er küm-
mert sich vor allem um die Allerärmsten.
„Ich bin, was ich heute bin, weil mir je-
mand geholfen hat. Ich fühle mich ver-
pflichtet, etwas zurückzugeben“, sagt er.

Spendenkonto SOS-Kinderdörfer welt-
weit bei der GLS Gemeinschaftsbank:
IBAN: DE81 4306 0967 2222 2000 05,
BIC: GENODEM1GLS.

Hermann Gmeiner gründete die SOS-Kinderdörfer.
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Mit seinem misslungenen Attentat
auf Adolf Hitler wurde er zur
Symbolfigur des deutschen Wi-

derstandes gegen den Nationalsozialismus.
Am 20. Juli 1944 hatte Claus Schenk Graf
von Stauffenberg, Oberst und Stabschef des
Befehlshabers des Ersatzheeres Fromm, bei
einer Lagebesprechung im Führerhaupt-
quartier Wolfsschanze eine Aktenmappe
mit einer Bombe eingeschmuggelt.

Als Stauffenberg, 37 Jahre alt und Fami-
lienvater, um 12.42 Uhr aus Richtung La-

gebaracke eine gewal-
tige Detonation hörte,
glaubte er fest,
Deutschland vom
„Führer“ befreit zu
haben. Was in der
Wolfsschanze tatsäch-
lich passiert war, ahnte
er nicht. Die Bombe

explodierte, vier Personen wurden schwer
verletzt und erlagen später ihren Verletzun-
gen. Die übrigen 20 Anwesenden, darunter
auch Adolf Hitler, wurden nur leicht ver-
letzt – das Attentat war gescheitert.

Dabei ist die Geschichte des Claus
Schenk Graf von Stauffenberg, geboren
1907, auch die einer Wandlung. Seine mi-
litärische Laufbahn hatte er 1927 bei den
Bamberger Reitern begonnen und dort
seine Offiziersprüfung abgelegt. Er galt als
glühender Patriot und leidenschaftlicher
deutscher Nationalist. Zunächst sympathi-
sierte er mit den nationalistischen und re-
visionistischen Aspekten des Nationalso-
zialismus, bevor er den verbrecherischen
Charakter des nationalsozialistischen Re-
gimes erkannte und auch wegen der Aus-
sichtslosigkeit der militärischen Gesamt-
lage des Deutschen Reiches zum aktiven
Widerstand fand.

Diesen bezahlte er mit dem Leben. Am
20. oder 21. Juli 1944, kurz vor oder nach
Mitternacht, wurde Stauffenberg im Hof
des Berliner Bendlerblocks standrechtlich
erschossen. u M. Kniess

Vor 75 Jahren wurde Claus Schenk Graf von Stauffenberg erschossen

Im Zentrum des Widerstands
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In den letzten drei Jahren
hat Bomber viele Hunde
kommen und gehen

sehen. Mehr als 350 Tiere
konnte das Tierheim Hers-
bruck allein im vergange-
nen Jahr in ein neues Zu-
hause vermitteln. Nur Bom-
ber, wie ihn die Tierheim-
mitarbeitenden liebevoll ge-
tauft haben, ist geblieben.
Alle Vermittlungsversuche
für den Herdenschutzhund
mit serbischer Herkunft
sind bislang gescheitert.
Dabei ist Bomber kein ge-
fährlicher Hund. Im Gegenteil. Der lie-
benswerte und menschenbezogene Rüde
ist an sich ein freundlicher Zeitgenosse,
aber aufgrund seiner Größe, seines Ge-
wichts und seiner rassetypischen Eigen-
schaften nicht ganz einfach zu händeln.

Er sucht einen Platz, an dem er selbst
entscheiden kann, ob er lieber draußen
oder im Haus schlafen möchte. Er sucht
eine Familie, in der die Kinder schon etwas
größer sind (ab 12 Jahre). Er sucht ein
Heim, in dem es keine anderen Hunde
oder Katzen gibt. Er sucht neue Herrchen,
die schon Erfahrung im Umgang mit Hun-
den haben und mit ihm eine Hundeschule
besuchen möchten.

Bis Bomber vielleicht doch noch ein neues,
liebenswertes Zuhause findet, hat die
Herbstzeitlose die Patenschaft für ihn über-
nommen und bittet um Spenden für seine
liebevolle Betreuung durch das Tierheim
Hersbruck. Neben Geld- und Futterspenden
freut sich Bomber auch über alte Decken,
ausrangierte Kuscheltiere und Kissen. u

Weitere Informationen: Hersbrucker
Tierheim, Hopfau 2a, 91217 Hersbruck,
Telefon 09151 6095923, Spenden-
konto: Sparkasse Nürnberg, IBAN:
DE85 7605 0101 0190 0340 17, BIC:
SSKNDE77XXX, Stichwort: „Bomber“
www.hersbrucker-tierheim.com

Herdenschutzhund „Bomber“ freut sich über Spenden

Herbstzeitlose übernimmt
Tierpatenschaft

AKTUELLES Spendenaufruf!
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Das Seniorenamt bietet in sechs
Stadtteilen in sogenannten An-
laufstellen Beratung, Information,

Unterstützung, Begleitung, Aktivierung,
Vermittlung an weiterführende Stellen
sowie eigene Angebote für gesellige, sport-
liche oder kreative Angebote an. Astrid
Schreiter, zuständig für die Seniorenan-
laufstelle im Röthelheimpark, hatte die
Idee, dieses Angebot nun in den „öffentli-
chen Raum“ zu tragen. Die Wahl fiel hier-
bei auf den Georg-Marshall-Platz. Am 28.
Juli veranstaltet das Seniorenamt der Stadt
Erlangen in Kooperation mit dem Stadt-
teilhaus Treffpunkt Röthelheimpark dort
„Senioren in motion“: Gemeinsam –
Aktiv – Unterhaltsam – eine Mischung aus
Tanznachmittag, Unterhaltung und Infor-
mation für die Generation 55+. „Mir ist es
wichtig, dass Seniorinnen und Senioren in

ihrer Vielfalt wahrgenommen werden und
dass nicht im Vordergrund steht, wo die
Probleme dieser Altersgruppe liegen“, be-
tont Astrid Schreiter. Vielmehr geht es ihr
in ihrer Arbeit darum, die Generation 55+
zu motivieren und zu aktivieren. Gemein-
sam mit Frank Renninger, dem Leiter des
Stadtteilhauses, bringt sie das auch mit
dem Titel des Festes „Senioren in motion“:
Gemeinsam – Aktiv – Unterhaltsam zum
Ausdruck. 

Informationsstände rund um das
Thema Älter werden, Vorführungen von
für Senioren geeigneten Bewegungsange-
boten, wie „Tanz mit bleib fit“ sowie eine
Vorstellung der Sportprojekte GESTALT
und BIG des Sportamtes erwarten die Be-
sucher an diesem Nachmittag. Die musi-
kalische Umrahmung übernimmt die
Band „Die Spätzünder“, deren Tanzmusik

Seniorenamt und Stadtteilhaus Treffpunkt Röthelheimpark
laden zu Fest ein 

„Senioren in motion“ am
Georg-Marshall-Platz
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nicht nur Ältere animiert, eine flotte Sohle
aufs Parkett zu legen. Für das leibliche
Wohl sorgt das Erlanger Esscafé mit klei-
nen Speisen und Getränken und natürlich
wird es auch ein Kaffee- und Kuchenange-
bot geben. Oberbürgermeister Florian
Janik wird ebenfalls vor Ort sein und ein
Grußwort sprechen. Zudem wird es noch

einen besonderen Überraschungsmoment
geben. Man darf gespannt sein.

Das Fest findet am Sonntag, den 28. Juli
von 14.00 bis 18.00 Uhr, auf dem Georg-
Marshall-Platz an der Allee am Röthelheim
statt. Die Bushaltestelle Röthelheimpark-
Zentrum (Linien 20 und 294) befindet sich
in unmittelbarer Nähe. u
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Sich treffen, austauschen und einander
nicht aus den Augen verlieren. Dazu
lud im Frühjahr einmal mehr der Er-

langer Seniorenbeirat ein. Doch Senioren-
beiratsvorsitzende Anette Christian nutzte
den Jahresempfang auch für nachdenkli-
che Worte, gedenkend ihrer Amtsvorgän-
gerin Helga Steeger, die am 14. März ver-
storben ist. „Wir alle sind an diesem Tag

unendlich traurig. Der Tod von Helga Stee-
ger ist ein schmerzlicher Verlust“, sprach
Anette Christian allen Anwesenden aus
der Seele. Erlangens Sozialbürgermeisterin
Elisabeth Preuß betonte: „Ich verneige
mich in tiefer Anerkennung und Zunei-
gung vor Helga Steeger, die so viel für un-
sere Stadt getan hat.“ Oberbürgermeister
Florian Janik nutzte sein Grußwort darü-

Erlanger Seniorenbeirat lud zum Jahresempfang mit leisen Tönen

Sich treffen, austauschen
und Erinnerungen teilen
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ber hinaus für einen Appell, mit dem er
einmal mehr die Bedeutung des Senioren-
beirates für die Stadtgesellschaft hervor-
hob. Er verwies auf die sich im Moment an
allen Ecken und Enden (baulich) im Wan-
del befindliche Hugenottenstadt und die
damit bei vielen vorherrschende Unsicher-
heit: „Sie alle haben erlebt, wie sich Erlan-
gen zur Großstadt gewandelt hat und wis-
sen, dass unsere Stadt von diesen Verände-
rungen profitiert hat. Tragen Sie dies wei-
ter und nehmen Sie so dem ein oder ande-
ren die Angst und Sorge vor dem Wandel.“

Professor Karl-Günter Gaßmann wid-
mete sich in seinem gleichsam fachlich
fundierten und dennoch kurzweiligen
Vortrag den Chancen und Herausforde-
rungen der Altersmedizin. Je älter, desto
individueller müsse diese sein, brachte es
der zweifach mit dem Erlanger Medizin-
preis ausgezeichnete Chefarzt des Geria-
trie-Zentrums Erlangen im Waldkranken-
haus St. Marien auf den Punkt. „Jede Le-
bensphase braucht ihre eigene Medizin, so
brauchen ältere Menschen eine andere Be-
handlung, wie Kinder“, hob Professor Karl-
Günter Gaßmann hervor.

Ziel der geriatrischen Behandlung sei
immer die Verbesserung der medizini-
schen Versorgung älterer Menschen mit
mehreren Erkrankungen, um eine mög-
lichst weitgehende Selbständigkeit der Le-
bensführung der Patienten bereits wäh-
rend der akutstationären Behandlung oder
nach akuten Erkrankungen zu erhalten
bzw. wiederherzustellen und somit auch
Pflegebedürftigkeit zu vermeiden. So baue
sich etwa bei jedem Tag Bettlägerigkeit
Muskelkraft ab, was weiterhin dazu führe,
in der Selbsthilfefähigkeit, wie beim eigen-
ständigen Toilettengang, eingeschränkt zu
sein. u HZL

AKTUELLES
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Was vor 20 Jahren geschah
Am 1. Juni wurde das Bayerische Laserzen-
trum im Innovations- und Gründerzen-
trum in Tennenlohe eingeweiht. Nach der
Ausgründung der Firma Erlas GmbH be-
stand es aus den Geschäftsbereichen Laser-
mikrotechnik und Lasermedizintechnik.

Am 8. Juni wurde auf Schloss Atzelsberg
die Kulturstiftung Erlangen gegründet. Die
Gründungsurkunde wurde von insgesamt
24 Persönlichkeiten unterschrieben und
die Stiftung wurde zunächst mit einem
Vermögen von 1,17 Millionen DM ausge-
stattet. Die Gründungstifter beteiligten
sich jeweils mit mindestens 30.000 DM.
Die Stadt Erlangen war dabei mit einem
Betrag in Höhe von 250.000 DM die be-
deutendste Stifterin. Auch die Siemens AG

und die Stadt- und
Kreissparkasse Erlan-
gen waren unter den
Gründungstiftern.

Am 1. Juli wurden
drei neue Referenten in
das „Kabinett der Stadt-
regierung“ Erlangens
gewählt. Als Umweltre-
ferentin folgte Marlene Wüstner auf Dietmar
Habermeier. Dieter Rossmeissl folgte Wolf-
Peter Schnetz als Kulturreferent. Konrad
Beugel wurde neuer Wirtschaftsreferent in
der Nachfolge von Gerhard Wangemann,
der sich ab sofort voll auf das Amt als Fi-
nanzreferent konzentrierte.

Am 13. Juli wurde der Unternehmer
Max Elsner, ein außerordentlich großzügi-

Bedeutende Ereignisse in Erlangen in der Rückschau

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

Gründung der Kulturstiftung
und neue Gesichter im „Kabinett

der Stadtregierung“
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ger Mäzen der Stadt, mit dem Ehrenbrief
Erlangens für den Bereich Wirtschaft aus-
gezeichnet.

Am 29. Juli konnte die erst 17-jährige
Ausnahme-Schwimmerin Hannah Stock-
bauer in Istanbul die Goldmedaille über
800 Meter Freistil erringen, nachdem sie
schon in der 4 x 200 Meter Freistilstaffel
eine Goldmedaille erkämpft hatte.

Was vor 10 Jahren geschah
Am 4. Juni wurde die Stadt Erlangen in
Berlin von der Initiative „Orte der Vielfalt“
ausgezeichnet. Damit wurde ihr Einsatz für
die Unterstützung demokratischer Kräfte,
für Vielfalt, Toleranz und Demokratie ge-
würdigt.

Am 24. Juni konnte Bürgermeister Gerd
Lohwasser in Würdigung der Leistungen
der Stadt Erlangen zur Förderung des euro-
päischen Gedankens das Europadiplom
des Europarates im Rahmen der Juni-Sit-
zung der parlamentarischen Versammlung
in Straßburg entgegennehmen.

Am 8. Juli fiel in Dresden die Entschei-
dung der Max-Planck-Gesellschaft, dass
die Erlanger Max-Planck-Forschungs-
gruppe zum 1. Januar 2009 in ein richtiges
Max-Planck-Institut für die Physik des
Lichts umgewandelt wird. u

AKTUELLES
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Sie stehen für exklusives Woh-
nen im Alter: „Premium-Re-
sidenzen“ sind das richtige

Angebot für alle, die Wert darauf
legen, auch in fortgeschrittenen
Jahren sicher und ihren gehobe-
nen Ansprüchen entsprechend zu
leben. Ein umfassendes Bild
davon konnte man sich zu Beginn
des Jahres in München machen.
Acht Residenzen aus dem süd-
deutschen Raum stellten sich und
ihre Vorzüge beim Infotag im
Hotel Bayerischer Hof einem brei-
ten Interessentenkreis vor. „Ich
freue mich, dass wir mit dem
Wohnstift Rathsberg nun endlich
auch ein Haus in Mittelfranken in
unserem Verbund haben“, betonte „Pre-
mium-Residenzen“-Initiator Thomas Neu-
reuter. Der Verbund ist ein Zusammen-

schluss von zertifizierten Seniorenresiden-
zen, die den Komfort von Vier- und Fünf-
Sterne-Hotels bieten. Was selbst dem He-

Wohnstift Rathsberg präsentierte sich beim
„Premium-Residenzen“-Infotag in München

Einzigartig unter den Besten

Sie stehen für exklusives Wohnen im Alter: Als eine von acht
„Premium-Residenzen“ aus dem süddeutschen Raum stellte das
Wohnstift Rathsberg sich und seine Vorzüge vor.
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rausgeber des Branchenführers „Residen-
zen“ viel Anerkennung abnötigte, ist das
Alleinstellungsmerkmal des Wohnstifts
Rathsberg. „Das von Kulturreferent Jürgen
Bachmann initiierte facettenreiche kultu-
relle Programm, das regelmäßig im Wohn-
stift Rathsberg dargeboten wird, ist selbst
für unseren Verbund bemerkenswert“, hob
Thomas Neureuter hervor. Eine Kostprobe
davon konnten die Interessierten direkt
vor Ort genießen. Auf Einladung des
Wohnstifts Rathsberg entführte der junge
Star-Violinist Sandro Roy die Besucher des
Infotags mit zwei Live-Auftritten in die fas-
zinierende Welt des französischen Jazz. Die
neuste CD als kleine Erinnerung zum mit
nach Hause nehmen inklusive.

Doch auch die vielfältigen weiteren
Gründe, warum das Wohnstift Rathsberg
das Premium-Gütesiegel für gehobenes
Wohnen im Alter trägt, überzeugten die
potenziellen Stiftsdamen und -herren. Das
erlebten Geschäftsführer Benjamin Borst-
ner, unterstützt durch die beiden Interes-
sentenberaterinnen Andrea Schiller und
Stefanie Britting, in den zahlreichen Ge-
sprächen am gut besuchten Infostand. Für
die einen waren es Atmosphäre, Ausstat-
tung und die einmalige, idyllische Lage
über den Dächern der Hugenottenstadt,
die sie begeistert haben. Andere waren ins-
besondere angetan davon, im Wohnstift
Rathsberg auch in pflegerischer Hinsicht
bestens umsorgt zu sein.

Und: Sie alle waren begeistert von dem,
was in kultureller Hinsicht im Wohnstift
Rathsberg geboten wird. Kein Wunder:
Wenn sich namhafte Künstler und Musi-
ker wie die Nürnberger Philharmoniker
und Jazz-Legende Chris Barber die Klinke
in die Hand geben, ist das selbst für Pre-
mium-Residenzen einzigartig. u



20 Jahre sind eine Zeit, um inne zu halten,
zurück- und gleichzeitig vorauszublicken.
Darauf machte Thomas Wimber, Vorsit-
zender des Kreisseniorenbeirats Erlangen-
Höchstadt, die zahlreichen Besucher zu
Beginn der Jubiläums-Feierlichkeiten im
März im Landratsamt in Erlangen auf-
merksam. Dazu passend gab Ulrike Ma-
scher, Landesvorsitzende des Sozialverban-

des VdK Bayern, diesen in ihrem Festvor-
trag Gedanken mit auf den Weg, wie Älter
werden im Landkreis zwischen Selbstbe-
stimmung und Teilhabe gelingen kann.

Die ehemalige Parlamentarische Staats-
sekretärin beim Bundesminister für Arbeit
und Sozialordnung betonte, dass Selbstbe-
stimmung keine Frage des Alters sein
sollte. Vier Themenbereichen misst sie
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Kreisseniorenbeirat Erlangen-Höchstadt feiert 20-jähriges Jubiläum

Vielfältiges Angebot für
umfangreiche Teilhabe

28 HERBSTZEITLOSE
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dafür besondere Bedeutung bei: Es brauche
neben einem ausreichenden Altersein-
kommen und entsprechenden Lebensbe-
dingungen eine gute gesundheitliche Ver-
sorgung und die Möglichkeit zur Teilhabe
am sozialen, gesellschaftlichen und kultu-
rellen Leben. Zwar sei der Landkreis Erlan-
gen-Höchstadt in vielerlei Hinsicht bereits
gut aufgestellt, doch gelte es dabei insbe-
sondere auch diejenigen nicht zu verges-
sen, die nicht von der guten Entwicklung
des Landkreises profitieren können, so ihre
eindringliche Mahnung.

Landrat Alexander Tritthart stellte in
seinem Grußwort insbesondere den Dank
in den Mittelpunkt. Dank gelte den Grün-
dungsmitgliedern des Kreisseniorenbeira-
tes, die im Rahmen der Feierstunde zudem
geehrt wurden, sowie allen Bürgermeis-
tern, Kreis- und Gemeinderäten und na-
türlich den Seniorenbeiräten, die sich mit
unermüdlichem Engagement für die Be-
lange der Senioren im Landkreis einsetz-
ten. Alexander Tritthart weiter: „Die Mit-
arbeit in den Gremien ist keine Selbstver-
ständlichkeit, aber nur so ist für eine Teil-
habe am gesellschaftlichen Leben gesorgt.
Sei es mit dem Angebot von Tablet-Kursen,

dem Beratungsangebot oder der Schaffung
von mehrgenerationenspielplätzen.“ Für
den passenden musikalischen Rahmen der
Jubiläumsfeier sorgten Henrike Fröhlich
und Laura Zinn. u HZL

20 Jahre Seniorenbeirat:
Es feierten Gründungs-
mitglied Ingo Gersten-
hauer, der aktuelle Kreis-
seniorenbeiratsvorsit-
zende Thomas Wimber,
Gründungsmitglied Peter
Lederer (vorne), Altland-
rat Franz Krug, Kreisrätin
und Gründungsmitglied
Retta Müller-Schimmel,
Altlandrat Eberhard Irlin-
ger, Gründungsmitglied
Valentin Schaub und
Landrat Alexander Tritt-
hart (v.l.).
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Die Spielzeit 2018/2019 hätte für das
Theater Erlangen kaum besser lau-
fen können. Die Resonanz ist groß,

die künstlerische Arbeit vom Team um In-
tendantin Katja Ott erlebt großen Zu-
spruch. Und dann war da noch die Aus-
zeichnung mit dem „Theaterpreis des Bun-
des“. An diesen Erfolg will das Theater Er-
langen auch in der Spielzeit 2019/2020 an-
knüpfen. Im inhaltlichen Fokus werden
dabei „Umbrüche“ und konkret die Fragen
stehen, wie man Umbrüche erlebt, wie man
auf Umbrüche reagiert, egal ob im privaten
oder im gesellschaftlichen Bereich.

