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EDITORIAL

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

verwundert reibt man sich dieser Tage womöglich die Augen: Stehen wir tatsächlich kurz
vor einer Bundestagswahl? Die „Neue Züricher Zeitung“ konstatierte unlängst wenig
schmeichelhaft einen „Niveaulimbo im deutschen Wahlkampf“. Tatsächlich läuft der
Wahlkampf schleppend. Die Parteien streiten leider noch (?) nicht über die besten Ideen
für die Zukunft unseres Landes. Stattdessen machen sie – und auch die Medien – die per-
sönlichen Fehler der anderen zur Debatte. Das ist bedauerlich und macht zuweilen wütend. 

Denn Herausforderungen gibt es genügend: die Corona-Pandemie, der demografische
Wandel, der Klimawandel, die immer weiter auseinandergehende Schere zwischen Arm
und Reich, die zunehmende Spaltung der Gesellschaft, unser dahinsiechendes Sozial- und
Pflegesystem, zunehmende „Schlierspuren“ demokratiegefährdender Einstellungen bis
weit in die gesellschaftliche Mitte hinein, …

Was also tun? Nicht zur Wahlurne gehen? Aus Protest eine Partei wählen, die laut und
extrem schreit, eine Alternative zu sein? Einer Kleinst- oder Ein-Mann-Partei seine Stimme
geben, die zwar viel fordert und noch mehr kritisiert, nur leider mit keinem Wort erwähnt,
wie sie das gedenkt anzugehen und stattdessen lieber mit populistischen Allgemeinplätzen
auf Stimmenfang geht? Sich mit innerparteilicher Demokratie auseinanderzusetzen,
scheint deren Fall auch nicht zu sein und disqualifiziert sie quasi von selbst.
Nein, all das wäre sicherlich keine gute Wahl. Denn wir alle haben es mit unserer Stimme
in der Hand, dass es am 26. September kein böses Erwachen gibt. Freilich: Wer die Freiheit
hat, sich entscheiden zu können, hat mitunter keine leichte Aufgabe. Und ja: Die demo-
kratischen Parteien machen es einen womöglich mitunter auch nicht wirklich leicht, sich
für die eine oder andere zu entscheiden. 

Dennoch: Wählen zu dürfen ist ein Privileg. Nutzen wir es, informieren wir uns gründlich,
machen wir von unserem Wahlrecht Gebrauch und denken wir daran, dass dies in anderen
Ländern leider nicht selbstverständlich ist. Wer nicht wählt, erleichtert es populistischen
und extremistischen Strömungen, einen größeren Einfluss auf die Politik zu bekommen. 

In diesem Sinne: Wer die Wahl hat, sollte sie nutzen.

Herzlichst,
Stephan Bühring Michael Kniess
Herausgeber Redaktionsleitung
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Bücher Schmidt erhält
deutschen Buchhandelspreis
Bereits im Mai wurde Bücher Schmidt aus
Adelsdorf mit dem deutschen Buchhan-
delspreis ausgezeichnet. Die kleine Buch-
handlung in der Hauptstraße lädt nicht
nur Leseratten zum Stöbern und Verweilen
ein. Seite für Seite und zwischen den Zei-
len überzeugt Buchhändler Christian
Schmidt mit seinem Team in Lesungen,

Buchvorstellungen oder mit Bücherti-
schen Jung und Alt. Landrat Alexander
Tritthart gratulierte zu dieser „beachtli-
chen Auszeichnung“. u

Mietobergrenze für energie-
sanierte Wohnungen erhöht
Bei Beziehern von Leistungen der Grund-
sicherung für Arbeitssuchende, der Grund-
sicherung im Alter und bei voller Erwerbs-
minderung und der Sozialhilfe, die in
einer energiesanierten Wohnung wohnen
oder in eine ziehen wollen, wird seit Au-
gust in Erlangen eine bis zu zehn Prozent
höhere Miete anerkannt, als bei nicht
energiesanierten Wohnungen. Man gehe
davon aus, dass Mehrkosten bei der Brut-
tokaltmiete zu einem gewissen Teil durch
geringere Heizkosten kompensiert werden
können. Heizkosten werden vom Jobcen-
ter in der Regel in voller Höhe übernom-
men. Für Beratungen stehen die zuständi-
gen Sachbearbeiter zur Verfügung. u