„Wir wollen dabei keine Wissenschaft-
ler sein, sondern uns dem Thema auf un-
terschiedliche Art und Weise annehmen,
mal humorvoll, mal kritisch, mal ernst“,
betont Katja Ott, die in ihre elfte Spielzeit
in Erlangen geht. Einem der großen inner-
deutschen Umbrüche, dem Mauerfall vor
30 Jahren, wird dafür ein viertägiges Ost-

West-Festival (7. bis 11. November 2019)
gewidmet. Ost-West-Gespräche im Thea-
tercafé gehören genauso dazu, wie bei-
spielsweise Lesungen vor und hinter dem
„Eisernen Vorhang“. Uraufgeführt wird
außerdem das vom Theater Erlangen ent-
wickelte Stück „Welche Wende?“ (7. No-
vember 2019), das sich der Frage an-
nimmt, was nach 30 Jahren Wende bleibt.
Den Auftakt zur Spielzeit macht jedoch ein
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Es bleibt alles anders: Theater Erlangen stellt Spielplan 2019/20 vor

Von großen und kleinen Umbrüchen
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anderer Umbruch: Am 27. September 2019
feiert „Bomben-Hits ‚68“ Premiere. Unter
dem Motto „Revolte, Rausch und Lieder-
tausch“ geht es in den Dschungel von Vi-
etnam. Dort treffen dann bei einer Show á
la „Sing my Song“ Andy Warhol auf
Heintje und John Lennon. Um die Auswir-
kungen eines beruflichen und privaten
Umbruchs auf die Gesellschaft geht es da-
gegen im von Elina Finkel inszenierten
Psychodrama „Momentum“ von Lot Veke-
mans (Premiere am 17. Januar 2020).

Schließlich folgen als weitere Premieren
noch die Bühnenadaption von Heinrich
Manns Klassiker „Der Untertan“ (Premiere
am 7. März 2020), die Komödie „Drei Mal
die Welt“ (Premiere am 24. April 2020)
von Jan Neumann, die Groteske „Auf
hoher See“ (Premiere am 25. April 2020)
von Slawomir Mrozek und „Let them eat
money. Welche Zukunft?“ (Premiere am
26 Juni 2020) von Andres Veiel. Als Weih-
nachtsmärchen wird „Der Räuber Hotzen-
plotz“ (Premiere am 1. Dezember 2019)
auf die Bühne gebracht.

Neben zahlreichen Wiederaufnahmen,
zehn Gastspielen, Kinder- und Jugendstü-
cken und Lese-Reihen geht auch die Bür-
gerbühne in die zweite Runde. Nach
einem ersten Projekt zum Thema „Woh-
nen“ werden alle spielfreudigen Erlanger,
die Lust am Recherchieren, Probieren und
Theaterspielen haben, diesmal dazu aufge-
rufen, sich mit persönlichen Erfahrungen
zur Deutschen Teilung und Wiedervereini-
gung auseinanderzusetzen. 

Ein buntes und vielfältiges Programm,
bei dem nur eines fehlt: der Platz. „Wir
platzen aus allen Nähten“, gibt Katja Ott
zu bedenken. „Uns fehlt dringend eine
Studio-Bühne, damit wir weiter wachsen
können.“ u M. Kniess
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Anschläge auf jüdische Einrichtun-
gen, körperliche Attacken auf
Kippa-Träger, Schmierereien auf

Grabsteinen und Hasspost im Internet –
ein dreiviertel Jahrhundert nach dem Ende
der NS-Diktatur gehört auch das zum deut-
schen Alltag. Juna Grossmann arbeitet in
einer NS-Gedenkstätte und bloggt (irgend-
wiejuedisch.com). Die jüdische Deutsche
aus Ost-Berlin beobachtet seit Jahren, wie
offene judenfeindliche Angriffe zuneh-
men, lauter und bedrohlicher werden.

Weil sie sich damit nicht abfinden will,
geht sie in die Öffentlichkeit und hat ein
Buch geschrieben. Dessen Titel: „Schonzeit
vorbei“. Auf Einladung der Volkshoch-
schule Erlangen berichtete sie Ende Mai
vom Wachsen einer Angst, die sie vor eini-
gen Jahren noch nicht kannte. 

Es war ein nachdenklicher Abend, an
dem Juna Grossmann etwa erzählte, in
welcher Situation sie zum ersten Mal darü-
ber nachdachte, Deutschland den Rücken
zu kehren. „Bis zu dem Zeitpunkt, als mich
ein wildfremder Mensch dazu aufforderte,
endlich wieder nach Hause zu gehen, ir-
gendwohin, woher ich nicht komme, habe
ich mir nicht vorstellen können, mein Hei-
matland jemals verlassen zu wollen.“ Pas-
siert ist das nicht irgendwo, sondern im Jü-
dischen Museum in Berlin, wo Juna Gross-
mann während ihres Studiums arbeitete.
Situationen, die bei weitem kein Einzelfall
waren, sondern in ihrem Leben immer wie-
der zum Alltag gehören, wie sie betonte.

Endgültig aus den Fugen geraten sei
ihre Welt, als 2014 bei Demonstrationen
gegen Israel infolge des Gaza-Konflikts
hierzulande „Juden ins Gas“ gerufen
wurde und nichts passierte. „Polizei und
Medien waren still. Statt öffentliches Ent-
setzen gab es nur Schweigen“, so Juna
Grossmanns Kritik. „Da ist etwas in mir
zerbrochen und mein Urvertrauen ist ver-
loren gegangen. Ich hatte das Gefühl, hier
nicht mehr sicher und wenn es darauf an-
kommt nicht mehr geschützt zu sein.“ Es

Juna Grossmann über das Leben mit dem täglichen Antisemitismus

„Wir wissen, wo die Koffer stehen“
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war zudem der Moment, mit dem die
Hasspost begann, die sie bis heute begleitet
und die sie zum Teil in ihrem Buch verar-
beitet hat. „Erschreckend ist für mich vor
allem, dass da auch und gerade Akademi-
ker ihrem Antisemitismus immer wieder
freien Lauf lassen.“

Die liberale jüdische Bloggerin wehrt
sich gegen all jene Hetze: „Wirklich alle
sollen mitbekommen, was in unserem
Land seit Jahren passiert.“ Nachdenklich
stimmt sie zudem etwas anderes:„Ich kann
nicht verstehen, dass es immer wir sind,
die nach neuerlichen Attacken und Über-
griffen den Ratschlag bekommen, uns in
der Öffentlichkeit besser nicht als Jude er-
kennbar zu zeigen. Für mich stellt sich die
Frage, warum wir als die Zielscheibe uns
ändern sollen und nicht die Täter.“

Man dürfe sich nicht der Illusion hinge-
ben, dass der Antisemitismus in diesem
Land jemals weg gewesen wäre, gab sie wei-
ter zu bedenken. Gleichzeitig mahnte Juna
Grossmann eindringlich, dass die Juden-
feindlichkeit nur ein Aspekt einer sich zu-
nehmend radikalisierenden Gesellschaft sei:
„Wir erleben, dass auch gegenüber Homo-
sexuellen, Muslimen oder Andersdenken-
den der Ton rauer geworden ist.“ Das Klima
habe sich verändert und die Stimmung sei
nicht nur in Deutschland so aufgeladen.
Vielmehr habe der Hass ganz Europa ergrif-
fen. Die Folge: In Juna Grossmanns Freun-
deskreis sei es normal geworden, sich darü-
ber zu unterhalten, wohin man im Fall des
Falles gehen könne. „Wir haben die Koffer
zwar noch nicht gepackt, aber wir wissen,
wo sie stehen. Wenn es um mein Leben
geht oder wenn ich hier nichts mehr tun
kann, dann bin ich weg.“ Dabei will sie ei-
gentlich gar nicht weg. Deutschland ist ihr
Land, Berlin ihre Stadt. u Michael Kniess
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Mein Enkel und ich

Oma & Lotta

Bunte ABC-Nudelsuppe mit
Würstchen und Gemüse
Zutaten für 4 Personen: 2 Eier (Größe M),
2 EL Milch, Salz, Pfeffer, geriebene Mus-
katnuss, 200 Gramm Möhren, 1 (ca. 500
Gramm) Kohlrabi, 1 Zwiebel, 2 EL Öl, 1
Liter Gemüsebrühe, 150 Gramm tiefgefro-
rene junge Erbsen, 4 Mini Wiener Würst-
chen (à ca. 50 Gramm), 100 Gramm Buch-
staben-Nudeln, 4 Stiele Petersilie, 1 (1
Liter Inhalt) Gefrierbeutel, Küchengarn

Eier und Milch verquirlen. Mit Salz,
Pfeffer und Muskat würzen. In eine Ge-
frierbeutel füllen. Mit einem Küchengarn
gut verschließen, so dass kein Wasser hi-
neinlaufen kann. Wasser in einer hohen
Pfanne aufkochen (ca. 3 cm hoch), Ei im
Gefrierbeutel zufügen. 

Zugedeckt bei schwacher Hitze ca. 15

Minuten stocken lassen. Inzwischen Möh-
ren schälen, waschen, längs halbieren und
in Scheiben schneiden. Kohlrabi putzen,
waschen und würfeln. Zwiebel schälen
und fein würfeln.

Öl in einem Topf erhitzen, Zwiebel
darin glasig dünsten. Brühe zufügen, auf-
kochen lassen. Kohlrabi und Möhren zu-
fügen und zugedeckt bei mittlerer Hitze ca.
8 Minuten garen. Erbsen zufügen, noch-
mals kurz aufkochen. Würstchen zufügen
und erwärmen. Inzwischen Nudeln in ko-
chendem Salzwasser nach Packungsanwei-
sung zubereiten. Abgießen, kurz abschre-
cken, abtropfen lassen. Eierstich vorsichtig
aus dem Wasser heben, etwas abtropfen
und auskühlen lassen.

Petersilie waschen, trocken schütteln
und fein hacken. Eierstich aus dem Beutel

Liebe Herbstzeitlose-Leser,
was haben wir uns gefreut über die vielen leckeren Re-
zepte, die Sie uns haben zukommen lassen. Vielen lieben
Dank für all die Köstlichkeiten, bei denen kleinen und
großen Schleckermäulern das Wasser im Mund zusam-
menläuft. Einige davon haben wir für Sie zum Nachko-
chen zusammen mit Ihrem Enkelkind ausgewählt.

Viel Spaß beim Brutzeln wünschen,
Oma & Lotta
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nehmen, würfeln und in die Suppe geben.
Gemüsesuppe mit Salz und Pfeffer ab-
schmecken. Nudeln und Petersilie zufü-
gen. In tiefen Tellern anrichten.

Süße Spätzle-Pfanne
mit Apfelspalten
Zutaten für 4 Personen: 2 Packungen (à
400 Gramm) frische Spätzle (Kühlregal), 2
Äpfel, 100 Gramm + 1 EL Zucker, Saft von
1 Zitrone, 4 Stiele Minze, 1 TL Zimtpulver

Spätzle nach Packungsanweisung in
Wasser zubereiten. Äpfel waschen, trocken
reiben, vierteln, Kerngehäuse entfernen
und Apfelviertel in dünne Spalten schnei-
den. Spätzle abgießen und abtropfen las-
sen. 100 Gramm Zucker in einer Pfanne ka-
ramellisieren lassen, Apfelspalten und
Spätzle hineingeben, mit Zitronensaft ab-

löschen und circa 4 Minuten braten. Minze
waschen, trocken schütteln und, bis auf
etwas zum Verzieren, in Streifen schnei-
den. 1 EL Zucker mit Zimt mischen. Spätzle
auf Tellern anrichten, mit Zimt-Zuckermi-
schung bestreuen und Minze verzieren.
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Nudelpfanne mit Möhrchen
Zutaten für 4 Personen: 150 Gramm Ga-
belspaghetti, 1 Dose Frühstücksfleisch, 5
Möhren, 250 ml Rama Cremefine zum Ko-
chen, Fett zum braten, Salz, Pfeffer, Peter-
silie gehackt 

Nudeln in Salzwasser nach Angabe ko-
chen und abtropfen lassen. Die Möhren
schälen und in feine Stifte schneiden. Das
Fleisch aus der Dose befreien und in Streifen
schneiden. Reichlich Fett in einer Pfanne er-
hitzen. Möhren circa 15 Minuten dünsten.
Das Fleisch dazu und alles anbraten, man
könnte auch noch eine Zwiebel dazu tun.
Cremefine angießen. Alles mit Salz und
Pfeffer abschmecken (natürlich nicht zu
scharf für das Kind). Nudeln und Petersilie
unterheben. Alles nochmal durchwärmen
und es sich schmecken lassen.

Biskuitsuppe a la Opa Werner
Zutaten für 4 Personen: 50 Gramm Butter,
5 Eier, 5 Esslöffel Mehl, 1 Bund Petersilie,
Salz, Maggi

Die Butter schaumig rühren. Jeweils ein
Ei und einen Löffel Mehl dazugeben und
verrühren (bis alle 5 Eier verbraucht sind).
Petersilie fein hacken. Petersilie, etwas Salz
und Maggi untermengen. Flache Form
(kann auch eine Bratpfanne sein) mit But-
ter ausstreichen und die Masse einfüllen.
In der Röhre bei 200 Grad ca. 20 Minuten
backen (bis sie hellbraun ist), anschließend
in Würfel schneiden und in Suppenbrühe
einlegen und servieren.

Geht schnell und unsere Enkelin Emely
ist begeistert, auch ohne Brühe. u
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Eine unbekannte, faszi-
nierende Welt, überra-
schende Begegnungen,
großer Spaß und ein
noch größeres Aben-
teuer – niemand Geringe-
rer als Lino DiSalvo, der
unter anderem die Ani-
mationen der weltweiten
Kinoerfolge „Die Eisköni-
gin - Völlig unverfroren“
und „Rapunzel – Neu ver-
föhnt“ mitverantwortete,
inszeniert mit „Playmo-
bil: Der Film“ das große
Familien-Kinoereignis im
kommenden Sommer.

Und darum geht es: Als ihr jüngerer
Bruder Charlie plötzlich in das magische,
animierte Playmobil-Universum ver-
schwindet, muss sich Marla auf das
Abenteuer ihres Lebens begeben, um ihn
wieder nach Hause zu bringen. Auf ihrer
unglaublichen Reise durch neue aufre-
gende Welten, trifft Marla sehr unter-
schiedliche, schräge und heldenhafte
Weggefährten, darunter den durchge-
knallten Foodtruck-Besitzer Del, den un-

erschrockenen und char-
manten Geheim-Agen-
ten Rex Dasher, einen
treuen, liebenswerten
Roboter, eine ebenso wit-
zige wie gute Fee und
viele mehr. Im Laufe
ihres spektakulären
Abenteuers erkennen
Marla und Charlie, dass
man alles im Leben
schaffen kann, wenn
man an sich glaubt.
Oma und Lotta freuen
sich auf dieses Comedy-
Abenteuer, das die Zu-

schauer in das grenzenlose, fantasievolle
Playmobil-Universum entführt – im ers-
ten Spielfilm, der von der beliebten und
preisgekrönten Marke aus Mittelfranken
inspiriert wurde. Der Animationsspaß
vereint witzige und liebenswerte Charak-
tere, packende Abenteuer und atembe-
raubende Landschaften in einer einzig-
artigen und originellen Geschichte. Der
Film ist ab 8. August in den Kinos zu
sehen und ein Muss für alle Großeltern
und ihre Enkel. u

Unser Oma-Enkel-Kino-Tipp für den Sommer
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Frech, fröhlich und ein
Freund der Bienen

Der „Freche Michel“ sorgt als „Pflanze des Jahres“ für gute Laune

Alljährlich küren
Bayerns Gärtner
eine ganz beson-

dere Pflanzensorte zu
ihrer „Bayerischen
Pflanze des Jahres“. In
diesem Jahr hat sie ein
neuer Ziersalbei über-
zeugt, der besonders früh
und leuchtend blüht.
Damit bereitet der Kü-
chen-Salbei (Salvia offici-
nalis), den jeder als Ge-
würzpflanze und als
Grundlage für Tees mit
Heilwirkung kennt, Men-
schen und Bienen
Freude. Lässt man ihn im
Garten zur Blüte kom-
men, dann wird er von
zahlreichen Bienen besucht. Soweit
kommt es aber meist nicht, denn der Kü-
chensalbei wird ja zu Recht beerntet und
damit immer wieder zurück geschnitten.

Natürlich könnte man sich nun einen
„Zweitsalbei“ für die Bienen zulegen. Bis
dieser seine zart violetten Blüten zeigt, ist
es jedoch Hochsommer. Attraktive Blüten
für Bienen und Menschen schon ab Ende
April – und dann den ganzen Sommer
über – verspricht der Ziersalbei, den die

bayerischen Gärtner zu
ihrer „Pflanze des Jahres“
gewählt haben. Als Ge-
würz oder Tee eignet er
sich nicht. Es würde aber
auch niemand übers Herz
bringen, ihn zu diesem
Zweck zu schneiden.
Denn seine blau-violet-
ten Blüten begeistern
gleich im Frühjahr den
Betrachter, so dass man
sich nicht mehr von
ihnen trennen möchte.
Und da er so lebhaft
leuchtet, erobert er die
Sympathien jedes Gar-
ten- oder Balkonbesitzers
im Nu. Den „Frechen
Michel“ haben ihn die

bayerischen Gärtner aus diesem Grund
getauft. Denn ein liebenswerter Schlingel
ist er auf jeden Fall, dieser neue Salbei. Er
hat immer die Nase vorn, da er als erster
unter den Ziersalbeisorten blüht. Und er
überrascht immer wieder mit neuen
„Streichen“, weil er je nach Lichteinfall
und Jahreszeit mal mehr tiefblau, mal
mehr dunkelviolett leuchtet. Nicht zu-
letzt ist er tierlieb – vor allem Bienen und
anderen Insekten bietet er eine willkom-
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Dieser „Freche Michel“ macht nicht
nur im Balkonkasten, sondern auch
am Tisch eine gute Figur. 
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mene Anlaufstelle und das zu einer Zeit,
zu der manch andere Sommerblume erst
allmählich mit ihrer Blüte beginnt.

––––––––––––––– 
Für jeden „Unfug“ ist der
kleine Schelm zu haben

––––––––––––––– 

Ob alleine in einem hübschen Gefäß oder
im Balkonkasten zusammen mit anderen
Sommerblühern oder Gräsern - rasch zieht
der „Freche Michel“ Aufmerksamkeit auf
sich. Er verträgt sich gut mit Pflanzenpart-
nern, die nicht zu kräftig wachsen, denn er
nimmt zwar im Laufe des Sommers an
Größe zu, erdrückt aber seine Nachbarn
nicht. Nur besonders stark wachsende „Sitz-
nachbarn“ sollte man dem kleinen Racker

nicht zumuten. Sein Blauviolett verträgt
sich dafür mit (fast) jeder anderen Farbe.
Ton in Ton mit anderen blauen und violet-
ten Blüten, schwedisch anmutend mit gelb
kombiniert oder knallig bunt zum Beispiel
mit roten oder rosa Geranien - für jeden
Unfug ist der kleine Schelm zu haben. 

So eignet sich der „Freche Michel“ für
die verschiedensten Orte im Garten oder
auf dem Balkon. Nur Sonne muss er be-
kommen. Und die Gefäße sollten Abzugs-
löcher haben, denn Staunässe verträgt der
Kleine nicht. Wird er wöchentlich gedüngt
oder bei der Pflanzung mit Langzeitdün-
gern versorgt, wächst und blüht er uner-
müdlich, verbreitet gute Laune und ist bis
zum ersten Frost Anlaufstelle für Bienen,
die auf Nahrungssuche sind. u
www.frecher-michel.de
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„Ich sehe, wie Du surfst“

Einfallstor für Manipulation und Betrug im Internet

Text: Michael Kniess

Einkaufen im World Wide Web – das
birgt unbegrenztes Sparpotenzial.
Onlineshops versprechen ganz be-

quem und anonym von zu Hause aus die
besten Schnäppchen ergattern zu können.
Wenn da nicht die Kehrseite der Medaille
wäre: Durch das Ausspähen von Usern
ohne deren Wissen können sich bei der
Rabattjagd heimlich, still und unerkannt
Tür und Tor für Manipulation und Betrug
öffnen. Wer möchte schon gerne mehr für
eine Reise zahlen, weil der Händler wo-
möglich weiß, dass man es sich finanziell
besser leisten kann als der Nachbar?

Aus diesem Grund sind Felix Freiling, In-
formatikprofessor an der Friedrich-Alexan-
der-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU),
sogenannte Browser-Fingerprints ein Dorn
im Auge. Aus einer Vielzahl an Informatio-
nen setzt sich ein solch individueller Fin-
gerabdruck zusammen – insgesamt sind es
an die 200 einzelne Merkmale, von der
Bildschirmauflösung über die eingestellte
Sprache bis zur privaten IP-Adresse. 

Mit dessen Hilfe lassen sich Benutzer im
Web problemlos wiedererkennen und
sogar über mehrere Wochen und Websei-
ten hinweg verfolgen, ohne sich zuvor ir-
gendwo angemeldet zu haben. „Ein mög-
licher guter Verwendungszweck ist bei-
spielsweise der Schutz vor Online-Konto-
Diebstählen basierend auf der Erkennung
von verdächtigen Veränderungen der

Browsermerkmale zwischen zwei Anmel-
dungen“, sagt Felix Freiling.

Das Gegenteil ist der Fall, wenn auf
diese Weise gewonnene Informationen
dazu verwendet werden, um Nutzer zu
manipulieren oder diesen zu schaden:
„Wenn etwa der Betreiber eines Online-
shops diesen Informationsvorsprung hat,
ist er in der Lage, ihn auch ökonomisch zu
meinem Nachteil zu nutzen.“ Einige
Schritte weitergedacht bedeutet das: Man
kennt dank des Browser-Fingerprints das
Einkommen und weiß zudem genau,
wann jemand schwach wird und kauft.
Der Manipulierbarkeit sind dadurch Tür
und Tor geöffnet. Um diesen schlechten
Verwendungszwecken Einhalt zu gebieten,
hat der Inhaber des Lehrstuhls für IT-Si-
cherheitsinfrastrukturen an der FAU ge-
meinsam mit dem Bayerischen Landesamt
für Datenschutzaufsicht die „Browser-Fin-
gerprinting Studie“ initiiert.

––––––––––––––– 
Frauen sind länger wieder-

erkennbar als Männer
––––––––––––––– 

Deren Ziel: Ein besseres Verständnis darü-
ber, was die digitalen Fingerabdrücke aus-
macht, wovon sie abhängen und wie stabil
sie sind, um auf dieser Basis die Grundlage
für geeignete Gegenmaßnahmen zu schaf-
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fen. „Eine wichtige Frage, die uns interes-
siert, ist die, wie lange ein solcher Finger-
abdruck gleichbleibt“, sagt der renom-
mierte IT-Sicherheitsexperte. Das Resultat:
Im Durchschnitt ist man auch nach drei
Wochen noch zu 98 Prozent wiederer-
kennbar.

Die exakte Darstellung des zeitlichen
Verlaufs ist nur eines der Alleinstellungs-
merkmale, zu dem bislang keine verwandte
Studie Ergebnisse liefern konnte. „Da-
durch, dass unser Ansatz auf Teilnehmen-
den basiert, die sich mit Ihrer E-Mail-
Adresse registriert haben, können wir die
Gesamtzahl und die Veränderungen von
Browser Fingerprints präziser kontrollieren. 

Denn auch die Nutzer selbst nimmt
Felix Freiling neben dem Gesetzgeber in
die Pflicht: „Neben einer entsprechenden
Anpassung des Datenschutzrechts ist auch
ein gesellschaftliches Umdenken notwen-
dig. Wir hätten erwartet, dass Menschen,

die besonders auf den Schutz ihrer Privat-
sphäre und Daten im Internet bedacht
sind, bereits existierende Mechanismen
nutzen, um ihren Browser-Fingerprint zu
verschleiern. Dem ist aber unseren bishe-
rigen Ergebnissen nach nicht so.“

Felix Freilings Ziel: „Die Menschen soll-
ten im Internet ein ähnliches Verhalten an
den Tag legen, wie in der realen Welt. Wer
an zwei aufeinanderfolgenden Tagen ein
Geschäft betritt, weiß um die hohe Wahr-
scheinlichkeit, wiedererkannt zu werden.
Wer dabei ein Clownskostüm trägt oder
eine Payback-Karte vorzeigt, erst recht.
Dieses Bewusstsein ist bei der Mehrheit der
Bevölkerung im virtuellen Raum leider
noch nicht vorhanden.“ Bei Frauen übri-
gens noch weniger, als bei Männern, so die
Ergebnisse der Studie: Weibliche User sind
im Durchschnitt sogar vier Wochen wie-
dererkennbar. u
https://browser-fingerprint.cs.fau.de
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Eines der bekanntesten Gesichter
im deutschen Fernsehen

Moderatorin der 19 Uhr-„heute“-Nachrichten zu Gast in ihrer Heimatstadt

Barbara Hahlweg – Millionen kennen
ihr Gesicht, aber nur wenige von
ihnen wissen: Sie ist gebürtige Erlan-

gerin und Tochter des früheren Erlanger
Oberbürgermeisters Dietmar Hahlweg. Seit
rund einem Vierteljahrhundert kommt die
Kommunikationswissenschaftlerin und
Journalistin per Bildschirm in die heimi-
schen Wohnzimmer, seit mehr als zehn
Jahren präsentiert sie die 19-Uhr-Haupt-
nachrichtensendung „heute“ im Zweiten
Deutschen Fernsehen (ZDF).

Mitte Mai war sie zu Gast an der Volks-
hochschule ihrer Heimatstadt, um in
einem munteren Gespräch mit vhs-Mitar-
beiter Peter Gertenbach auf bisherige Sta-
tionen ihres Lebensweges, der sie von der
Hugenottenstadt an den Mainzer Lerchen-
berg führte, zurückzublicken. Im Mittel-
punkt des Abends, der im Rahmen der jun-
gen vhs-Reihe „Erfolgreiche Fränkinnen“
stattfand, stand aber nicht nur ihre jour-
nalistische Arbeit.

Barbara Hahlweg gab zudem anekdoti-
sche Einblicke in ihre Kindheit als Bürger-
meistertochter. Im vollbesetzten Großen
Saal nahm die 50-Jährige das Publikum mit
auf eine kleine Reise in ihre jungen Jahre.
Sehr viel Geborgenheit habe sie da erfah-
ren und es genossen, dass ihr Vater meist
mittags zu Hause mit der Familie am Tisch
gesessen sei. „Ich habe es zudem geliebt,
dass ich morgens immer von meinem Papa

im Amtsauto in
der Kindergarten
gebracht wurde“,
so Barbara Hahl-
weg. Wenn da
nur nicht eine
Sache gewesen
wäre: „Er hat mir
immer mit
einem feuchten
Taschentuch die Müslireste aus den Mund-
winkeln gewischt“, beschwerte sie sich mit
einem Augenzwinkern.

Ihren Vater und nicht etwa einen be-
kannten Journalistenkollegen nannte sie
auch als ihr großes Vorbild: „Er hat mich
was Menschlichkeit und Neugierde be-
trifft, immer sehr geprägt.“ Und Dietmar
Hahlweg war es auch, der bereits in jungen
Jahren zu seiner Tochter sagte, dass sie
eines Tages Nachrichtensprecherin werde.
„Ich wusste zu dieser Zeit noch gar nicht,
was ich beruflich machen möchte“, so Bar-
bara Hahlweg. Dass er am Ende Recht be-
halten sollte, war letztendlich einem Zufall
zu verdanken. Ein Zettel am Schwarzen
Brett während ihres Studiums der Kommu-
nikationswissenschaften, Psychologie und
Volkswirtschaft in München rief zu einem
Moderatorinnen-Casting für eine ZDF-Ju-
gendsendung auf.

Dass sie bei diesem mit der Begründung
abgelehnt wurde, sie sei zu sicher, könne
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sie bis heute nicht verstehen: „Ich bin vor
Aufregung auf der Zugfahrt nach Mainz
fast gestorben.“ Das Lampenfieber beglei-
tet Barbara Hahlweg mitunter bis heute.
Auch nach rund einem Vierteljahrhundert
auf dem Bildschirm, wie die sympathische
Journalistin verriet. Nach der Moderation
verschiedener ZDF-Nachrichtensendun-
gen und -magazine und einem journalisti-
schen Volontariat beim Sender folgte 2003
schließlich der Sprung ins heute-journal,
das sie bis 2007 an der Seite von Klaus-
Peter Siegloch als Co-Moderatorin präsen-
tierte. Um seitdem in der 19-Uhr-Haupt-
nachrichtensendung „heute“ die Men-
schen über Neuigkeiten aus aller Welt auf
dem Laufenden zu halten.

––––––––––––––– 
Vom täglichen Ringen
und Abstand gewinnen

––––––––––––––– 

Die Live-Sendung ist das Produkt eines
langen Arbeitstages und täglichen Rin-
gens, geprägt von vielen Besprechungen,
Telefonaten, dem Schreiben ihrer Modera-
tionen und natürlich dem aktuellen Welt-
geschehen. „Durch die Digitalisierung und
die Verfügbarkeit von immer mehr Infor-
mationen in immer kürzerer Zeit ist der
Druck größer geworden“, gab Barbara
Hahlweg, verheiratet mit dem Journalisten
Peter Arens, selbst beim ZDF in verant-
wortlicher Position tätig, zu bedenken.
„Man muss in immer kürzerer Zeit Infor-
mationen und Bilder auf ihren Wahrheits-
gehalt hin prüfen.“ Und dann sind da
noch die Bilder, die selbst der erfahrenen
Nachrichtenfrau bis heute nachgehen.
Etwa die von den nur mit Unterwäsche be-
kleideten Kindern, die 2004 bei der Geisel-

nahme in Beslan um ihr Leben rannten.
Abstand von alledem gewinnt die Mut-

ter dreier Töchter beim Yoga oder Spazie-
rengehen mit dem Familienhund. Oder
beim Besuch in ihrer Heimat Erlangen, wo
neben Barbara Hahlwegs Eltern, auch ihr
Bruder und eine ihrer besten Freundinnen
bis heute leben. Und was, wenn mit der
Nachrichtenmoderation eines Tages
Schluss sein sollte? „Dann probiere ich
eben etwas anderes aus.“ Das Filmema-
chen zum Beispiel. Erfahrungen in dieser
Hinsicht hat die Schirmherrin des Ronald
McDonald Hauses in Erlangen bereits ge-
sammelt. Filmisch gewidmet hat sie sich
bereits der Deutschen Einheit, Hausbooten
und dem Fahrradfahren natürlich. Wie
könnte es für eine waschechte Erlangerin
auch anders sein. u Michael Kniess
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Viele Menschen haben Angst, an
Alzheimer zu erkranken. Weil die
häufigste Form der Demenz bislang

nicht heilbar ist, steigt das Interesse am
Thema Alzheimer-Prävention stetig. Die
gemeinnützige Alzheimer Forschung Ini-
tiative e.V. (AFI) gibt deshalb Tipps für ein
gesundes Altern. Denn Alzheimer-Forscher
haben nachgewiesen: Durch eine gesunde
Lebensweise lässt sich das Alzheimer-Ri-
siko zumindest senken.

Bewegung: Durch ausreichend Bewe-
gung wird nicht nur der Körper fit gehal-
ten, sondern auch das Gehirn. Mindestens
zwanzig Minuten pro Tag sind ideal. Dabei
geht es nicht um Höchstleistungen, son-
dern darum, mit Spaß in Bewegung zu
bleiben. Gehen Sie Spazieren, Tanzen oder
Schwimmen und nehmen Sie das Fahrrad
statt des Autos.

Geistige Fitness: Wer rastet, der rostet –
das gilt auch für die grauen Zellen. Wer sich

geistig auf Trab hält, hat ein geringeres Ri-
siko, an Alzheimer zu erkranken. Ob Musi-
zieren, Reisen, Karten spielen, seinen Hob-
bies nachgehen oder eine neue Sprache ler-
nen – bleiben Sie aktiv und neugierig.

Ernährung: Eine mediterrane Ernäh-
rung versorgt das Gehirn mit wichtigen
Nährstoffen und stärkt seine Abwehrbe-
reitschaft. Essen Sie viel Obst und Gemüse,
Olivenöl und Nüsse, dafür wenig rotes
Fleisch und viel fetten Fisch.

Soziale Kontakte: Geselligkeit hält uns
geistig fit. Wer viel allein ist, hat ein dop-
pelt so großes Alzheimer-Risiko, als je-
mand mit viel sozialem Austausch. Bleiben
Sie mit der Familie in Kontakt, treffen Sie
sich regelmäßig mit Freunden und Be-
kannten und bleiben Sie offen für neue Be-
gegnungen.

Medizinische Vorsorge: Sorgen Sie für
Ihre Gesundheit und lassen Sie sich regel-
mäßig vom Arzt untersuchen. Achten Sie

Alzheimer vorbeugen: Fünf Tipps für ein gesundes Altern

Wer rastet, der rostet
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besonders auf Symptome für Herz- und
Gefäßerkrankungen wie Bluthochdruck,
Diabetes, Herzrhythmusstörungen und er-
höhte Cholesterinwerte.

Was wir nicht beeinflussen können: Nicht
beeinflussen lassen sich das Alter und die
Gene. Je älter ein Mensch wird, desto
höher ist sein Alzheimer-Risiko. Von den
70- bis 75-Jährigen sind nur drei bis vier
Prozent betroffen, während es bei den über
90-Jährigen mehr als ein Drittel sind. Auch
Genmutationen können für den Ausbruch
der Krankheit ursächlich sein. Das betrifft
aber weniger als ein Prozent aller Alzhei-
mer-Fälle. Darüber hinaus gibt es aber
auch Genvarianten, die das Alzheimer-Ri-
siko etwas erhöhen.

Die Tipps stammen aus der Broschüre
„Alzheimer vorbeugen: Gesund leben – ge-
sund altern“, die im Internet bestellt wer-
den kann. u
www.alzheimer-forschung.de/alzheimer-vorbeugen
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Ein plötzlich auftretender, starker
Schmerz im Brustbereich begleitet
von einem Druck- und Engegefühl,

zuweilen auch Atemnot, Übelkeit und Er-
brechen: Halten diese Symptome länger als
fünf Minuten an, erleidet das Herz wahr-
scheinlich einen akuten Infarkt. Wegen
einer Verengung oder eines Verschlusses
der Herzkranzgefäße werden die Herzmus-
kelzellen nicht mehr genügend mit sauer-
stoffreichem Blut versorgt und sterben be-
reits nach wenigen Stunden ab. Eine
schnelle medizinische Versorgung ist nötig.

Hier helfen die Herzspezialisten der Me-
dizinische Klinik 2 – Kardiologie und An-
giologie des Universitätsklinikums Erlan-
gen, die jahrzehntelange Erfahrungen auf
dem Gebiet der interventionellen Kardio-
logie haben. Sie statteten das Herzkathe-
terlabor mit dem neuesten Angiografiesys-
tem der Firma Siemens aus, das sowohl bei
einem akuten Infarkt als auch bei anderen
Herzerkrankungen zum Einsatz kommt.
Das Gerät ist sehr strahlungsarm und lie-

fert Aufnahmen in bester Bildqualität. Ge-
fäßverschlüsse können so noch präziser er-
kannt werden. Therapeutisch lassen sich
selbst schwierigste Fälle wie sehr verkalkte
Stenosen oder chronisch verschlossene
Herzkranzgefäße behandeln. Allein 2018
wurden im Erlanger Herzkatheterlabor ins-
gesamt ca. 2.400 Koronarangiografien
durchgeführt sowie ca. 300 minimalinva-
sive Herzklappeneingriffe. u
www.uk-erlangen.de

Modernstes Herzkatheterlabor Europas in Erlangen in Betrieb gegangen

Schnelle Hilfe bei einem Infarkt
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Luise Gaede (Leiterin Erlanger Herzkatheterlabor)
und Professor Stephan Achenbach (Direktor Medizi-
nische Klinik 2 – Kardiologie und Angiologie).
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Bayerns Gesundheits- und Pflegemi-
nisterin Melanie Huml (CSU) strebt
einen weiteren Ausbau der Versor-

gung von Menschen mit Demenz an.
Bezug nimmt sie dabei auf eine neue Prog-
nose zum Anstieg der Erkrankungsfälle:
Dem neuen Gesundheitsreport des Bayeri-
schen Landesamtes für Gesundheit und
Lebensmittelsicherheit (LGL) zufolge wird
sich die Zahl der über 65-jährigen De-
menzkranken in Bayern bis zum Jahr 2036
auf circa 340.000 erhöhen – derzeit sind es
rund 240.000.

Vor diesem Hintergrund unterstreicht
Melanie Huml: „Es ist wichtig, dass die Ge-
sellschaft verstärkt lernt, mit der Krankheit
Demenz umzugehen. Deshalb veranstaltet
das bayerische Gesundheits- und Pflegemi-
nisterium dieses Jahr im September erst-
mals eine Bayerische Demenzwoche.
Dabei wollen wir die Bevölkerung und in-
teressierte Fachkreise vor Ort über das
Krankheitsbild sowie die Unterstützungs-
möglichkeiten für Menschen mit Demenz
informieren.“

Die erste Bayerische Demenzwoche fin-
det statt vom 13. bis 22. September 2019
mit vielfältigen Aktionen in allen bayeri-
schen Regierungsbezirken. Die geplanten
Aktionen können online in den Veranstal-
tungskalender der Bayerischen Demenz-
woche eingetragen werden. u
www.demenzwoche.bayern.de 

Neuer Gesundheitsreport: Zahl der
Demenzkranken in Bayern steigt

Demenz-Versor-
gung ausbauen
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Christian Baumann wurde als Nauti-
scher Wachoffizier auf der MS Arta-
nia in der TV-Serie „Verrückt nach

Meer“ einem breiten Publikum bekannt.
Inzwischen ist er Inhaber eines auf Kreuz-
fahrten spezialisierten Reisebüros. Im
Herbstzeitlose-Interview verrät Christian
Baumann unter anderem, warum er diese
Form des Reisens gerade für ältere Men-
schen empfiehlt und was für ihn den Reiz
einer Kreuzfahrt ausmacht.

Herbstzeitlose: Lieber Herr Baumann, seit
über 15 Jahren sind Sie mit der Seefahrt
fest verbunden. Sie sind viele Jahre als Of-
fizier auf der Brücke von Kreuzfahrtschif-
fen gestanden. Worin liegt für Sie der Reiz
an dieser Form des Reisens?
Christian Baumann: Kreuzfahrten sind für
mich tatsächlich die beste Form des Rei-
sens. Wer, wie ich, im Urlaub gerne andere
Länder, Städte, Menschen und Kulturen
kennenlernen möchte, kommt genauso
auf seine Kosten, wie derjenige, der es eher
ruhig angehen lassen möchte. Man hat die
Wahl, Land und Leute auf eigene Faust
oder in einer Gruppe kennenzulernen oder
auf dem Schiff zu bleiben und auf der Son-
nenliege ein gutes Buch zu lesen (lacht).
Denn an Bord wird man als Gast rundum

versorgt, angefangen vom leckeren Essen
bis zum Unterhaltungsprogramm am
Abend. Ich liebe außerdem das Gefühl von
Freiheit, wenn man auf dem Schiff steht
und nach vorne auf das schier endlose
Meer blickt. Diese Momente sind einmalig.

Warum sind Kreuzfahrten gerade für die
ältere Generation von Vorteil?
Der eine große Vorteil liegt auf der Hand:
Auf einer Kreuzfahrt lassen sich die
schönsten Regionen der Welt bequem ent-
decken, ohne stets den Koffer ein- und
auspacken zu müssen. Denn auf der Reise
zwischen den Zielen hat man sein Hotel-
zimmer immer mit dabei und kann bes-
tens entspannen. Hinzu kommt, dass man
auch dann prima eine Kreuzfahrt machen

Christian Baumann über den Reiz von Kreuzfahrten,
als schönste Zeit des Jahres

Einmalige Momente, bequem
die Welt entdecken
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kann, wenn man nicht mehr gut zu Fuß
ist. Denn viele Veranstalter sind inzwi-
schen bestens auf Menschen mit Mobili-
tätseinschränkungen vorbereitet und bie-
ten barrierefreie Kabinen und sogar spe-
zielle Ausflüge an. Übrigens legen in dieser
Beziehung auch die Flusskreuzfahrtschiffe
nach: Während die meisten bislang keine
Aufzüge oder behindertengerechte Kabi-
nen hatten, passiert in dieser Hinsicht seit
letztem Jahr sehr viel.

Auch für Alleinreisende sind Kreuzfahr-
ten bestens geeignet, denn auf einem Schiff
kommt man immer schnell ins Gespräch
mit Mitreisenden und braucht keine Ein-
samkeit fürchten. Auf der AIDAnova, dem
neuesten Schiff der AIDA-Flotte, stehen für
Alleinreisende inzwischen beispielsweise
sogar Einzelkabinen als Balkon- oder In-
nenkabine zu vernünftigen Preisen zur Ver-
fügung. Überhaupt fällt der Zuschlag für
Reisende, die eine Doppelkabine allein
nutzen wollen, inzwischen bei vielen Ver-
anstaltern moderater aus, als in der Vergan-
genheit. Es gibt sogar eine Reederei, bei der
man eine Begleitperson kostenlos mitneh-
men kann, wenn man mobilitätseinge-
schränkt ist. Außerdem ist eine Kreuzfahrt
auch eine tolle Möglichkeit, mit seinen En-
kelkindern zu verreisen. Es wird viel gebo-

ten, die Kinder haben erlebnisreiche Ferien
und finden es sicherlich großartig, hinter-
her davon zu erzählen, mit Oma und Opa
eine Kreuzfahrt gemacht zu haben (lacht).
Und das Beste ist: Meist muss man für Kin-
der nur sehr wenig zahlen.

Wie sieht es mit der medizinischen Versor-
gung an Bord von Kreuzfahrschiffen aus?
Diese ist ein weiteres Plus. Je nach Schiffs-
größe ist immer mindestens ein Schiffsarzt
an Bord. Zusätzlich stehen Kranken-
schwestern im Falle eines Falles zur Seite.

Christian Baumann wurde als Nauti-
scher Wachoffizier auf der MS Artania
in der TV-Serie „Verrückt nach Meer“
einem breiten Publikum bekannt. In-
zwischen ist er Inhaber eines auf Kreuz-
fahrten spezialisierten Reisebüros. Seine
Kunden profitieren von Christian Bau-
manns über 2.000 Tagen auf See, davon
der überwiegende Teil auf Kreuzfahrt-
schiffen. Neben wertvollen Tipps zu
den verschiedenen Kreuzfahrtschiffen,
Reedereien und Veranstaltern kann er
individuell zu nahezu allen Destinatio-
nen dieser Erde beraten.
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Gerade die neuen Schiffe sind auch medi-
zintechnisch auf einem wirklich sehr
guten Stand und verfügen über ein mo-
dern eingerichtetes Hospital. Und selbst
wenn ein Reisender einmal so schwer er-
krankt, dass es nicht möglich ist, ihn an
Bord zu behandeln, kann er meist mit
einem Hubscharuber oder Schnellboot
schnell an Land gebracht werden. Die Ret-
tungskette auf See funktioniert wirklich
sehr gut und meist sind die Kreuzfahrt-
schiffe ohnehin in Küstennähe unterwegs.