Meldungen

Landrat Alexander Tritthart (r.) gratulierte gemein-
sam mit Bürgermeister Karsten Fischkal (l.) Buch-
händler Christian Schmidt zum Buchhandelspreis.
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Ministerpräsident Söder verleiht
MdL Walter Nussel Bayerischen
Verdienstorden
Aus der Hand von Ministerpräsident Mar-
kus Söder erhielt Walter Nussel, der Beauf-
tragte für Bürokratieabbau der Bayerischen
Staatsregierung und CSU-Landtagsabgeord-
nete des Stimmkreises Erlangen-Höchstadt,
bereits am 8. Juli in der Münchner Resi-
denz den Bayerischen Verdienstorden. In
der Laudatio heißt es: „Walter Nussel ist
seit 2013 Abgeordneter im Bayerischen
Landtag. 2017 wurde er zum Beauftragten
für Bürokratieabbau der Bayerischen Staats-
regierung ernannt. ‚Ein menschliches, mo-
dernes und praxisnahes Bayern‘ ist seine
Mission. Dieser wichtigen Zukunftsaufgabe
widmet er sich mit großem Einsatz, mit Er-
fahrung und Bürgernähe. Seit 1996 ist er in
Herzogenaurach in verschiedenen Positio-

nen kommunalpolitisch aktiv. Daneben
engagiert sich Walter Nussel auch ehren-
amtlich, etwa als Vorsitzender des 1. FC
Herzogenaurach. Auch diese Erfahrungen
machen ihn zu einem hervorragenden Be-
auftragten der Staatsregierung, immer nah
am Menschen.“ u

Einmal Schule und zurück
Der Fahrdienst der Malteser sucht dringend
neues Fahrpersonal. Fahrgäste sind Kinder,
Jugendliche und Menschen mit Behinde-
rung. Die Bewerber bekommen eine umfas-
sende Aus- und Weiterbildung sowie einen
Erste-Hilfe-Kurs und arbeitsmedizinische
Betreuung. Als Fahrer eignet sich jeder zwi-
schen 18 und 70, der gut und gerne Auto
fährt und mit Menschen zu tun hat, keine
Einträge im polizeilichen Führungszeugnis
hat und in einem tollen Team arbeiten
will. Die Arbeitszeiten sind in der Regel
morgens, wenn die Kinder in die Einrich-
tungen gebracht werden müssen – und
dann wieder am Nachmittag zur Abho-
lung. Interessierte werden gebeten, sich
hier zu bewerben: Malteser Hilfsdienst
gGmbH, Fahrdienst, Hafenstr. 49, 90451
Nürnberg beziehungsweise per E-Mail an
fahrdienst.nuernberg@malteser.org u
www.malteser.de 
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Erneut ausgezeichnet: Jugend-
werkstatt erhält Gütesiegel 
Die Jugendwerkstatt der Diakonie Erlan-
gen wurde wieder mit dem Gütesiegel so-
ziale und berufliche Integration ausge-
zeichnet. Die Ausbildungsstätte bildet
junge Menschen zu Schreinern und Fach-
praktikern für Holztechnik aus. Aber sie ist
kein normaler Betrieb: Denn hier werden
junge Leute nicht nur für ihren Beruf, son-
dern auch für ein selbstbestimmtes Leben
fit gemacht.  „Das Abitur und der mittlere
Schulabschluss sind zur Leitwährung auf
dem Ausbildungsmarkt geworden, junge
Menschen mit einem Hauptschulab-

schluss haben dagegen kaum noch Chan-
cen auf einen unmittelbaren Start in die
Ausbildung – nur 45 Prozent schaffen die-
sen direkten Einstieg“, sagt Wolfgang Gre-
mer, Leiter der Jugendwerkstatt. Unter
denen, die nicht sofort einen Ausbildungs-
platz finden, sind auch sozial stark be-
nachteiligte Jugendliche, die eine indivi-
duelle Förderung brauchen. Manche wer-
den dann vom Jugendamt oder Jobcenter
an die Jugendwerkstatt vermittelt. Hier
werden die Jugendlichen besonders geför-
dert – fachlich und in ihrer persönlichen
Entwicklung, um später auf dem normalen
Arbeitsmarkt Fuß fassen zu können. Die
Vermittlungsquote der Jugendwerkstatt-
Lehrlinge auf den normalen Arbeitsmarkt
liegt bei über 80 Prozent. u
www.diakonie-erlangen.de