Welches ist Ihr Lieblingskreuzfahrtziel?
Oh je, da kann und will ich mich ehrlich
gesagt gar nicht festlegen, weil unsere Erde
so viele unterschiedliche Facetten hat, die
sich alle an Bord eines Kreuzfahrtschiffes
kennenlernen lassen. Ich persönlich finde
es landschaftlich sehr reizvoll, an der süd-
amerikanischen Küste entlang zu fahren.
Genauso beeindruckend sind die norwegi-
schen Fjorde oder die Städte, die man bei
einer Mittelmeer- oder Ostseekreuzfahrt an-
läuft. Um es kurz zu machen: Jede Region
hat ihre eigenen Reize. Es ist garantiert für
jeden etwas dabei. Man muss sich nur gut
beraten lassen, um das passgenaue Modell
für seine persönlichen Wünsche zu finden.

Was ist Ihnen bei der Beratung in Ihrem
Reisebüro wichtig?
Zunächst ist es wichtig, ob jemand Kreuz-
fahrtneuling ist oder bereits die Weltmeere
bereist hat. Als klassische Einsteiger-Kreuz-
fahrten eignen sich hervorragend Sieben-
Tage-Reisen durch das Mittelmeer, die Ost-
see oder nach Norwegen, bei denen man
jeden Tag einen anderen Hafen anläuft
und eine neue Stadt erleben kann. Zudem
hat man keine lange An- und Abreise zum
Schiff und das Wetter spielt meist auch

mit, wenn man jeweils in der Hauptreise-
zeit unterwegs ist. Wichtig ist außerdem
genau zu schauen, welches Preismodell
oder Paket für einen selbst am besten passt.
Denn inzwischen ist es ziemlich kompli-
ziert geworden, eine Kreuzfahrt zu buchen.

Allein die Zahl der Anbieter ist sehr
groß. Die meisten kennen zwar nur die
Veranstalter, die einem hierzulande immer
über den Weg laufen, allen voran AIDA
und „Mein Schiff“ von TUI. Aber es gibt
darüber hinaus ganz viele kleinere Veran-
stalter, die teilweise mit nur einem Kreuz-
fahrtschiff unterwegs sind. Und auch der
Blick über den Tellerrand lohnt sich. Auf
dem europäischen und internationalen
Markt gibt es zahlreiche, sehr gute Anbie-
ter und viele interessante Produkte.

Hinzu kommen die unzähligen, verschie-
denen Inklusivleistungen…
Richtig. Allein die Frage, ob es sich lohnt,
ein Getränkepaket zu buchen, variiert von
Anbieter zu Anbieter. Dazu kommt die
Frage, wo auf dem Schiff die Kabine am
besten liegen sollte, in der Nähe des Trep-
penhauses, besser vorne oder hinten, lie-
ber oben oder unten. Bei all diesen Facet-
ten, die man vor der Buchung beachten
sollte, stehe ich gerne mit Rat und Tat zur
Seite. Was viele nicht wissen: Egal ob man
seine Kreuzfahrt im Internet bucht, beim
Reiseveranstalter selbst oder bei mir im
Reisebüro, am Ende steht unterm Strich
immer derselbe Preis. 

Die Veranstalter sind sogar sehr froh,
wenn über das Reisebüro gebucht wird,
weil sie dann die zeitaufwändige Beratung
abgeben können und die Kunden oft zu-
friedener sind, wenn sie im Vorfeld gut be-
raten wurden. Und ich profitiere dabei
davon, dass ich fast alle Kreuzfahrthäfen



dieser Welt kenne. Wenn es um Landaus-
flüge geht, die meist sehr teuer sind, weiß
ich, wann es sich lohnt, diese über den
Veranstalter zu buchen und wann es besser
ist, auf eigene Faust loszugehen, um einen
schönen Tag zu verbringen.

Sie bieten mit Ihrem Reisebüro nicht nur
Beratung an, sondern begleiten immer
wieder auch selbst Gruppenreisen. Worin
liegt dabei der Vorteil für die Reisenden?
Da ist zum einen natürlich der Preisvorteil.
Gruppenreisen sind teilweise günstiger
oder beinhalten bessere Leistungen. Au-
ßerdem wird man vor Ort auf dem Schiff
persönlich betreut. Man muss sich nicht
an der Rezeption anstellen, wenn man
eine Frage oder ein Problem hat, sondern
kommt direkt zu mir und ich kümmere

mich darum. Für viele, die Angst vor der
Sprachbarriere haben, gibt das den Aus-
schlag, auch mal ein Schiff zu wählen, das
nicht komplett deutschsprachig ist. Außer-
dem findet man in der Gruppe immer so-
fort Anschluss. Es ist schöne Tradition,
dass wir beispielweise vor dem Essen
immer gemeinsam einen Drink einneh-
men, bevor wir ins Restaurant gehen.
Meist biete ich auch eigene Ausflüge für
die Gruppe an. Ganz wichtig ist das Credo
für alle meine Gruppenreisen: Alles kann,
nichts muss. 

Mit welchen Vorurteilen über das Reisen
mit einem Kreuzfahrtschiff wollten Sie
schon immer einmal aufräumen?
Immer wieder höre ich von Kunden, die Be-
denken haben, seekrank zu werden. Ich
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kann versichern: Spätestens nach der ersten
Kreuzfahrt hat sich dieses Thema meist er-
ledigt und die Bedenken sind vom Tisch
(lacht). Oft spürt man nicht einmal, dass
man sich auf dem Wasser fortbewegt. Viele
Menschen haben zudem immer noch im
Kopf, dass Kreuzfahrten nur etwas für die
oberen Zehntausend wären. Diese Zeiten
sind längst vorbei. Die Veranstalter setzen
inzwischen auf große Schiffe und dadurch
ist der Preis deutlich gesunken. Mittlerweile
ist eine Kreuzfahrt mit einer Pauschalreise
an Land vergleichbar. Und keine Angst:
Auch auf den großen Schiffen verläuft es
sich gut, man bekommt keine Platzangst.
Das heißt aber im Umkehrschluss nicht,
dass man nicht auch heute noch mit einem
exklusiven Kreuzfahrtschiff fahren kann,
auf dem nur 100 Passagiere Platz finden.

Ein Wort noch zum Thema Sicherheit,
denn die Bilder vom in Seenot geratenen
Kreuzfahrtschiff vor der Küste Norwegens
sind vielen noch im Kopf.
Ich kann es kurz machen: Kreuzfahrt-
schiffe gehören zu den sichersten Ver-
kehrsmitteln. Jedes Besatzungsmitglied,
egal ob Kellner oder Offizier, muss vor sei-
nem Einsatz an Bord zunächst ein einwö-
chiges Basis-Sicherheitstraining absolvie-
ren. Einmal pro Woche wird auf jedem
Schiff außerdem in einer Generalübung
von der Evakuierung bis zur Feuerbekämp-
fung alles Sicherheitsrelevante immer wie-
der aufs Neue trainiert. 

Außerdem gibt die Seenotrettungs-
übung, die für alle Passagiere verpflich-
tend ist, diesen die Sicherheit, die sie im
Ernstfall brauchen. Dabei wird ihnen ver-
mittelt, wo sich ihre Rettungsmittel befin-
den und wie sie den Weg zu ihrer Sam-
melstelle finden. Man kann sich an Bord
eines Kreuzfahrtschiffes wirklich gut auf-
gehoben fühlen. Der Vorfall vor der Küste
Norwegens war eine Verkettung von sel-
tenen, unglücklichen Zufällen. Schweres
Wetter kam mit einem Maschinenausfall
zusammen. Dennoch hat die Besatzung
gut reagiert und die kritische Situation ge-
meistert. u
Interview: Michael Kniess

Christian Baumann Kreuzfahrten bietet
persönliche Beratung und Betreuung
vom ersten Gespräch über das Ende
Ihrer Reise hinaus. Die Kunden sind
über das gesamte Bundesgebiet ver-
streut. Telefon 06303 2059726, E-Mail
urlaub@baumann-kreuzfahrten.de
www.baumann-kreuzfahrten.de



ANZEIGE

Als Michael Popp vor gut 25 Jahren
mit dem Reisebüro REISELUST star-
tete, trat er mit dem Vorsatz an „Ich
will Menschen mit den richtigen Rei-
sen glücklich machen.“ Seit Beginn
seiner Ausbildung hatte er dies ge-
lernt und bis heute blieb er dieser
Maxime treu – in der Kundenbera-
tung wie auch als Organisator und
Tourguide gemütlicher Radel-Wo-
chen (in Flandern, am Kochelsee oder
dieses Jahr im flachen Münsterland).

Reisebüro REISELUST macht seit über 25 Jahren seine Kunden glücklich

Menschen glücklich machen 
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„Der wertvollste
Schatz des Reisebü-
ros REISELUST sind
meine Mitarbeiterin-
nen“, sagt Michael
Popp – und viele be-
geisterte Kunden
pflichten ihm bei. In
den Reisebüros am
Erlanger Marktplatz
und in der Neumühle
geben bestens aus-

gebildete Mitarbeiterinnen Urlaubs-Tipps, auf
die man nicht an jeder Straßenecke, ge-
schweige denn in jedem Internet-Forum stößt:
„Wir bringen gemeinsam weit über ein Jahr-
hundert touristische Erfahrung zusammen“,
konstatiert der Inhaber stolz.

„Unser Team-Mitglied mit der längsten Be-
rufserfahrung, Monika Daum, hat im selben
Jahr ihre Ausbildung begonnen wie ich. So

viel Wissen läßt sich nicht mit Gold aufwie-
gen.“ Auch Beate Lupko und Elke Becher ken-
nen die herrlichsten Fleckchen auf unserer
Erde und wissen aus eigenem Erleben, wie
sich gelungene Ferien mit Enkeln, Kindern
oder auch „ohne Anhang“ anfühlen. Julia
Zelts persönlicher Enthusiasmus gilt dem Ur-
laubsglück jüngerer Leute – sowohl vor, bei
und nach der Hochzeitsreise. Dank ihres um-
fassenden medizinischen Fachwissens versteht
sie jedoch ebenso gut, wo unterwegs der
Schuh älterer Reisenden drücken kann. Jede
REISELUST-Dame berät mit Fingerspitzenge-
fühl und einer Antenne für spezielle Wün-
sche – wobei das jeweilige Insider-Wissen ihrer
Kollegin bei kniffligen Fragen nur ein Ge-
spräch weit entfernt ist. „Von der ärztlich be-
gleiteten Kaukasus-Rundreise bis zur Kreuz-
fahrt mit Hund und vom Hotel mit eigener
Bahnstation bis zum Ozeanriesen mit Dialyse-
Station finden wir für Sie ganz sicher das, was
wirklich zu Ihnen passt“, sagt Michael Popp.
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Wenn am 6. Juni mit dem Anstich
des ersten Bierfasses vor dem
Henninger Keller die Bergkirch-

weih eröffnet wird, ist das gleichzeitig
auch der Auftakt zu einer ganzen Reihe an
Kirchweihen, die sich vom Frühsommer
bis fast in den Herbst hinein über das ge-
samte Stadtgebiet erstrecken - von Krie-
genbrunn über Tennenlohe bis nach
Frauenaurach. Doch nicht nur Menschen
aus aller Welt strömen hinauf zum Burg-
berg, um das älteste Bierfest der Welt zu ge-
nießen oder lassen es sich bei einer der
Stadtteilkirchweihen gut gehen. Auch für
Taschendiebe sind solche Feste eine will-
kommene Gelegenheit. Denn diese bevor-
zugen Orte, an denen sich viele Menschen
aufhalten und die dadurch Deckung und
Schutz bieten.
Die Diebe, darunter auch Kinder und Ju-

gendliche, gehen oftmals in Gruppen vor
und nutzen vorhandenes oder selbst ver-
ursachtes Gedränge. Einige aus der Gruppe
lenken die betroffene Person ab, indem sie
diese zum Beispiel anrempeln, um eine
Auskunft, Hilfe oder Geld bitten. Diesen
Moment nutzt der andere Teil der Gruppe,
um dem Opfer blitzschnell die Geldbörse
aus der Tasche oder der Kleidung zu steh-
len. Gerade die in der Gesäßtasche ver-
wahrte Geldbörse ist vor Langfingern
nicht sicher. Die Geschicklichkeit der Täter
ist enorm, so dass sie es auch in diesem

sensiblen körperlichen Bereich schaffen,
an Ihr Geld zu gelangen.

Die Polizei rät daher:
• Nehmen Sie keine größeren Bargeldbe-
träge mit und verzichten Sie darauf, Zah-
lungskarten mit sich zu führen.

• Tragen Sie Geld und Papiere immer in
verschiedenen, verschlossenen Innenta-
schen Ihrer Kleidung und dicht am Kör-
per statt in der Handtasche.

• Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gür-
telinnentasche, einen Geldgürtel oder
eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

• Lassen Sie Ihre Handtasche immer ge-
schlossen.

• Tragen Sie Ihre Tasche zum Körper hin,
mit dem Verschluss nach innen. Legen
Sie den Trageriemen quer über den Ober-
körper, nicht lose über die Schulter.

Vorsicht Taschendiebe

Der aktuelle Sicherheitstipp von der Polizei Erlangen
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• Geben Sie Ihre Geldbörse beim Bezahlen
nicht aus der Hand. 

• Halten Sie Abstand zu Unbekannten und
verhindern Sie jeglichen Körperkontakt. 

• Lassen Sie sich nicht bedrängen. Bitten
Sie laut und deutlich um Hilfe von um-
stehenden Personen. 

• Wenn Sie etwas Verdächtiges oder einen
Diebstahl beobachten, informieren Sie
die Polizei über die Notrufnummer 110.

Was tun, im Fall des Falles?
Ist Ihnen Ihre Zahlungskarte abhandenge-
kommen, lassen Sie diese sofort sperren
(Sperr-Notruf 116 116). Beachten Sie, dass
Sie Ihre Karte(n) nur dann über den Notruf
sperren lassen können, sofern sich Ihre
Bank dem Notruf angeschlossen hat. An-
sonsten wenden Sie sich direkt an Ihr Kre-
ditinstitut. Damit Ihre Debitkarte (zum
Beispiel girocard, früher ec-Karte) auch für
das elektronische Lastschriftverfahren
(SEPA Lastschrift) gesperrt werden kann,
für das nur eine Unterschrift und keine
PIN benötigt wird, müssen Sie den Verlust
der Polizei melden. Nur dort kann eine so
genannte freiwillige KUNO-Sperrung bei
den Handelsunternehmen veranlasst wer-
den. Erst dann wird die Karte beim Bezah-
len in Geschäften auch im Lastschriftver-
fahren abgelehnt.

Das Wichtigste zum Schluss:
Ihre Vorsicht sollte aber nicht auf Kosten
Ihrer Lebensqualität gehen. Schließlich be-
steht die Welt nicht nur aus Räubern. Ge-
nießen Sie die Bergkirchweih und anderen
Feste. Unternehmen Sie möglichst viel mit
Bekannten und Freunden: Eine Gruppe ist
der beste Schutz und bringt zudem eine
Menge Spaß und Abwechslung. u

Die Bergkirchweih: Sicherheit geht vor
Die Polizei Erlangen ist während der
Bergkirchweih dauerhaft einsatzbereit
und mit eigenen Stationen am Berg
präsent. Die Bergwache ist Ihr direkter
Ansprechpartner bei Unannehmlich-
keiten. Einzelne Sicherheitspersonen
sind außerdem auf dem Berggelände
unterwegs, um die Lage im Blick zu be-
halten. Außerdem ist die Erlanger Poli-
zei mit einem eigenen Informations-
stand, an dem die Beamten Tipps für
einen sicheren und sorgenfreien Berg-
kirchweihbesuch geben, am Eingang
des Festgeländes vor Ort.

RATGEBER: SICHERHEITSTIPP IHRER POLIZEI
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RATGEBER: RECHTSTIPP FÜR SENIOREN

Es ist eine Frage, die viele Senioren be-
schäftigt: Wer trägt die Kosten eines
Krankenwageneinsatzes nach einem

Unfall. Christoph Hofmann-Rascu, Fach-
anwalt für Medizinrecht klärt auf. 

Der Anrufer ist selbst nicht Verletzter
Hier entsteht mangels diesbezüglichen
Willens des Anrufers kein Rettungsdienst-
vertrag mit diesem. Vielmehr wird das Ret-
tungsdienstunternehmen als sogenannter
Geschäftsführer ohne Auftrag im Interesse
und aufgrund des mutmaßlichen Willens
des Geschädigten, also demjenigen, dem
der Auftrag zugutekommt, tätig, sofern die
Verletzungen solche sind, die ein Ret-

tungswageneinsatz regelmäßig rechtferti-
gen. Von diesem kann dann Ersatz der
Kosten verlangt werden, die auch im Rah-
men eines vertraglichen Tätigwerdens ver-
langt werden könnten.

Etwas anderes gilt nur dann, wenn der
Anrufer absichtlich einen falschen Notruf
absetzt. In solchen Fällen muss der Anrufer
zahlen. Zudem könnte sich dieser wegen
Missbrauchs von Notrufen und der Beein-
trächtigung von Unfallverhütungs- und
Nothilfemitteln strafbar machen, gemäß §
145 StGB.

Ebenso kann sich jedoch auch strafbar
machen, wer erforderliche und zumutbare
Hilfe, zum Beispiel einen Notruf, nicht

leistet, § 323c StGB. So-
lange Sie also nicht vor-
sätzlich einen falschen
Notruf absetzen, son-
dern tatsächlich helfen
wollen und auch davon
ausgehen können, dass
dies notwendig ist, ent-
stehen keine Ansprüche
gegen Sie. Dies gilt
selbst dann, wenn z.B.
bei einem Verkehrsun-
fall zum Zeitpunkt des
Anrufes noch unklar
ist, ob es überhaupt
Verletzte gibt, der Not-
ruf jedoch zur Sicher-

Wann kostet der Krankenwagen,
wann zahlt die Kasse?

von Rechtsanwalt Christoph Hofmann-Rascu, Fachanwalt für Medizinrecht
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heit abgesetzt wird. Das Rettungsdienstun-
ternehmen wird dann auf eigenes Kosten-
risiko tätig. Wie so oft im Leben hilft hier-
bei der Einsatz „gesunden Menschenver-
standes“.

Der Anrufer ist selbst Verletzter
Rufen Sie als Verletzter nach einem Unfall
selbst den Rettungswagen, kommt ein Ver-
trag mit Ihnen zustande, wonach ein An-
spruch auf Kostenersatz gegen Sie entsteht.
Ist ein anderer der Verursacher, kann jedoch
dieser bzw. dessen Versicherung dafür auf-
kommen müssen, sofern der Rettungsein-
satz angebracht war. Dies ist bereits bei
Schmerzen regelmäßig der Fall. Andernfalls
übernimmt Ihre Krankenversicherung die
Kosten, sofern der Einsatz medizinisch not-
wendig ist, was von einem Arzt zu entschei-
den ist. Auch hier hilft „gesunder Men-
schenverstand“. Bei akuter Lebensgefahr
wird der Einsatz wohl notwendig sein. Hier
gilt es den Notruf über die 112 abzusetzen.

Sind Sie sich nicht sicher, ob ein Ret-
tungswagen oder Notarzt notwendig ist,
da dem Ereignis kein Unfall zugrunde
liegt, die Beschwerden vielmehr schon län-
ger andauern oder ohne erkennbaren
Grund aufgetreten sind, können Sie sich
auch an den ärztlichen Bereitschaftsdienst
wenden, der bundesweit über die 116117
kostenlos erreichbar ist. Zeigt sich auf-
grund der geäußerten Symptome dennoch
eine Lebensbedrohung, leitet auch der
ärztliche Bereitschaftsdienst an den Notruf
weiter. Besteht jedoch keine Notwendig-
keit eines Krankenwagen- oder Notarztein-
satzes, werden die ärztlichen Leistungen,
welche über den ärztlichen Bereitschafts-
dienst in Anspruch genommen werden,
wie ein üblicher Arztbesuch von der Kran-
kenkasse übernommen. u



RATGEBER: STEUERRECHT

Im bundesweiten Durchschnitt verliert
jeder Steuerzahler mit ausschließlich
nichtselbstständigen Einkünften, der

keine Steuererklärung erstellt, jährlich 974
Euro (Quelle: Statistisches Bundesamt VZ
2014, Stand 06/2018). Wer sich das sparen
möchte, kann zu preiswerten Konditio-
nen, die sich nach der Höhe der Einnah-
men richten, ab 49 Euro Mitglied in einem
Lohnsteuerhilfeverein werden. Diese er-
stellen für Arbeitnehmer, Beamte, Rentner
und Arbeitslose bei ausschließlich Ein-
künften aus nichtselbständiger Tätigkeit
die Einkommensteuererklärung. Ebenso
beraten sie ihre Mitglieder bei Einkünften
aus Vermietung, Spekulationsgeschäften
und bei Kapitalerträgen, jedoch dürfen die
Einnahmen hieraus insgesamt 13.000 Euro
beziehungsweise bei Ehegatten 26.000
Euro im Jahr nicht übersteigen. 

Norbert Ungerer ist Beratungsstellenlei-
ter des Aktuell Lohnsteuerhilfevereins e.V.
in Erlangen und seit 1994 auf dem Gebiet

der Arbeitnehmer-
besteuerung tätig.
Nach der Eintra-
gung als Bera-
tungsstellenleiter
durch die zustän-
dige Oberfinanzdi-
rektion leistet er
seit 2006 Hilfe in
Lohnsteuersachen.
Der Aktuell e. V.

betreut Arbeitnehmer, Rentner, Bezieher
von Unterhaltsleistungen und Versor-
gungsbezügen steuerlich. Eine entschei-
dende Voraussetzung, um zufriedene Mit-
glieder zu gewinnen, ist für Norbert Unge-
rer eine freundliche und fachkompetente
Beratung, sowie ein individuelles Einge-
hen auf die steuerlichen Belange jedes ein-
zelnen Mitglieds – denn kein Fall ist wie
der andere. Norbert Ungerer ist erreichbar
unter Telefon 09131 9330224. u
www.ungerer.aktuell-verein.de

Damit die Rente nicht unnötig schrumpft

Hilfe bei Steuererklärung, Kindergeld oder Rentenbesteuerung
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Schaffe, schaffe, Häusle baue
Neues von Renate Bergmann: Die Online-
Omi baut ein Haus
Schaffe, schaffe, Häusle baue...Im neuen
Buch „Das Dach muss vor dem Winter
drauf“ gerät Deutschlands bekannteste
Online-Oma Renate Bergmann unverhofft
an ein Grundstück, das sie ihrem Neffen
Stefan zur Nutzung überlässt, nachdem
dieser ihr jahrelang Nachhilfe bei der
Handhabung moderner Technik gegeben
hat. Schließlich heißt es ja immer, ein
Mann solle in seinem Leben ein Haus
bauen, einen Sohn zeugen und einen
Baum pflanzen. Gut, beim Hausbau wer-
den dann alle ein bisschen mithelfen, vor
allem Kurt. Das mit dem Sohn hat auch
nicht geklappt, denn Ariane, Stefans Frau,

erwartet wieder ein
Mädchen – die
kleine Agneta. Und
am Ende steht Ste-
fan mit 14 Apfel-
baum-Setzlingen
da. Zum Glück ist
für eine Streuobst-
wiese genug Platz.
Und Renate Berg-
mann, die sagt fol-
gendes zur Situa-
tion auf der Baustelle: „Ein Haus zu bauen
ist gar nicht so kompliziert.“ Oder viel-
leicht doch? u
Renate Bergmann, „Das Dach muss vor dem Winter

drauf - Die Online-Omi baut ein Haus“, Rowohlt Ver-

lag, Reinbek 2019, 240 Seiten, 9,99 Euro.

Saboteure unterm Kärwabaum
„Kärwakiller“ - Paul Flemmings 14. Fall
Sommerzeit ist Kärwazeit, und zwischen
Riesenrad, Schießbuden und Brezenstand
tummeln sich zahlreiche kleine und große
Gäste, um die fränkischen Volksfeste bei
Zuckerwatte und einer Maß Bier zu genie-
ßen. Darunter auch Paul Flemming mit
seiner Frau Katinka und seiner Stieftoch-
ter. Die Freude wird jedoch jäh getrübt, als
Katinka zwischen Kraut und Bratwürst-
chen scharfe Glasscherben auf ihrem Tel-
ler entdeckt. Nicht der erste gefährliche
Vorfall, wie sich schnell herausstellt. Wer
sabotiert die schönen Volksfeste - und
warum? Bald machen Gerüchte vom „Kär-

wakiller“ die
Runde, und Paul
Flemming ermittelt
in seinem 14. Fall.
Einmal mehr ein
unte rha l t s amer
Krimi aus der Feder
von Jan Beinßen
um ein echtes frän-
kisches Kulturgut,
die Dorfkärwa. u
Jan Beinßen, „Kärwakil-

ler“, ars viveni verlag,

Cadolzburg 2019, 208 Seiten, 14,00 Euro.

UNTERHALTUNG: BUCHTIPP
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UNTERHALTUNG: KURZGESCHICHTE

»Weinst du, weil du heute was verloren
hast?« Als Ernst seiner Frau Hannelore
diese Frage stellte, war sie für einen Augen-
blick perplex. Es war der Tag, an dem ihre
Tochter Elke heiratete, und Hannelore
hatte Tränen in den Augen. Ernst freute
sich überschwänglich mit seiner Tochter,
machte Scherze und Grimassen, lachte
laut auf und schlug Bernd, seinem gutmü-
tigen Schwiegersohn, kameradschaftlich
auf die Schulter, als würde er einen Tep-
pich ausklopfen. Hannelore fiel ein Satz
ihrer Mutter wieder ein, den sie schon bei-
nahe vergessen hatte: »Wenn die Tochter
heiratet, weint die Mutter.« Erst jetzt

spürte sie, wie wahr dieser Spruch eigent-
lich ist.

Auf den Tischen standen halbgeleerte
Kuchenplatten und benutzte Porzellantas-
sen herum, dazwischen verschmierte Sekt-
gläser, Tortenreste und Kannen mit abge-
standenem Kaffee. Die Bedienungen hat-
ten schon begonnen, die Tische abzuräu-
men und alles für das Abendessen vorzu-
bereiten. Hannelore verließ die Hochzeits-
gesellschaft, um sich etwas die Beine zu
vertreten und ein paar Minuten ganz für
sich zu haben, ohne Trubel und Geplau-
der. Ihr Mann saß bei seiner Verwandt-
schaft, die er schon lange nicht mehr ge-

UNTERHALTUNG: KURZGESCHICHTE

Zwölf unterhaltsame, berührende und
musikalische Geschichten, sechs
davon bisher unveröffentlicht, um-

fasst Helmut Haberkamms Band „Die
warme Stube der Kindheit“. Die Geschich-
ten seiner Figuren handeln von Schicksals-
schlägen und Ausgrenzung, aber auch von
den hellen Momenten, die das Leben
immer wieder bereithält. Und wenn Hel-
mut Haberkamms Erzählungen in Franken
angesiedelt sind und seine Sprache auf un-
vergleichbare Art vom Mündlichen, dem
Fränkischen, gefärbt ist, so wird doch klar,
dass er auf kleinem Raum von der ganzen
Welt spricht - und von dem, was uns als

Menschen ausmacht.
Eine der schönsten Er-
zählungen aus den letz-
ten 25 Jahren von Hel-
mut Haberkamm, der zu den bekanntesten
und vielseitigsten fränkischen Schriftstel-
lern zählt, gibt es für Sie, lieber Leserinnen
und Leser, wie immer als Kostprobe in der
Herbstzeitlosen.

Die warme Stube der Kindheit

Helmut Haberkamm, Die
warme Stube der Kindheit -
Erzählungen, ars vivendi ver-
lag, Cadolzburg 2019, 168
Seiten, 19,00 Euro.

Helmut Haberkamms schönste Erzählungen aus den letzten 25 Jahren

Ein Tag mit so vielen Jahren 
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sprochen hatte. Die jungen Leute waren
aufgebrochen zu ihren Freunden in ent-
fernten Kneipen und Biergärten. Die ent-
scheidenden Fotos waren alle im Kasten
und der Alleinunterhalter noch nicht auf-
getaucht. Hannelore schlenderte scheinbar
ziellos hinunter zum Fluss, wo es Rasenflä-
chen und gepflasterte Wege gab mit Holz-
bänken und einem Spielplatz. Obwohl
dort viele neue Geräte und abenteuerliche
Aufbauten zu sehen waren hinter dem ma-
kellosen Metallzaun, war weit und breit
kein Kind zu sehen, auch keine Mutter mit
einem Kinderwagen, ebenso wenig irgend-
welche Rentner oder Spaziergänger. Ein
Samstagnachmittag, an dem Fußballrepor-
tagen, Hausputz und Baustellen wichtiger
waren als alles andere.

Mit einem Seufzer der Erleichterung
setzte sich Hannelore auf die massive
Holzbank und spürte mit einem Mal, wie
schwer und müde ihr Körper sich an-
fühlte. Sie war unsagbar froh, dem Stim-
mengewirr, Gewusel und Geflatter der
Hochzeitsgesellschaft entkommen zu sein,
um sich etwas erholen und sammeln zu
können. Dennoch fühlte sie einen kühlen
Schatten, der sie wehmütig und einsam

machte. Sie war weder unglücklich noch
trübsinnig, sondern nur von einer un-
nennbaren Traurigkeit erfüllt, die in ihr
ruhte wie das Wasser im Bergsee. Hanne-
lore wusste selbst nicht so genau, warum
sie »der schönste Tag im Leben unserer
Tochter«, wie ihr Mann ihn seit Wochen
nur noch nannte, so traurig machte. Ei-
gentlich gibt es tausend Gründe, froh und
dankbar zu sein, das wusste sie sehr gut.

Momente ihres Lebens kamen ihr
schlagartig ins Gedächtnis, und merkwür-
dige Gedanken tauchten dazu auf, wie ver-
mummte Fremde. Elke ist nicht ins Wasser
gefallen und ertrunken damals. Kein Wei-
her und kein See, weder Fluss noch Meer
hatten ihr ein Leid zugefügt. Selbst da-
mals, als Elke von der Strömung hinausge-
trieben wurde weit weg vom Strand, als
Ernst und Hannelore am Ufer standen und
schrien, kam Rettung herbeigeeilt, und
alles war gut. Wahrscheinlich wusste Elke
heute gar nichts mehr von diesem Mo-
ment des Schreckens, der Hannelore vor
Angst zittern und schluchzen ließ.

Nein, Elke war behütet geblieben. Keine
Krankheit, kein Fieber, keine Ansteckung
konnten ihr etwas anhaben. Kein Herzfeh-

UNTERHALTUNG: KURZGESCHICHTE
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ler, kein Hirndefekt, kein Krebs riss sie aus
diesem Leben weg. Sie lebte. Eine schöne,
fröhliche junge Frau, die beherzt ihren
Weg gehen konnte. Sie starb durch keinen
Unfall, kein Unglücksfahrer brachte ihr
einen plötzlichen Tod, kein Flugzeugab-
sturz, kein Schiffsuntergang, kein Ausrut-
scher im Gebirge. Sie starb nicht durch ei-
gene Hand, nicht mit Schlaftabletten,
einem Kabel, einem letzten Schnitt oder
Schritt, nur um fortzukommen aus einem
trostlosen, erdrückenden Dasein. Wie viel
Gottvertrauen man für dieses Leben
brauchte! Blind und ergeben musste man
darauf bauen, dass nichts Böses passieren
würde. Wie junge Schildkröten, die aus-
schlüpfen und im Mondlicht über den
Strand kriechen ins offene Meer, allen
Feinden und Gefahren schutzlos ausgelie-

fert, gefeit gegen Furcht und Feigheit und
gewappnet mit grenzenloser Zuversicht.

Hannelore dachte an die Tage des Stil-
lens, Fütterns und Wickelns, die Jahre des
Kümmerns und Unterstützens. So viel Ar-
beit und Vorsorge, Unruhe und Kopfzer-
brechen! Wie gefährdet so ein Kind war!
Wie zart und empfindlich alles, der Kopf,
die Haut, die Haare, die Finger und Füße!
Dieser milchwarme Geruch im Nacken,
bei den feinen Härchen! Hannelore kamen
ihre unsinnigen Ängste wieder in den
Sinn, die sie damals empfunden hatte.
Dass ein Raubvogel kommen und die
kleine Elke packen und forttragen könnte.
Dass ein Lastwagen sie erfassen und tot-
fahren könnte. Dass ein Verbrecher ihr
auflauern und Gewalt antun könnte. Sol-
che Meldungen in der Zeitung oder im
Fernsehen brachten sie damals nicht sel-
ten um ihre Ruhe und ihren Schlaf. Jahre-
lang konnte sie keine Krimis und Akten-
zeichen XY-Sendungen mehr sehen.
Warum brauchen wir noch so viel Furcht-
bares, wo sowieso schon so viel Schreckli-
ches geschieht in der Welt?

Ungeheuer viel Schlimmes war Gott sei
Dank niemals geschehen. Was sich ereig-
nete, war immer gut ausgegangen. Hanne-
lore saß auf der Bank und Tränen liefen ihr
über die Wangen. Weinte sie aus Dankbar-
keit? Aus Schwermut? Aus Freude oder Mut-
terliebe? Waren es Tränen des Glücks und
des Mitgefühls? Sie brauchte einige Zeit, bis
sie ihre Gedanken geordnet hatte und
wusste, was ihr Herz bedrückte. Es waren
alte Tränen, und sie brachten einen tiefen
Schmerz aus den fernen Tagen ihrer Jugend.

Josef war katholisch gewesen. Das war
das Unglück ihres Lebens. Er war ein Bauer
aus Leidenschaft gewesen, tüchtig und flei-
ßig. Werkzeugmacher hatte er gelernt, die
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Landwirtschaftsschule besucht, Kurse ge-
macht über Milchkeime, Pflanzenschutz
und Kunstdünger, Vollernter und Häcksler.
Er wollte einen neuen Stall bauen, einen
größeren Schlepper anschaffen, dazu Lade-
wagen und Mähdrescher. Sich vergrößern
in den Sechzigerjahren, als man für Vieh
und Milch, Getreide und Feldfrüchte noch
gutes Geld bekam und der Bauer noch
nicht am Tropf der Industrie und Politik
hing, noch nicht an der Kette der Banken
und Bürokraten. Hannelore hätte schon
eine Bäuerin gegeben, das Zeug dazu hatte
sie, und sie hätte auch eine gemacht. Ihren
Eltern wäre es recht gewesen, sie hatten ja
selbst einen kleinen Hof mit ein paar
Kühen, Schweinen und Geflügel. Aber
Josef war katholisch, aus einem Dorf in den
»heiligen Landen«, wie man das Gebiet
nannte, wo der Krummstab herrschte mit
Weihrauch, Beichtstuhl und Rosenkranz.

»Wenn du uns einen Katholischen
bringst, brauchst du dich gar nimmer bli-
cken lassen«, hatte ihre Mutter gesagt. Ihr
Vater war zurückhaltender gewesen, aber
genauso unmissverständlich: »Das hat
doch keinen Zusammenstand, eine Evan-
gelische und ein Katholischer. Da wirst du
deines Lebens nicht mehr froh. Das musst
du doch einsehn, Hannelore. Du machst
uns alle bloß unglücklich.« Damals war sie
drauf und dran gewesen, sich von Josef
einfach schwängern zu lassen. Dann wäre
die Sache entschieden gewesen. Ein Kind
wenn erst mal da wäre, würde sich alles
schon einrenken und von selbst ergeben.
Hannelore kannte ja ihre Eltern: raue
Schale, weiches Herz, vor allem bei Neuge-
borenen. So ein Kind würde erst die Ehe
stiften und dann den Familienfrieden
bringen. Auch wenn sich ihre Eltern ab-
grundtief schämen würden vor den Nach-

barn und Verwandten, und natürlich vor
dem Herrn Pfarrer.

Bei Josef daheim hatte es das gleiche
Theater gegeben. »Wenn du uns eine Lu-
therische bringst, kannst du stiften gehen«,
donnerte sein Vater. »Da brauchst du mir
nimmer ins Haus kommen! Dann hast du
hier nix mehr zu suchen und zu erben!«
Auch seine Mutter machte einen Heiden-
zirkus deswegen. »Das wär ja noch schö-
ner! Ein anständiges Mädchen schminkt
sich nicht und lackiert sich auch keine Fin-
gernägel«, schimpfte sie. »Wenn eine Ziga-
retten raucht und ihr ganzes Geld für Fri-
suren und Kleidung ausgibt, dann taugt sie
nichts!« Josef konnte erwidern, was er
wollte, er richtete nichts aus. Dass Hanne-
lore weder rauchte noch etwas für Mode
übrighatte, dass sie ihre Augen, Lippen,
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Hände und Haare so beließ, wie sie von
Natur aus waren, das spielte alles keine
Rolle, das wollte niemand hören, denn sie
war ja eine Lutherische und damit »gottlos
und verdorben in alle Ewigkeit«.

Das waren die Worte des katholischen
Pfarrers gewesen, der von der Kanzel he-
runter gegen »die ketzerischen Protestan-
ten und ungläubigen Rattenfänger« wet-
terte. Das hinderte ihn freilich nicht
daran, auf Kirchweihen und Jubelfesten
mit evangelischen Honoratioren anzusto-
ßen und alle paar Wochen mit seinen lu-
therischen Amtsbrüdern Schafkopf zu
spielen, mit hohen Einsätzen und vielen
geleerten Gläsern, wie man hörte. Aber
auch der evangelische Pfarrer in Hannelo-
res Dorf warnte die Konfirmanden und die
Landjugend mit scharfen Worten, »den
guten Kampf des Glaubens zu kämpfen«,
und das hieß, alles Päpstische mit den Pro-
zessionen, Reliquien und Heiligen »zu
meiden wie der Teufel das Weihwasser«.
Der Platz im Paradies war damals nur zu
haben, wenn man die Gegenseite schlecht
machte und zum Teufel jagte. Hannelore

musste an diesen Lehrer von Elke denken,
der bei einer Schulveranstaltung zu sagen
wagte, dass die Geistlichen zuweilen die
ärgsten Hetzer waren. Früher hätten sie die
Leichtgläubigen gegen Juden und vater-
landslose Gesellen aufgehetzt – und
gleichzeitig einen Juden am Kreuz angebe-
tet und seine jüdische Mutter als Himmels-
königin verehrt! Prompt bekam der Lehrer
Schwierigkeiten an der Schule und mit bei-
den Kirchen, wurde zwangsversetzt und
später aus dem Dienst entfernt. Hannelore
erinnerte sich an diesen Kriegsdienstver-
weigerer und »Jesuslatscher«, der im selbst-
gestrickten Rautenpullover vor der Klasse
stand, mit langen Haaren und einem Bart
wie das dickste Waldgestrüpp.

Ach, der Josef! Was für ein guter Tänzer
er war! Stets zurückhaltend, aufmerksam
und höflich. Sehr gute Manieren, geradezu
galant, mit einem gewinnenden Lächeln. Er
kleidete sich unauffällig, aber geschmack-
voll und gediegen. Auf den ersten Blick war
er kein Schönling, aber gepflegt. Das sah
man an den Schuhen, den Zähnen, den
Haaren und Fingernägeln. Er achtete auf

Sauberkeit und Ord-
nung, das gefiel Hanne-
lore. Seine Hände waren
rau von der Arbeit am
Hof, aber gleichzeitig
weich und fest und be-
ruhigend. Man konnte
sich auf ihn verlassen,
beim Tanzen und über-
haupt in allem. Selbst
an Kirchweihen und
Geburtstagsfeiern trank
er nur wenig, obwohl
die Tonangeber und
Stimmungskanonen
ihn belächelten und als



HERBSTZEITLOSE 67

UNTERHALTUNG: KURZGESCHICHTE

Schlappschwanz abtaten. Von Josef hörte
man keine starken Reden und frechen Sprü-
che. Höchstens ab und zu einen von diesen
merkwürdigen Bibelversen: »Es ist besser,
das Schelten des Weisen zu hören als den
Gesang der Toren.« Schwer zu begreifen, wo
die Liebe ihr Nest hinbaut – da herrscht kein
Verstand und kein Amt.

Josef hatte gut gerochen, daran erin-
nerte sich Hannelore noch sehr genau. Er
hatte ein Rasierwasser, das so moosfrisch
und angenehm herb duftete, dass sie ihn
einmal sogar danach fragte. Er bekam
einen roten Kopf und sagte verlegen, das
habe ihm seine Patin aus Nürnberg ge-
schenkt mit den Worten: »Wenn ein
Mannsbild majorenn wird, braucht er eine
gscheite Duftmarke!« Wie hieß es nur wie-
der? Artemis, Aramis, Adonis? Hannelore
konnte sich nicht mehr erinnern. Aber
sein taubenblauer Opel Rekord, der war ihr
noch lebhaft im Gedächtnis. Das Geräusch
beim Starten des Motors, beim Schalten
und Schließen der Türen. Der Geruch
nach Fichtennadeln und Schmierseife,
nach Heu und Schweiß.

Josef war keiner, mit
dem man leichtsinnig im
Dunkeln rummachen
konnte, der einem an die
Wäsche ging und oben
und unten an einem he-
rumgrapschte und herum-
fummelte. Er wollte an-
ständig bleiben, sagte er,
auch wenn man ihn dafür
als altmodisch, verklemmt
und dumm verspottete.
»Ich will dich nicht rum-
kriegen, bloß damit ich
meinen Spaß hab. Dafür
ehre und achte ich dich

viel zu sehr. Dir ein Kind anhängen und
dich dann im Stich lassen, das könnte ich
niemals übers Herz bringen. Ich liebe dich,
das weißt du, aber ich ehre auch meinen
Vater und meine Mutter, wie es mir Gott,
der Herr, zur Pflicht gemacht hat, damit
ich lang lebe und es mir gut geht in dem
Land, das mir gegeben wird.«

Mein Gott, dachte Hannelore nun, wie
lange war das alles her? Es kam ihr vor wie
ein Jahrhundert. Dabei waren es kaum drei
Jahrzehnte gewesen. Schier unglaublich.
Aber es lag so viel dazwischen. Die Mond-
landung und die Terroristen. Auf den
Äckern und Wiesen sah man keine Kühe,
Ochsen und Pferde mehr, dafür große Trak-
toren und Maschinen. Autos, Fernseher
und Stereoanlagen wurden angeschafft,
Schulzentren und Supermärkte aus Beton
gebaut und immer mehr geteerte Straßen
und Plätze. Neue Elektrogeräte hielten Ein-
zug in den Häusern, dazu Einbauküchen
und Wohnzimmergarnituren. Dann kamen
die Urlaubsreisen, Rasenmäher und Party-
keller. Immer mehr Frauen gingen auf Ar-
beit und verdienten sich ihr eigenes Geld.
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Mädchen besuchten höhere Schulen und
studierten. Sie fuhren Autos, rauchten,
schminkten sich und trugen enge Hosen,
oder sie liefen in kurzen Röcken und Bikinis
herum. Alles Dinge, die kurz vorher noch
als Todsünden verteufelt worden waren
und Grund für die ewige Verdammnis.

Hannelore dachte an ihre Tochter Elke,
die mit ihren fünfundzwanzig Jahren
schon viel erreicht hatte. Sie war eine
junge Frau, die ihr Leben selbstbewusst in
die Hand nahm und sich nicht vorschrei-
ben ließ, wie sie zu leben hat, was gut ist
und was schlecht, was Sünde ist und was
der letzte Schrei. Sie verdiente ihr eigenes
Geld und war von niemandem abhängig.
Erfahrungen mit anderen Männern hatte
sie gemacht. Dass sie heiraten wollte, war
allein ihre eigene Entscheidung gewesen.
Bernd wollte auf jeden Fall Kinder, sie aber
nicht vor dreißig und nur mit einer gesi-
cherten Stelle im Betrieb. »Heutzutage las-
sen sich die Dinge planen und einrichten«,
sagte sie. »Sobald es geht, will ich dann
wieder ins Büro.«

Wie grundverschieden sie doch waren,
Elke und sie selbst, dachte Hannelore. Ob-
wohl sie bei den Großeltern das Landleben
und das Dörfliche noch mitbekam mit
allem, was dazugehörte, hatte Elke im
Grunde keine Ahnung mehr vom Acker-
bau und Gemüsegarten, vom Schlachten,
Kochen und Einmachen. Sie kannte keine
Kräuter und Heilpflanzen mehr, keine
Bäume und Sträucher, Beeren und Pilze.
Wer im Garten zwitscherte oder im Wald
rumorte, war ihr unbekannt und gleich-
gültig. Tiere waren für sie nur von Inte-
resse, wenn man sie essen konnte und sie
als zerlegte Teile im Supermarkt lagen.
Alles, was Elke benötigte, holte sie dort.
Was ihr nicht schmeckte oder übrig blieb,
kam in die Tonne. Sie warf mehr weg, als
Hannelore jemals eingekauft hatte. In
Elkes Küche gab es Mayonnaise und Ket-
chup, Salatdressing aus einer Plastikfla-
sche, Tiefkühlpizzas, Fertigsuppen und Mi-
krowellengerichte. Allesamt Dinge, die
Hannelore niemals ins Haus gekommen
wären, geschweige denn auf den Teller.

Sagen konnte sie das ihrer
Tochter nicht, da wäre der
Teufel los gewesen. Elke hatte
ihren eigenen Kopf und setzte
ihn auch durch, schon als
Kind. Sie wusste ja, dass sie
Papas Sonnenschein war. Ihr
hätte ein Geschwisterchen
sehr gut getan, aber nach
einer Fehlgeburt hatte es nie
mehr geklappt.
An diese Stunde auf der Holz-
bank unten am Fluss musste
Hannelore sehr oft denken.
1992 war das gewesen. Am Tag
von Elkes Hochzeit. Da war sie
fünfundzwanzig Jahre alt ge-
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wesen und Hannelore zweiundfünfzig. Mit-
ten im Anfang die eine, gerade noch in der
Mitte die andere. Zwei Frauen aus zwei un-
terschiedlichen Welten. Das alles lag auch
schon wieder 25 Jahre zurück. Inzwischen
war Hannelore 77 Jahre alt und seit sieben
Jahren Witwe. Elke hatte sich im Jahr nach
dem Tod ihres Vaters scheiden lassen. So-
lange ihr geliebter Papa am Leben war,
wollte sie ihm diese Enttäuschung nicht
antun, weil sie wusste, wie sehr er Bernd
mochte und an den beiden Enkeln hing.
Aber schon einige Wochen nach der Beer-
digung zog sie aus ihrem schönen Sied-
lungshaus aus, ihr Sohn und ihre Tochter
waren bereits ausgezogen und zum Studie-
ren in Kiel und Berlin. Die Familie war zer-
brochen und das Haus plötzlich ein kaltes,
leeres Museum. Das trieb die Kinder fort
von daheim, und es zog sie nur selten nach
Hause zurück. Sie lebten in irgendwelchen
Beziehungen in fernen Städten, von denen
Hannelore wenig wusste und mitbekam.
Beziehungen – ein merkwürdiger Ausdruck,
fand sie, so nüchtern und nichtssagend.
Ihre Enkel sprachen keine Mundart mehr
und schauten auf ihre Herkunft am Land
herab. Leere Nester, fremde Leben.

Mit 77 war Hannelore nun eine alte
Frau. Es war leer geworden um sie, langsa-
mer, stiller, als würde die Zeit stehen blei-
ben und Moos ansetzen. So viele Men-
schen waren aus ihrem Leben verschwun-
den. Ihre Eltern, ihr Mann Ernst. Er war
neun Jahre älter gewesen als sie, ein Eisen-
bahnbeamter, für den sein Haus und sein
Garten sein ganzer Stolz waren, dem sein
Auto, sein Feierabend und sein Urlaub in
den Bergen über alles gingen. Dazu noch
behagliche Blasmusik, Schlager und Ope-
rettenmelodien. Damit war er zufrieden ge-
wesen, das genügte ihm, um mit allem ver-

söhnt zu sein. Dass er seiner Frau eine
Stelle als Hauswirtschafterin in der Groß-
küche seiner Kantine besorgen konnte,
zählte er stets zum Glück seines Lebens.

Hannelore jedoch war es schwergefal-
len, glücklich zu sein, oder auch bloß zu-
frieden. Wenn sie jemand fragte, wie es ihr
ginge, machte sie dies oft verlegen oder
verwirrt. »Wie soll es mir schon gehen?
Ganz gut, nehme ich an«, sagte sie. So vie-
les machte ihr zu schaffen oder ging ihr
lange nach. Einer Witwe Jammer sieht
bloß die Kammer. Früher konnte sie mit
den schwermütigen Sätzen ihrer Eltern
und Großeltern nicht viel anfangen, wenn
sie darüber klagten, wie schnell die Zeit
verging, wie sich alles änderte und immer
komplizierter wurde, dass es einem schier
über den Kopf wuchs, dass man nicht
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mehr durchblickte und mitkam. Mittler-
weile verstand sie diese Empfindungen
sehr gut und fühlte sich selbst oft überfor-
dert und ausgeschlossen. Gerne hätte sie
sich mit jemandem darüber ausgetauscht,
aber so eine Person gab es nicht. Elke
würde sie nicht verstehen, und außerdem
hatte sie nie Zeit.

Einzig und allein Marga war noch ge-
blieben, ihre Jugendfreundin und »Beicht-
kameradin« aus den alten Tagen im Dorf.
Mit ihr telefonierte sie von Zeit zu Zeit. So
wie an diesem Morgen.

»Hannelore, halt dich fest, dein Josef ist
tot!«

»Welcher Josef?«, hatte sie entgegnet,
ohne darüber nachgedacht zu haben. Eine
dumme, automatische Reaktion.

»Na welcher wohl? Deine große Liebe!«

»Wieso tot?«
»Na gestorben, was denn sonst? Ich hab

mir gedacht, das möchtest du wissen.«
Marga hatte immer diese Eigenart, mit

der Tür ins Haus zu fallen. Mit ihrer for-
schen, direkten Redeweise wollte sie ihr
Gegenüber testen, um sich umso sicherer
zu fühlen beim Überlegen und Reagieren.
Sie hatte auch eine Vorliebe für witzige
Ausdrücke. Damals hatte sie immer gerne
vom »Ernstfall«, der nun eintrete, oder
vom »Ernst des Lebens« gesprochen, weil
das mit dem »Heiligen Josephus« nichts
werden konnte.

»Mach mal das Geklimper aus, ich ver-
steh dich gar nicht!«

Hannelore hörte gerne Klaviermusik in
der Wohnung, mit Violine und Cello. Ihr
Küchenradio war auf den Klassiksender
eingestellt.

Von Marga erfuhr sie dann die Begleit-
umstände eines landläufigen Todesfalls.
Josef hatte es am Herz gehabt, war gestürzt
und mit einem Beinbruch ins Krankenhaus
gekommen, wo er sich erst eine Lungen-
entzündung zugezogen und dann einen
komplizierten Keim eingehandelt hatte.
Banale Ursachen, die sein Leben beende-
ten. Merkwürdig, welche lächerlichen
Dinge mit einem Mal zum eigenen Leben
gehörten. Dass seine Frau schon Jahre vor
ihm an einer Hirnblutung gestorben war,
wusste Hannelore von Marga, auch dass
seine beiden Töchter weggeheiratet hatten
und die Landwirtschaft vor mehr als zwan-
zig Jahren stillgelegt worden war, dass die
Äcker und Wiesen verpachtet oder als Bau-
land verkauft worden waren. Die Ställe und
Scheunen waren noch voll mit altem Ge-
rümpel, Handwerkszeug, Strohballen und
Maschinen, alles voller Spinnweben und
Staub. »Glücklich ist der Josef auch nicht
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gewesen«, sagte Marga. Hannelore musste
sehr lange über das »auch« in ihrem Satz
nachdenken. Dachte sie dabei an sich
selbst oder an Hannelore? Steckte darin
Bedauern, Mitgefühl oder ein Vorwurf?

Ja, Josef war die große Liebe ihres Le-
bens gewesen. Kein anderer Mann kam
ihm gleich. Hannelore erschrak bei diesem
Gedanken. War das nicht ungerecht ihrem
Mann gegenüber, der stets sein Möglichs-
tes getan und sein Bestes gegeben hatte?
War das nicht undankbar? Oder nur rühr-
selig und voller Verklärung? Sie wusste es
selbst nicht so genau. Aber sie spürte deut-
lich, dass sie mit Josef ein vollkommen an-
deres Leben gelebt hätte. Alles zunichte ge-
macht durch Religion und Kirche – und
Familie. Wenn man dir die Türe vor der
Nase zuschlägt, gibt es keinen gemeinsa-

men Weg. Warum hatte sie ihn nie mehr
kontaktiert? Na ja, er hatte sich ja auch
nicht mehr gerührt. Vielleicht war es auch
besser so. Es hätte nur wehgetan, nach all
den versäumten Jahren. Aber wie oft hatte
sie von ihm geträumt! Selbst heute noch
tauchte er manchmal auf in den Gespins-
ten der Nacht. Einer Witwe Garten tut kei-
ner mehr warten.

Hannelore saß an diesem Tag sehr lange
am Küchentisch vor der aufgeschlagenen
Zeitung und dem Telefon. »Das Unglück
meines Lebens«, lautete die Überschrift
eines Artikels im Lokalteil. Sie seufzte und
schloss die Augen. Die Klaviermusik be-
rührte sie wie ein seidiger Luftzug aus fer-
nen Zeiten. Eine Stunde hat viele Gesich-
ter, und ein einziger Tag unglaublich viele
Jahre. u
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Rebus 
Finden Sie heraus, was das jeweilige Bild
bedeutet. Streichen Sie daraus die Buchsta-
ben oder ersetzen Sie sie entsprechend den
Angaben. Wie lautet das L� ösungswort? 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

• drei Exemplare des Buches „Kärwakil-
ler“ (mit freundlicher Unterstützung
des ars vivendi verlags)

• drei Exemplare des Buches „Das Dach
muss vor dem Winter drauf“ (mit
freundlicher Unterstützung des Ro-
wohlt Verlags)

• drei Exemplare Märchenbücher inkl.
CD, gestaltet von Erlanger Schulen in
Zusammenarbeit mit Schulen aus Er-
langens Partnerstädten

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

• 5 x 2 Eintrittskarten für „Heimspiel“,
ein Theaterstück im Freilandmuseum
Bad Windsheim (Termine: 10. Juli und
17. Juli)

• 3 x 2 Eintrittskarten für den „Fränki-
schen Theatersommer“ (verschiedene
Termine und Spielorte im Internet frei
auswählbar)

• 1 x 2 Eintrittskarten für Klassik am See
am 24. Juli am Dechsendorfer Weiher

• 1 x 2 Eintrittskarten für Jazz am See am
21. Juli am Dechsendorfer Weiher

Miträtseln und mitgewinnen!

Die Auflösung des Rätsel finden Sie auf Seite 97

Bitte geben Sie an, was Sie gerne gewinnen möchten. Teilnehmer senden das Lösungswort
bitte bis 10.07.2019 an die Redaktion Herbstzeitlose, Bayreuther Straße 1, 91054 Erlangen.
Mitarbeiter des Verlages dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wie lautet das Lösungswort 
des nebenstehenden Rätsels?

Wir verlosen unter den Teilnehmern unseres Preisrätsels:
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Fehlersuchbild 
Auf den ersten Blick sehen beide Bilder gleich aus. Sie unterscheiden sich aber in acht
Einzelheiten. Wo sind diese zu finden? 

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

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

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Die Auflösung des Rätsel finden Sie auf Seite 97



AUSFLUGSTIPP

In der Stadt Schwandorf lohnt ein Blick
tief unter die Erdoberfläche, denn hier
erwartet den Besucher eine besondere,

Bayernweit einzigartige, bauhistorische Se-
henswürdigkeit: Weit über 130 bis zu 500
Jahre alte Felsenkeller zeugen von einem
ehemals blühenden Braugewerbe im Ort.
Ursprünglich errichtet als Gär- und Lager-
keller für Bier, erlebten sie eine wechsel-
volle Geschichte als „Kühlschränke“ des
täglichen Bedarfs und als lebensrettende
Luftschutzbunker, bis sie schließlich nach

dem Zweiten Weltkrieg fast in Vergessen-
heit gerieten.

Das geheimnisvolle „Labyrinth“, ein sa-
nierter, unterirdisch zusammenhängender
Bereich aus 60 Räumen, kann durch Füh-
rungen besichtigt werden. Darüber hinaus
gibt es auch Erlebnisführungen mit Schau-
spieleinlagen der Regensburger Stadtmaus
zur Geschichte der „Kellerdiebe“ im Ange-
bot und im Felsenkeller außerdem regel-
mäßig kulturelle Veranstaltungen. u
www.felsenkeller-labyrinth.de

Bayerns größtes Felsenkeller-Labyrinth

Schwandorfs Unterwelt erleben
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Die Hauptblütezeit des Aromagar-
tens liegt im frühen Sommer. Zu
dieser Zeit stehen das Lavendel-

feld, der Salbeihang und der Thymianra-
sen in voller Blüte und tauchen den Gar-
ten in ein Meer aus Wohlgerüchen. Beson-
ders an heißen Sommertagen liegt das
Aroma der großflächig angepflanzten
Kräuter in der Luft und lädt Besucher dazu
ein, den Duft der einzelnen Pflanzen
durch das Zerreiben eines Blattes zu inten-
sivieren. Hüfthohe Färberkamille, durch-
setzt vom kräftigen Pink der Karthäuser-
nelken, die markanten Blüten der Königs-
kerzen und die am Abend aufblühenden
hellgelben Blütenstände der Nachtkerzen
machen den Aromagarten jedes Jahr zu
einem besonderen Erlebnis.

Das reichhaltige Nahrungsangebot an
Nektar und Pollen lockt eine große Arten-
vielfalt von Insekten in den Garten. Mit
etwas Geduld kann man deshalb unter-
schiedlichste Bestäuber bei der Arbeit be-
obachten. Während die relativ große,

schwarze Holzbiene stark an eine Hummel
erinnert, sind viele Wildwespenarten mit
ihren schmalen Taillien zierlich aufgebaut.
Sie sind die Schädlingsbekämpfer des Aro-
magartens und lauern an Blüten auf Beute,
wie beispielsweise Fliegen oder Raupen. 

Beim Aromagartenfest am 26. Juni
kann man bei Führungen die einzelnen
Aromapflanzen, ihre Gerüche und Beson-
derheiten der sie besuchenden Insekten
kennenlernen. Botanischer Garten, Losch-
gestraße 1, Erlangen. u
www.botanischer-garten.fau.de

Aromagartenfest findet am 26. Juni 2019 in der Palmsanlage statt

Ein Genuss für die Sinne
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Der Tiergarten Nürnberg ist immer
einen Ausflug wert. Beliebt bei
Groß und Klein sind Giraffen, Ze-

bras, Kängurus, Eisbären, Pinguine oder
Erdmännchen. Und es gibt noch jede
Menge weiterer Lieblingstiere zu entde-
cken. Kennen Sie Takins oder wissen Sie,
was ein Schabrackentapir ist?

Der Tiergarten Nürnberg ist einer von
zwei deutschen Zoos, in denen Delphine
gehalten werden. Seit 2011 hat er mit der
Delphinlagune die einzige Freianlage für
diese Meeressäugetiere in Deutschland.
Hier kommen die Tiere ganz nah an die Be-
sucher heran und lassen sich auch durch
eine riesige Unterwasser-Panoramascheibe
betrachten. Im Wüstenhaus befinden sich
die Besucher und die Tiere gemeinsam in
einem großen, begehbaren Terrarium, in
dem sich typische Wüstenbewohner wie
Geckos, Agamen oder Fette Sandratten
tummeln. Der Tiergarten Nürnberg hat

von Ende März bis Anfang Oktober von
8.00 bis 19.30 Uhr geöffnet. u
www.tiergarten.nuernberg.de

Fast 300 Tierarten haben ihr Zuhause im Tiergarten Nürnberg

Tiere beobachten und die Weite
des Landschaftszoos genießen
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Spielen, entdecken, neugierig sein ist
keine Frage des Alters. Noch bis 8. Sep-
tember laden rund 100 Erlebnisstatio-

nen auf der Wöhrder Wiese in Nürnberg
zum Staunen ein. Auf dem Erfahrungsfeld
schmeckt man selbstgebackenes Brot an
der Backstation, lässt sich die Füße auf dem
Barfußpfad kneifen oder bringt den Klang-
stein zum Klingen und Schwingen. Ob auf
der Balance-Scheibe, bei den Optischen
Scheiben oder an neuen Stationen zum
Jahresmotto „Zusammenspiel“ – hier gibt
es nicht nur für (Enkel-)Kinder, sondern
auch für Erwachsene interaktiven Spaß.
Ganzjährig kommt auf Anfrage auch das
Mobile Erfahrungsfeld zu Ihnen: Mit zahl-
reichen Sinnes-Stationen für intensives Er-
leben. Pädagogisch geschulte Mitarbeiter
geben Impulse zu verschiedenen Wahrne-
mungsphänomenen – und zwar direkt bei
Ihnen vor Ort. Weitere Informationen
unter Telefon 0911 2315445. u
www.erfahrungsfeld.nuernberg.de

Erfahrungsfeld zur Entfaltung
der Sinne in Nürnberg 

Mit allen Sinnen

Bis zum 4. August genießen Musikbe-
geisterte sonntagvormittags um
11.00 Uhr Konzerte unter freiem

Himmel vor der Orangerie im Schlossgar-
ten, veranstaltet vom Kulturamt der Stadt
Erlangen. Bei Regen finden die Konzerte im
Redoutensaal statt (Info-Hotline Sonntag
ab 9.00 Uhr, Telefon 09131 86-1417).

Im Juni stehen New Orleans Jazz mit der
Franconian Jazzband und elektroakusti-
sche Klangcollagen mit der Cellistin Anne
Müller auf dem Programm. Der Juli startet
mit einem fränkischen Musikabenteuer für
Klein und Groß mit der Gruppe Boxga-
lopp. Auf den Spuren von Christoph Willi-
bald Gluck reist das Bläserensemble Phil-
harmenka kreuz und quer durch Europa,
während der polnische Akkordeon-Vir-
tuose Maciej Frąckiewicz klassische und
zeitgenössische Werke von Mozart bis
Majkusiak präsentiert. Die Konzertreihe be-
schließt das Weltmusik-Duo Gayané Sureni
und Hadi Alizadeh. Der Eintritt ist frei. u
www.erlangen.de/schlossgartenkonzerte

Erlanger Schlossgartenkonzerte

Musikgenuss pur
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Passend zum Auftakt der Badesaison
findet im Weißen Schloss Herolds-
berg vom 10. Mai bis 29. September

die Sonderausstellung „SPLASH! Eine
kleine Kunst- und Kulturgeschichte des Ba-
dens“ statt. In den Räumen des Museums
können die Besucher in erfrischende Bil-
derwelten eintauchen und nebenbei auch
etwas über die Geschichte der Hygiene und
Körperkultur erfahren. Von „klassischen“
Kunstwerken über skurril anmutende Ob-
jekte der Körperpflege bis hin zu Ikonen
der Popkultur mit Loriots berühmter Bade-
wannenszene ist eine Reihe von sehr un-
terschiedlichen Objekten zu sehen.

Badende Menschen haben als Motiv
schon immer einen großen Reiz auf Künst-
ler ausgeübt. Der Heroldsberger Künstler
Fritz Griebel (1899–1976) bildet hiervon
keine Ausnahme. Zahl-
reiche seiner Skizzen
und Ölbilder haben Stu-
dien von badenden
Menschen zur Grund-
lage, viele davon sind in
den 1950er-Jahren am
Heroldsberger Schloss-
bad entstanden. Die Ge-
schichte dieses rund 90
Jahre alten Bades, vom
Weiher zum modernen
Erlebnisbad, wird in der
Schau ebenfalls be-
leuchtet. Die Ausstel-
lung hat geöffnet Mitt-

woch von 10.00 bis 13.00 Uhr und Freitag
bis Sonntag von 15.00 bis 18.00 Uhr. Wei-
ßes Schloss, Kirchenweg 4, Heroldsberg. u
www.weisses-schloss-heroldsberg.de 

Neue Ausstellung eröffnet im Weißen Schloss Heroldsberg

SPLASH! Abkühlung im Museum

Fritz Griebel, Skizzenbuchseite, 1950er Jahre
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Vor zehn Jahren trat die Behinder-
tenrechtskonvention der Vereinten
Nationen mit der Forderung „Teil-

habe statt Fürsorge” in Deutschland in
Kraft. Inklusion ist damit zu einer gesamt-
gesellschaftlichen Aufgabe geworden. Um
das Ziel eines Miteinanders von Menschen
mit und ohne Einschränkungen auf Au-
genhöhe zu erreichen, müssen physische
und mentale Barrieren abgebaut werden,
vor allem auch auf Seiten Nichtbehinder-
ter. Das Stadtmuseum Erlangen will mit der
Sonderausstellung „BarriereSprung. Vom
Leben mit Behinderung“ einen Beitrag
dazu leisten, das Bewusstsein für histori-
sche und gegenwärtige Debatten zu schär-
fen und Vorurteilen entgegenzuwirken.

Von aktuellen Fragestellungen und De-
batten ausgehend soll ein Blick in die Ver-
gangenheit den gesellschaftlichen und me-
dizinischen Wandel in der Wahrnehmung
von Behinderung verdeutlichen. Die von
Glaube und Aberglaube geprägten Vorstel-
lungen des Mittelalters, die körperliche und
geistige Gebrechen oft als Gottesstrafe in-
terpretierten, werden dabei ebenso beleuch-
tet wie die Institutionalisierung der Psy-
chiatrie und des Hilfsschulwesens im 19.
Jahrhundert sowie die „Krüppelfürsorge“
nach dem Ersten Weltkrieg. Die „rassehy-
gienisch“ begründete Zwangssterilisation
„erbkranker“ Personen und die Vernich-
tung sogenannten „lebensunwerten Le-
bens“ in der Zeit des Nationalsozialismus

bedeuten eine tiefe Zäsur im Umgang mit
behinderten Menschen in Deutschland.

Der politische Kampf um Anerkennung,
Selbstbestimmung und Teilhabe ab den
1980er Jahren bildet den Übergang zu
einem Ausstellungsbereich, der gegenwär-
tige Lebenswelten von Menschen mit Be-
hinderung aus Erlangen und der Umge-
bung in den Blick nimmt und diese selbst
zu Wort kommen lässt. Anhand von Inter-
views erhalten die Besucher einen Eindruck
von alltäglichen Erfahrungen, bestehen-
den Herausforderungen und innovativen
Lösungsansätzen auf dem Weg zu einer in-
klusiven Gesellschaft. Nach dem Motto
„Nichts über uns ohne uns“ geben Men-
schen mit den unterschiedlichsten Beein-
trächtiungen Einblicke in ihren Alltag, die
bestehenden Herausforderungen und Lö-
sungsansätze auf dem Weg zu einer inklu-
siven Gesellschaft. Interaktive Stationen
bieten zum Beispiel die Möglichkeit, Kom-
munikationsmittel wie Braille-Schrift oder
Gebärdensprache auszuprobieren und he-
rauszufinden, wie „normal“ man ist. u

Stadtmuseum Erlangen, Martin-Lu-
ther-Platz 9, Öffnungszeiten: Dienstag,
Mittwoch, Freitag von 9.00 bis 17.00
Uhr, Donnerstag von 9.00 bis 20.00
Uhr, Samstag, Sonntag, Feiertag von
11.00 bis 17.00 Uhr
www.erlangen.de/stadtmuseum

Ausstellung im Stadtmuseum Erlangen vom 30. Juni 2019 bis 6. Januar 2020

Vom Leben mit Behinderung
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Die Wiege der Sozialen Marktwirt-
schaft steht in Fürth. Gemeint ist
das denkmalgeschützte Geburts-

haus von Ludwig Erhard, dem späteren
Bundeswirtschaftsminister und Bundes-
kanzler, das heute Teil des Ludwig Erhard
Zentrums (LEZ) ist. Die 1.200 Quadratme-
ter große Dauerausstellung beginnt hier in
der ehemaligen Wohnung der Erhards und
präsentiert Fotos und Artefakte der Familie
Erhard und ihres Textilgeschäftes erstmals
der Öffentlichkeit. Während sich das Ge-
burtshaus dem „Fürther Erhard“, seiner Bio-
graphie sowie der Zeit- und Wirtschaftsge-
schichte bis 1945 widmet, stehen im mar-
kanten Neubau direkt gegenüber der Politi-
ker Ludwig Erhard, seine Konzeption der
Sozialen Marktwirtschaft sowie die wirt-
schaftliche und gesellschaftliche Entwick-
lung der Bundesrepublik im Fokus. Schluss-
punkt und Highlight der Ausstellung ist ein
interaktiver digitaler Zukunftsraum. Das
Museumscafé „Luise“ in den neu restaurier-

ten Räumen des früheren Weißwarenge-
schäfts der Familie Erhard lädt zur Stärkung
und Erholung ein. In den Sommermonaten
lässt es sich im lauschigen Innenhof wun-
derbar entspannen. u

Ludwig Erhard Zentrum, Ludwig-Er-
hard-Straße 6, Fürth, Öffnungszeiten:
Dienstag bis Sonntag von 10.00 bis
18.00 Uhr, Donnerstag bis 20.00 Uhr,
Telefon 0911 6218080

Mehr als ein Museum – das Ludwig Erhard Zentrum in Fürth

Wiege der Sozialen Marktwirtschaft
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Nur 100 Kilometer von Erlangen
und Nürnberg entfernt liegt Wei-
kersheim an der Romantischen

Straße. Mit der Eröffnung der Tauberphil-
harmonie im Juli 2019 erhält die Stadt
nun ein weiteres kulturelles Highlight und
schreibt Zukunft.

Das architektonisch wie akustisch ein-
drucksvolle Gebäude verfügt über zwei
Konzertsäle, in denen 600 beziehungsweise
200 Personen Platz finden. Somit ist das
Haus nicht nur erste Adresse für Auftritte
herausragender Musiker, Ensembles oder
Kabarettisten, sondern auch eine ideale
Bühne für junge Nachwuchskünstler und
die Talentschmiede der Jeunesses Musicales
Deutschland. Das von Henn Architekten
2012 entworfene und seit 2017 in nachhal-
tiger Bauweise errichtete Konzerthaus steht
am Ortseingang und bietet neben kosten-
losen Parkplätzen direkt vor der Haustür

kurze Wege in die Innenstadt und zum
Schloss. Am 13. Juli öffnet die Tauberphil-
harmonie mit einem Tag der offenen Tür
erstmals ihre Pforten. Eine Woche später
startet der Konzert- und Veranstaltungsbe-
trieb. Im Eröffnungssommer wird es 18 ver-
schiedene Veranstalltungen binnen drei
Monaten geben: Vom Liederabend bis zum
Kabarett, vom Weltklasse-Pianisten bis
zum Spitzenorchester ist alles dabei.
Namen wie Bodo Wartke, Petra Gerster,
Igor Levit oder Götz Alsmann geben sich
die Klinke in die Hand. Für den 2018 beru-
fenen Intendanten Johannes Mnich ist das
Projekt nicht nur eine Herausforderung,
sondern auch sein absoluter Traumjob. „Es
gibt nicht viele Städte mit der Größe von
Weikersheim, die ein solches Konzerthaus
bieten. Hier wird ein Weg gegangen, der
deutschlandweit einzigartig ist. Weikers-
heim ist seit Jahrzehnten kulturell und mu-
sikalisch geprägt, die Region ist wahnsin-
nig lebenswert. Mit der Tauberphilharmo-
nie wollen wir sie noch lebenswerter ma-
chen“, so Johannes Mnich. u

Der Eröffnungssommer der Tauber-
philharmonie beginnt am 13. Juli. Bis
zum 30. September gibt es 18 Veran-
staltungen für Musik- und Kulturbe-
geisterte.
www.tauberphilharmonie.de

Mit der Eröffnung der Tauberphilharmonie im Sommer 2019
erhält die Kleinstadt im Taubertal ein weiteres Highlight

Kultur pur in Weikersheim
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Zum 20. Mal findet in Hersbruck unter
der künstlerischen Leitung von Jo-
hannes Tonio Kreusch das Festival

rund um die Gitarre statt und trägt dazu
bei, dass Hersbruck auch außerhalb der
Grenzen Deutschlands als Kulturstadt
wahrgenommen wird. Man darf sich auf
ein vielseitiges Programm mit Musik von
Klassik über Tango, Fingerstyle bis hin zu
Latin, Gypsy-Swing und World-Jazz freuen.

Auch in diesem Jahr werden wieder ei-
nige der bekanntesten Gitarristen der ver-
schiedensten Genres in Hersbruck gastie-
ren, welche die verschiedensten Facetten
der Gitarre präsentieren. Neben den Kon-
zerten, die sich auf die ganze Stadt vertei-
len, finden die gesamte Woche über im Fes-
tivalzentrum Ausstellungen, Vorträge, Ses-
sions, Masterclasses, Workshops und Ein-
zelunterricht statt. Zudem wird im Rah-
men des Festivals unter dem Titel „Hers-
bruck Musik Akademie“ (HMA) ein Weiter-
bildungsprogramm für Musiklehrer und in-
teressierte Laien angeboten. International
bekannte Dozenten beleuchten in Vorträ-
gen, Workshops und Seminaren neueste
wissenschaftliche und pädagogische Er-
kenntnisse im Bereich der Musikwissen-
schaft, der Musikpsychologie, Musikmedi-
zin oder Musizierpraxis. u

Der Klassikkultur e.V. freut sich au-
ßerordentlich, für die 16. Ausgabe
von Klassik am See am 24. Juli

2019 einen Weltstar der Klassik-Szene ge-
wonnen zu haben. Der britische Violinist
Nigel Kennedy kommt mit seinem aktuel-
len Programm Bach meets Kennedy meets
Gershwin auf die idyllische Open-Air-
Bühne am Dechsendorfer Weiher. Begleitet
wird er hierbei unter anderem von den
Hofer Symphonikern. Das Konzert beginnt
um 19.45 Uhr.

Bei Jazz am See, das bereits am 21. Juli
ebenfalls ab 19.45 Uhr stattfindet, präsen-
tiert Jazz und R’n’B-Musiker Torsten Goods
eine spannende Festivalband mit Jan Mi-
serre (Piano), Christian von Kaphengst
(Bass) und Felix Lehrmann (Schlagzeug).
Zudem konnten die Jazzsängerin Viktoria
Tolstoy, der Saxophonist Tony Lakatos und
der Perkussionist Alfonso Garrido gewon-
nen werden, Teil der Band zu werden.

Der legendäre amerikanische Jazzgitar-
rist und Sänger George Benson wird mit
seiner Band den zweiten Teil des Abends
bei Jazz am See gestalten. Der Kartenvor-
verkauf läuft auf vollen Touren. Karten
sind erhältlich ab 55 Euro. u
www.klassikkultur.de

www.jazz-am-see.com

Internationales
Gitarrenfestival
Hersbruck 2019

20. Auflage des Festivals findet
von 10. bis 17. August statt

Klassik am See
und Jazz am See

2019

Buntes Programm für Klassik und
Jazz-Liebhaber am Dechsendorfer
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Veranstaltungen & Co.

Das ist los in Erlangen und Umgebung

14.03.-23.06.: Unsere Künstler am Bau-
haus – Nürnberg und die Moderne, Kunst-
villa, Blumenstraße 17, Nürnberg

22.03.-18.08.: Ausstellung: Leuchtendes
Messing – Die Kunst der Nürnberger Be-
ckenschläger, Stadtmuseum im fembo-
haus, Burgstraße 15, Nürnberg

09.04.-12.07.: Foto-Ausstellung „Nördliche
Oberpfalz“, Karin Günther, EFA, Fensterga-

lerie Bürgerstreff Röthelheim, jederzeit ein-
sehbar, Berliner Platz 1

09.04.-12.07.: Foto-Ausstellung „Botani-
scher Garten Erlangen“, Creativhotel Luise,
Sophienstraße 10

10.05.-29.09.: Ausstellung Splash! – eine
kleine Kunst- und Kulturgeschichte des Ba-
dens, Weißes Schloss, Kirchenweg 4, He-
roldsberg

01.06.-31.08.: Tägliche Flugschau mit Falken
um 11 und 15 Uhr (außer Montags) im
Schloss Schillingsfürst 

01.06.-31.08.: Tägliche Schlossführungen
um 12, 14, 16 Uhr, Schloss Schillingsfürst

01.06.-29.06.: Eintritt frei ins Stadtmuseum
Erlangen, Cedernstraße 1

03.06., 17-19 Uhr: „Pflege kann jeden
(be)treffen“, Infoveranstaltung, Bürgertreff
„Die Scheune“ – Saal, Odenwaldallee 2

03.06., 18 Uhr: Austauschrunde für pfle-
gende Angehörige, Bildung Evangelisch,
Hindenburgstr. 46a

03.06., 19 Uhr: Clubabend des „Erlanger
Campingclub e.V. im ADAC“, Gasthof „Zur
Einkehr“, Dorfstraße 14, Büchenbach
www.erlanger-campingclub.de
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04.06.-31.07., 9-10 Uhr: „Der bewegte
Stadtteil“, Bewegungsangebote, UnserGar-
ten, Gemeinschaftgarten, Fröbelstraße 6

04.06., 14:30 Uhr: Tanz mit – Bleib fit (Mit-
machtänze für Menschen ab 50), Fröbel-
straße 6, Kulturpunkt Bruck

04.06 und 05.06.: Nachmittags-Kino: Van
Goch – An der Schwelle zur Ewigkeit, ab 15
Uhr: Kaffee und Kuchen, 16 Uhr: Filmbe-
ginn, E-Werk, Fuchsenwiese 1

05.06., 14-17 Uhr: Seniorentanz-Tee, BSC
Sportheim, Schallershofer Str. 70a, weitere
Termine: 12.06., 19.06., 26.06.

05.06., 19:30 Uhr: Buchpremiere Helmut
Haberkamm: „Die warme Stube der Kind-

heit“, Stadtbibliothek, Marktplatz 1

05.06., 20 Uhr: „Kerwa-Gschmarri“ mit
Klaus Karl-Kraus im Theater fifty-fifty Erlan-
gen, Südliche Stadtmauerstraße 1

05.06., 18-19:30 Uhr: Theaterstammtisch,
Feierabend im Theatercafe, Theater in der
Garage, Theaterstr. 3

05.06., 19-21 Uhr: „Hat die Kirche die Tiere
vergessen?“, Vortrag mit Prof. Dr. Kurt Re-
mele, Lesecafe, Hauptstr. 55

06.06., 19 Uhr: Vernissage Ausstellung „Der
Wein in der arabischen Dichtung“, Stadtbi-
bliothek, Marktplatz 1

06.06., 15-18 Uhr: Gartencafe des „Erlanger
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Freundeskreis Indien“ im Gemeinschafts-
garten „UnserGarten Bruck“, Fröbelstraße
6, weitere Termine: 13.06., 20.06., 27.06. 

06.06.-17.06.: Erlanger Bergkirchweih

06.06., 18 Uhr: Kochangebot Indische
Küche, mit Anmeldung unter Tel. 0171-
7930172, Fröbelstraße 6, Kulturpunkt Bruck

07.06., 20 Uhr: Schottische Würze, Janet M.
Christel and Band, Kulturfreunde, Kultur-
scheune Heroldsberg, Oberer Markt 19

07.06.-06.10.: Die Drei. Kunst im Museum,
Erich Müller, Milada Weber, Harald Hubl,
Fränkische-Schweiz-Museum, Am Mu-
seum 5, Pottenstein

07.06., 14 Uhr: Bauernmarkt, Zehntplatz,
Neunkirchen a. Br.

08.06., 19:30 Uhr: Frühling in Schloss See-
hof, Pfingstfestival in der barocken Orange-
rie, von der Wiener Klassik zum Wiener
Walzer, Schloss Seehof, Memmelsdorf

08.06., 10:30-12 Uhr: Stadtführung in
Forchheim, Tourist-Information, Kapel-
lenstr. 16, Forchheim

08.06., 9-12 Uhr: Sozialtreff, kostenloser
Frühstückstisch, Bürgertreff Die Villa, Äu-
ßere Brucker Str. 49, weiter Termin: 22.06.

09.06., 20:30 Uhr: Nachtwächterrundgang,
abendlicher Spaziergang, Gößweinstein

09.06., 15 Uhr: Museumsführung Weißes
Schloss Heroldsberg, weitere Termine:
23.06., 14.07., 28.07., 11.08., 25.08. (jeweils
15 Uhr), Kirchenweg 4, Heroldsberg

09.06., 11 Uhr: Schlossgartenkonzert, Fran-
conian Jazzband, Spirit of New Orleans –
Voice of Jazz Revival, Eintritt frei, Schloss-
garten vor der Orangerie

10.06., 15-18 Uhr: Pfingst-Cafe, Das Feier-
tags-Cafe ist ein Angebot gemeinsam und
nicht alleine die Feiertage in gemütlicher
Runde zu verbringen, Luitpoldstrasse 15

11.06., 9:45 Uhr: Seniorenstammtisch, jeden
Dienstag, Theater Café, Theaterstraße 3

11.06., 9 Uhr: Schreinerwerkstatt, jeden
Dienstag, Buckenhofer Weg 69

11.06., 14-16 Uhr: Erlanger Singioren, wir
singen „altes“ und „neues“ Liedgut mit und
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ohne Begleitung, jeden Dienstag, Bürger-
treff „Die Scheune“, Odenwaldallee 2a

12.06., 14 Uhr: „Senioren auf dem Berg“,
gemütlicher Nachmittag mit Musik und
Tanz, Schächtner´s Zelt, Bergkirchweih

12.06., 16-18 Uhr: Gesundheitsreihe: „Ge-
sund älter werden“, Vortrag, Kulturladen
Röthenbacher Hauptstr. 74, Nürnberg

13.06.: Wanderung in der Fränkischen
Schweiz, Anmeldung unter Tel. 09131
9076800, weiterer Termin: 11.07., Verein
Dreycedern, Altstädter Kirchenplatz 6

14.06.-16.06.: Gartenlust im Kardinalsgar-
ten, Verkaufsaustellung/Messe, Am Wall 3,
Schillingsfürst

15.06., 20 Uhr: Kabarett mit Mäc Härder,
Kultur in der Teufelshöhle, Pottenstein

17.06., 16 Uhr: Selbsthilfegruppe Makula-
degeneration, Haus Dreycedern, Altstadter
Kirchenplatz 6

18.-19.06., 9 Uhr: Tagesfahrt 60plus –
Landshut, Anmeldung über Lotto Marcus
Batz, Erlanger Straße 2, Herzogenaurach

18.06., 14-16 Uhr: Erlanger Singioren, wir
singen „altes“ und „neues“ Liedgut mit und
ohne Begleitung, jeden Dienstag, Bürger-
treff „Die Scheune“, Odenwaldallee 2a

18.06., 9 Uhr: Schreinerwerkstatt, jeden
Dienstag, Buckenhofer Weg 69
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18.06. + 19.06.: Nachmittags-Kino: Tea with
the Dames – ein unvergesslicher Nachmit-
tag, ab 15 Uhr: Kaffee und Kuchen, 16 Uhr:
Filmbeginn, E-Werk, Fuchsenwiese 1

19.-23.06.: Fränkisches Bierfest im Burggra-
ben, Nürnberg

19.-23.06.: Erlanger Weinfest, Schlossplatz

19.06., 19 Uhr: Gegenwartsliteratur im Ge-
spräch, Kreuz+Quer Haus der Kriche, Boh-
lenplatz 1

21.-23.06.: Altstadtfest, Herzogenaurach

21.-24.06.: Baiersdorfer Johanniskichweih,
Baiersdorfer Altstadt

22.06., 18:30 Uhr: Sonnwendfeuer in Hage-
nau, Feuerwehrhaus Hagenau 

22.06., 19:30 Uhr: Posaunenchorserenade,
Weißes Schloss Heroldsberg, Kirchenweg 4

23.06., 14 Uhr: Der Erlanger Burgberg, Füh-
rung von der Bergkirchweih zum Platen-
häuschen, Steinbach-Keller, An den Kellern

23.06., 19 Uhr: Jakob Lenz, Premiere der
Kammeroper von Wolfgang Rihm, 18:30
Uhr Einführung, Staatstheater Nürnberg

23.06., 11 Uhr: Schlossgartenkonzert Anne
Müller, Elektroakustische Klangcollagen
mit Cello, Eintritt frei, Schlossgarten vor
der Orangerie

24.06., 19 Uhr: Vortrag zu Wein und Tod in
der arabischen und lateinischen Dichtung,
Stadtbibliothek, Marktplatz 1
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25.06., 20 Uhr: Preisschafkopf, Kartelabend,
Pfarrzentrum, St. Magdalena UG, Kirchen-
platz, Herzogenaurach

25.06., 14.30 Uhr: Tanz mit – Bleib fit (Mit-
machtänze für Menschen ab 50), Fröbel-
straße 6, Kulturpunkt Bruck

26.06., 18 Uhr: Vorlesungsreihe: „Strah-
lende Helden – gebrochene Helden?“, „Hei-
lige und Märtyrer“, Kreuz+Quer Haus der
Kirche, Bohlenplatz 1

26.06., 10:30 Uhr: Radtour rund um Erlan-
gen, Anm: Seniorenamt Tel. 09131 86-
2906, Treffpunnkt: Busbahnhof, Bussteig 6

27.06., 15 Uhr: Tanz am Nachmittag, Pfarr-
zentrum St. Otto, Theodor-Heuss-Straße 14,
Herzogenaurach

27.06., 18 Uhr: Das Urbangardening-Projekt
„UnserGarten Bruck“, Anmeldung über die
VHS (Tel. 862668), Fröbelstraße 6

27.06., 14-16 Uhr: Senioren-Kegeln, FSV Er-
langen Bruck e.V., Tennenloher Straße 68

27.06., 17 Uhr: Chor „Singen tut gut!“ für
Menschen mit Demenz, Depression, und
alle, die schon immer mal in Gemeinschaft
singen wollten und sich nie trauten, Verein
Dreycedern, Altstädter Kirchenplatz 6

27.06., 15 Uhr: Sprichwort-Touren mit Rolf-
Bernhard Essig im Erlanger Stadtmuseum
mit Sektumtrunk

27.06.-17.08.: Freilandtheater „Heimspiel“,
Freilandmuseum, Bad Windsheim
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28.06., 16 Uhr: Trauercafe, Trauerkreis für
Trauernde, Erlanger Straße 14, H’aurach

28.06., 18-19 Uhr: Rentenberatung im Bür-
gertreff Röthelheim e.V., Berliner Platz 1

28.06.-02.07.: Kirchweih Höchstadt,
Höchstadt an der Aisch

28.06.-13.07.: Intern. Orgelwoche Nbg.
www.ion-musica-sacra.de

29.06., 20 Uhr: „echt jetz“ mit HG. Butzko,
fifty-fifty Erlangen, Südl. Stadtmauerstr. 1

29.06., 14:30-15:30 Uhr: „Draußen gefähr-
det – drinnen behütet: Arten der Roten
Liste“ im Botanischen Garten, Gewächs-
hauseingang, Loschgestr. 1

29.06.-05.08., 11-22 Uhr: Erlanger Schloss-
strand, Schlossplatz

29.06.-20.10.: hidden beauty, Kunsthalle
Nürnberg, Lorenzer Straße 32, Nürnberg

30.06., 11:45 Uhr: Wort&Musik für nach-
denkliche Spätaufsteher, Ev.-Luth. St. Mar-
kus Kirche, Sieglitzhofer Str. 2

30.06.-06.01.: „BarriereSprung“, Sonderaus-
stellung im Stadtmuseum, Martin-Luther-
Platz 9

01.07., 18 Uhr: Vortrag „Ein evangelisches
Leben in der DDR“, Villa an der Schwabach,
Hindenburgstr. 46a

01.07., 19 Uhr: Clubabend des „Erlanger
Campingclub e.V. im ADAC“, Gasthofes
„Zur Einkehr“, Dorfstraße 14, Büchenbach
www.erlanger-campingclub.de

01.07., 14 Uhr: „So jung kommer nimmer
zamm!“, Hochbetagtenstammtisch, Mug-
genhof, Kleiner Saal, Nr. 1.26, Fürther
Straße 244d, Nürnberg

02.07., 14-16 Uhr: Erlanger Singioren, wir
singen „altes“ und „neues“ Liedgut mit und
ohne Begleitung, jeden Dienstag, Bürger-
treff „Die Scheune“, Odenwaldallee 2a

02.07., 15-17 Uhr: „Erlangen erzählt“, Le-
bensgeschichten im Generationencafe, Bür-
gertreff ISAR 12, Isarstraße 12

02.07., 9:45 Uhr: Seniorenstammtisch,
jeden Dienstag, Theater Café, Theaterstr. 3

03.07., 17 Uhr: Begleitprogramm Ausstel-
lung Evangelisch(e) in Europa: Ausstel-
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lungsführung, Villa an der Schwabach, Hin-
denburgstr. 46 a

03.07., 14-17 Uhr: Seniorentanz-Tee, BSC
Sportheim, Schallershofer Str. 70a, weitere
Termine: 10.07., 17.07., 24.07.

04.07., 15-18 Uhr: Gartencafe des „Erlanger
Freundeskreis Indien“ im Gemeinschafts-
garten „UnserGarten Bruck“, Fröbelstraße
6, weitere Termine: 11.07., 18.07. 

05.07., 14:30 Uhr: Volkslieder zum Mitsin-
gen und fränkische Geschichten, Linden-
hof Hammerbach bei Familie Breun, Dah-
lienstraße 5, Herzogenaurach

05.07., 19 Uhr: AMA Bronze Tour, Amercian
Abroad Music, Eintritt frei, Schlossinnen-
hof, Schloss Schillingsfürst

05.07.-14.07.: Sommerkirchweih, Weihers-
bachgelände, Ansbacher Straße, H’aurach

05.07., 18-20 Uhr: Wanderung „Heilkräuter
des Sommers“, Umweltstation Lias-Grube,
Treffpunkt: Ortseingang Schirnaidel von
Eggolsheim kommend

06.07., 14-17 Uhr: Eine Heimat für Insekten
(Bau von Insektenhotels), Anmeldung über
VHS (Tel. 862668), Fröbelstraße 6

06.07., 9:30 Uhr: Workshop im Projekt
„Sprachlos“: Nie wieder sprachlos, Referen-
tin: Tanya Häringer, Villa an der Schwa-
bach, Hindenburgstr. 46 a

07.07., 11 Uhr: Schlossgartenkonzert, Kin-
der- und Familienkonzert „Hobbädihö“, ein
fränkisches Musik-Abenteuer mit Boxga-
lopp, Eintritt frei, Schlossgarten
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07.07., 8-18 Uhr: Stadtteilfest am Anger,
Netto-Parkplatz, Am Anger 2

07.07., 11 Uhr: Blues-Frühschoppen mit
Blues-Trip, Hof Weißes Schloss Heroldsberg

08.07., 18 Uhr: Austauschrunde für pfle-
gende Angehörige, Villa an der Schwa-
bach, Hindenburgstr. 46 a

09.07., 14-16 Uhr: Erlanger Singioren, wir
singen „altes“ und „neues“ Liedgut mit und
ohne Begleitung, jeden Dienstag, Bürger-
treff „Die Scheune“, Odenwaldallee 2a

09.07., 9:45 Uhr: Seniorenstammtisch,
jeden Dienstag, Theater Café, Theaterstr. 3

10.07., 20 Uhr: „Einheimische Schmetter-

linge“, Vortrag mit Christoph Daniel, Lese-
cafe Altstadtmarktpassage, Hauptstr. 55 

10.07., 18 Uhr: Vorlesungsreihe: „Strah-
lende Helden-gebrochene Helden?“, neun
„Helden“ und neun „Heldinnen“,
Kreuz+Quer Haus der Kirche, Bohlenplatz 1

11.07., 17-18 Uhr: Inklusiver Chor „Singen
tut gut!“, Verein Dreycedern e.V., Altstädter
Kirchenplatz 6

12.-14.07.: 19. Bayerisch-Oberösterrei-
chischer Klostermarkt, Kloster Plankstätten

12.07., 18 Uhr: Sommerkonzert des Musik-
instituts, Hauptstr. 104 Heroldsberg

12.07., 9-20 Uhr: „Fahrt ins Blaue“, Bürger-
treff Isar 12, Isarstraße 12

12.07., 20 Uhr: Silber – Serenade zum 25-
jährigen Ensemblejubiläum, BlechQuadrat,
Hof Weißes Schloss Heroldsberg

12.07., 19:30 Uhr: Hans Pleschinski liest aus
„Wiesenstein“, Stadtbibliothek, Marktpl. 1

12.07., 16:15 Uhr: Pilgerspaziergänge „Weg
ins Wochenende“, Villa an der Schwabach,
Hindenburgstr. 46 a

12.07., 18 Uhr: Europa im Aufbruch? Und
wir mittendrin!, Sommerfest von Bildung-
Evangelisch, Villa an der Schwabach, Hin-
denburgstr. 46 a

13.07., 14 Uhr: Seminartag zum Ennea-
gramm 2019 Thema: Neun Zugänge zur
Bibel, Diakonie, Esperstr. 25, Uttenreuth

13.07., 9-12 Uhr: Sozialtreff, kostenloser
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Frühstückstisch, Bürgertreff Die Villa, Äu-
ßere Brucker Straße 49

14.07., 11 Uhr: Schlossgartenkonzert,
GLUCKliche Reise – ein Komponist zieht
durch Europa, Ensemble Philharmenka,
Eintritt frei, Schlossgarten vor Orangerie

14.07., 11:45 Uhr: Wort & Musik für nach-
denkliche Spätaufsteher zu aktuellen The-
men, Text: Prof. Dr. Hans Jürgen Luibl, Pfr.
Christoph Reinhold Morath, Ev.-Luth. Jo-
hanneskirche, Schallershofer Str. 24

14.07., 11-22 Uhr: Das Fest der Kulturen
2019, E-Werk, Fuchsenwiese 1

16.07., 19 Uhr: Sommerabend mit Katja Bo-
ampong-Brummer – ein sommerleichter
Vortrag über Kunst und Kultur, Villa an der
Schwabach, Hindenburgstr. 46 a

17.07., 19:30 Uhr: Vortrag und Buchvorstel-
lung Sina Trinkwalder: „Zukunft ist ein
guter Ort – Utopie für eine ungewisse Zeit“,
Stadtbibliothek, Marktplatz 1

17.07., 19 Uhr: Gegenwartsliteratur im Ge-
spräch, Kreuz+Quer Haus der Kirche, Boh-
lenplatz 1

18.07., 19 Uhr: Begleitveranstaltung zu Fo-
toausstellung Meine Rechte. Deine Rechte.
Ausgelöst!, Kreuz+Quer Haus der Kirche,
Bohlenplatz 1

19.07., 20 Uhr: Nachholtermin „Eskala-
tiooon!“ von Suchtpotenzial im fifty-fifty
Erlangen, Südliche Stadtmauerstraße 1

19.07., 19 Uhr: Sommernachtskonzert in
der Umweltstation Lias-Grube, Eggolsheim
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19.07., 16:15-20 Uhr: „Erlanger AllerHand-
Tour“, kulinarische Zeitreise durch´s „Boh-
lenviertel“, Kreuz+Quer, Haus der Kirche-
Haupteingang, Bohlenplatz 1

19.-21.07. 13-22 Uhr: „Bio erleben“, das
große Bio-Fest in der Frankenmetropole,
Nürnberger Hauptmarkt

20.07., 14-23 Uhr: 24. Heroldsberger Stra-
ßenfest, Hauptstraße

20.07., 20 Uhr: „Wie jetz...?!“ mit Lizzy Au-
meier im Theater fifty-fifty Erlangen, Südli-
che Stadtmauerstraße 1

21.07., 14:30 Uhr: Musterwohnungsbesich-
tigung und Info-Nachmittag zum Thema
Service-Wohnen 60 plus in Nürnberg,

www.urbanbau.com, Urbanbau, Nopitsch-
straße 25, Nürnberg

21.07., 14 Uhr: Wissenswertes über Erlan-
gen, 1000 Jahre Stadtgeschichte im Über-
blick, Altstädter Kirche, Martin-Luther-Platz

21.07., 19.45 Uhr: Jazz am See, Dechsendor-
fer Weiher, Naturbadstr. 100

21.07., 11 und 20 Uhr: Klassik Open Air, Fa-
milien- und Abendkonzert mit der Staats-
philharmonie, Luitpoldhain Nürnberg

22.07., 19-23 Uhr: Classic Rock Night, Open
Air Konzert am Dechsendorfer Weiher

23.07., 20 Uhr: Preisschafkopf, Kartelabend,
Pfarrzentrum, St.Magdalena UG, Kirchen-
platz, Herzogenaurach

23.07., 9:45 Uhr: Seniorenstammtisch,
jeden Dienstag, Theater Café, Theaterstr. 3

23.07., 14-16 Uhr: Erlanger Singioren, wir
singen „altes“ und „neues“ Liedgut mit und
ohne Begleitung, jeden Dienstag, Bürger-
treff „Die Scheune“, Odenwaldallee 2a

24.07., 19:45 Uhr: Klassik am See, am Dech-
sendorfer Weiher, Naturbadstr. 100

25.07., 14-16 Uhr: Senioren-Kegeln, FSV Er-
langen Bruck e.V., Tennenloher Straße 68

25.07., 20 Uhr: „All you need is love...“ von
4 Souls im Theater fifty-fifty Erlangen, Süd-
liche Stadtmauerstraße 1

25.07., 17 Uhr: Chor „Singen tut gut!“ für
Menschen mit Demenz, Depression, und
alle, die schon immer mal in Gemeinschaft
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singen wollten und sich nie trauten, Verein
Dreycedern, Altstädter Kirchenplatz 6

25.07., 15 Uhr: Tanz am Nachmittag, Pfarr-
zentrum, Theodor-Heuss-Str. 14, H’aurach

26.07., 16 Uhr: Trauercafe, Trauerkreis für
Trauernde, Erlanger Straße 14, H’aurach

26.07.-28.07.: Nürnberg Bardentreffen,
eines der größten Musikfestivals in
Deutschland, Nürnberger Altstadt

26.07., 18-19 Uhr: Rentenberatung im Bür-
gertreff Röthelheim e.V., Berliner Platz 1

26.07.-05.08., 13 Uhr: Annafest, Forchheim

27.07.: Pilgern, Unterwegs m. Gott u. Men-
schen. AbStandPunkt Sommerpilgertag, St.
Markus Kirche, Sieglitzhofer Str. 2

27.07., 9-12 Uhr: Sozialtreff, kostenloser
Frühstückstisch, Bürgertreff Die Villa, Äu-
ßere Brucker Straße 49

27.07., 19 Uhr: „Sommerfest der roten
Bühne“, Vordere Cramergasse 11, Nürnberg

27.07.-17.08.: „Heimspiel“, Freilandtheater
im Freilandmuseum Bad Windsheim

28.07., 11 Uhr: Schlossgartenkonzert, Ma-
ciej Frackiewicz, von Mozart bis Majkusiak
auf dem Akkordeon, Eintritt frei, Schloss-
garten vor der Orangerie

28.07., 18-20:15 Uhr: „Schwalben bringen
Glück, oder machen nur Dreck?“, Rundgang
zu den Gebäudebrütern in der Innenstadt,
Alter Wasserturm, Wasserturmstraße

30.07., 14-16 Uhr: Erlanger Singioren, wir
singen „altes“ und „neues“ Liedgut mit und
ohne Begleitung, jeden Dienstag, Bürger-
treff „Die Scheune“, Odenwaldallee 2a

31.07.-24.08.: „SommerNachtFilmFestival“,
Lauschige Kinonächte unterm Sternenhim-
mel an besonderen Orten in Nürnberg

02.08., 15-18 Uhr: Aktiv-Tag am Anger, Bür-
gertreff Isar 12, Wiese beim Spielplatz, Saa-
lestraße, Isarstraße 12

03.08., 20 Uhr: Klassik Open Air, Abendkon-
zert mit den Nürnberger Symphonikern,
Luitpoldhain Nürnberg

04.08., 14 Uhr: Der Erlanger Burgberg, Füh-
rung von der Bergkirchweih zum Platen-
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häuschen, Steinbach-Keller, An den Kellern

04.08., 11 Uhr: Schlossgartenkonzert,
Gayané Sureni & Hadi Alizadeh feat. Al-
amto, Musik aus dem Land des Sonnenauf-
gangs, Eintritt frei, Schlossgarten

06.-07.08., 7-18 Uhr: Tagesfahrt 60plus
Dresden, Anmeldung über Lotto Marcus
Batz, Erlanger Straße 2, Herzogenaurach

07.08., 14-17 Uhr: Seniorentanz-Tee, BSC
Sportheim, Schallershofer Str. 70a, weitere
Termine: 14.08., 21.08. 28.08.

09.08., 20 Uhr: Theatersommer: „Das Spiel
von Liebe und Zufall“, Komödie von Pierre
Carlet de Marivaux, Kirchenplatz, H’aurach

10.08., 9-12 Uhr: Sozialtreff, kostenloser
Frühstückstisch, Bürgertreff Die Villa, Äu-
ßere Brucker Str. 49, weitere Termine: 24.08.

10.08., 20 Uhr: Theatersommer: „Die Wun-
derübung“, Komödie von Daniel Glattauer,
Kirchenplatz, Herzogenaurach

10.-17.8.: 20. Internationales Gitarrenfesti-
val Hersbruck, Klassik, Tango, Brazil, Gypsy
Swing, Fingerstyle, Latin, World-Jazz

11.08., 14-17 Uhr: Seniorentanz-Tee, BSC
Sportheim, Schallershofer Str. 70a, weitere
Termine: 18.08., 25.08.

11.08., 14 Uhr + 16.30 Uhr: „Sie lieben
Bach?!“, Schlossinnenhof, Schloss Schil-
lingsfürst

12.08., 11:30-12:30 Uhr: Tanzprojekt Ü60
mit Alexandra Rauh, Künstlerhaus im
KunstKulturQuartier, Königstr. 93, Nbg.

13.08., 20 Uhr: „Big Kevs Kneipenquiz“, E-
Werk, Anmeldung über E-Mail: info@e-
werk.de, Fuchsenwiese 1

14.08., 14-17 Uhr: Seniorenkeramik, Künst-
lerhaus im KunstKulturQuartier Keramik-
werkstatt, Königstr. 93, Nürnberg

15.08., 13-17 Uhr: Picknick und Boule-Spiel
im Schlossgarten, Museum Tucherschloss,
Hirschelgasse 9-11, Nürnberg

16.-20.08., 20:45 Uhr: „SommerNachtFilm-
Festival im Tucherschloss“, Museum Tu-
cherschloss, Hirschelgasse 9-11, Nürnberg

17.08.: Kichweih in Schloss Thurn, ab 9 Uhr
Gottesdienst im Schlosshof, 12 Uhr Musik



beim Frühschoppen, 17 Uhr Tanzmusik
und gute Küche mit Wild aus der Jagd,
Schlossstraße, Heroldsbach

18.08., 15:30 Uhr: Die Nürnberg-Story, ein
Rundgang durch das „Fembo-Haus“, Stadt-
museum Fembo-Haus, Burgstraße 15, Nbg.

23.-25.08.: Altstadtfest Höchstadt, Markt-
platz Schloss Engelgarten, Höchstadt

23.08.-08.09.: Herbstvolksfest, Nürnberg

23.-26.08.: Hauptendorfer Kärwa, Haupten-
dorfer Str. 5, Herzogenaurach

24.-27.08.: Kirchweih Kosbach

27.08., 9:45-11:30 Uhr: Seniorenstamm-
tisch, Theater Café, Theaterstraße 3

27.08., 9 Uhr: Schreinerwerkstatt, jeden
Dienstag, Schreinerwerkstatt „Holzwurm“,
Buckenhofer Weg 69

25.08., 14 Uhr: Geheimnisvolle Altstadt,
vergessene Orte in Erlangens ältestem
Quartier, Altstädter Kirche, Martin-Luther-
Platz

29.08., 18:30-20:30 Uhr: Düfte des Som-
mers – Wildkräuter Wanderung, Schleuse
Kriegenbrunn, Schleusenstr. 66

29.08.-01.10.: 39. Erlanger Poetenfest

30.08., 18-19 Uhr: Rentenberatung im Bür-
gertreff Röthelheim e.V., Berliner Platz 1

29.08., 14-16 Uhr: Senioren-Kegeln, FSV Er-
langen Bruck e.V., Tennenloher Straße 68
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04.06. Umarme-deine-Katze-Tag
Der 4. Juni ist der schönste Tag für Katzenliebhaber. Denn an die-
sem Tag wird jährlich die Zuneigung der Menschen zu ihren Kat-
zen gefeiert. Wer den Umarme-deine-Katze-Tag wann und warum
ins Leben gerufen hat, ist unklar. Zusätzlich zur Umarmung kön-
nen Katzenliebhaber ihr Haustier auch mit halbgeschlossenen
Augen anschauen oder ihm zublinzeln – in der „Katzensprache“
die größtmögliche Geste von Zufriedenheit und Zuneigung.

13.06. Tag der Nähmaschine
Im Jahr 1790 erfand der Engländer Thomas Saint die Nähma-
schine. Ursprünglich als Hilfsmittel für Schuhmacher gedacht,
hilft die Nähmaschine heute bei allen Nähten. Im Zuge des „Do
it yourself“-Trends zogen auch die Nähmaschinen wieder in die
Haushalte des Landes ein.

12.07. Tag der Einfachheit
Am Geburtstag des amerikanischen Schriftstellers Henry David
Thoreau wird der Tag der Einfachheit gefeiert. Thoreau sprach sich
bereits vor über 150 Jahren in seinem Werk „Walden – Oder das
Leben in den Wäldern“ für eine einfache Lebensweise aus, fernab
der Hektik der modernen Welt. Auf diese von Thoreau geforderte
Rückbesinnung auf das Einfache im Leben zielt der Feiertag ab. An
diesem Tag sollen die Menschen einen Gang zurückschalten.

30.07. Internationaler Tag der Freundschaft
Ihre besondere Bedeutung betonte schon Aristoteles: Für ihn war
die Freundschaft ein Grundpfeiler der Gesellschaft. Seit 2011
wird sie am 30. Juli weltweit gefeiert. Neben der Freundschaft
zwischen Personen stehen dabei auch die freundschaftlichen Be-
ziehungen zwischen einzelnen Ländern und Kulturen im Mittel-
punkt.
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