100 Jahre und älter: Zahl der
Hochbetagten auf Höchststand
Medizinischer Fortschritt und steigender
Wohlstand führen dazu, dass die Men-
schen in unserer Gesellschaft immer älter
werden. Im Jahr 2020 waren hierzulande
20.465 Menschen 100 Jahre alt und älter.
Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)
mitteilt, waren das 3.523 mehr Hochbe-
tagte als im Jahr 2019. Noch nie während
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Die Auszubildenden der Jugendwerkstatt führten
bei der Verleihung zusammen mit Alexis Madokpon,
Inhaber der Trommelschule Alafia, auf selbst herge-
stellten Cajóns Trommelmusik auf.
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der letzten zehn Jahre gehörten so viele
Menschen zur Altersgruppe 100 plus. Ob
es an der Lebensweise liegt oder ob neben
strukturellen Geschlechterunterschieden
auch genetische Aspekte eine Rolle spie-
len, darüber wird in der Wissenschaft
noch diskutiert. Fest steht: Frauen leben
länger. Von den 20.465 Hochbetagten
waren zuletzt 16.454 weiblich, das ent-
spricht einem Anteil von gut 80 Prozent.
Die Unterschiede zwischen den Ge-
schlechtern werden auch in der durch-
schnittlichen Lebenserwartung deutlich.
Für 1920 geborene Frauen ergibt sich
heute eine durchschnittliche Lebenserwar-
tung von 64,7 Jahren, für damals geborene
Männer liegt sie bei 57,5 Jahren. u

60 Jahre Städtepartnerschaft
mit Eskilstuna
Aufgrund der Corona-Pandemie kann der
60. Geburtstag der Städtepartnerschaft mit
dem schwedischen Eskilstuna nicht groß
gefeiert werden. Als ein Hinweis auf das Ju-
biläum wurde daher an einer neuen Holz-
bank in der Fußgängerzone Nürnberger
Straße (neben der „Brasserie“) eine Metall-
plakette angebracht. Gemeinsam mit dem
Freundeskreis Eskilstuna und im Beisein
von Oberbürgermeister Florian Janik

wurde die Bank eingeweiht und es wurden
zumindest fotografische Grüße nach Es-
kilstuna geschickt. u

Pössl-Center Marktbreit
eröffnet große Kastenwagen-
ausstellung 
Unter der Leitung
von Sven Richter
eröffnet am 1. Ok-
tober das neue
Pössl Center Mark-
breit seine Pforten
und bietet auf fast
10.000 Quadratme-
tern eine der größ-
ten Kastenwagenausstellugen der Re-
gion. Angeboten werden Modelle der
Marken Globecar, Clever Mobil,
Campster, RoadCar, Vanster und Pössl.
Der Ausstellung angeschlossen ist eine
moderne Caravanwerkstatt, die auf An-
und Umbauten von Zubehör im Kas-
tenwagenbereich spezialisiert ist. Au-
ßerdem eröffnet auf dem Gelände ab
2022 die ADAC Wohnmobilvermietsta-
tion Mainfranken. u
www.poessl-center-marktbreit.de



Sparkassen Stiftungen unter-
stützen BRK Erlangen-Höchstadt
Mit Unterstützung der Stiftung der Kreis-
sparkasse Höchstadt a. d. Aisch und der
Sparkassenstiftung zu Gunsten des Land-
kreises Erlangen-Höchstadt konnte das
Bayerische Rote Kreuz – Kreisverband Er-
langen-Höchstadt wichtige Anschaffungen
für den Einsatz und die Ausbildung vor-
nehmen. Die Sparkasse unterstützt das
Bayerische Rote Kreuz seit vielen Jahren
auf unterschiedliche Art und Weise. So
wurden für den Katastrophenschutz im

Landkreis geländegängige Kleinfahrzeuge,
so genannte Quads, benötigt, um die Ein-
satzkräfte schnell zu schwer zugänglichen
Einsatzorten zu bringen. Landrat Alexan-
der Tritthart, derzeit Verwaltungsratsvor-
sitzender der Stadt- und Kreissparkasse Er-
langen Höchstadt Herzogenaurach, hob
bei einem Gespräch vor Ort die Bedeutung
des ehrenamtlichen Engagements hervor:
„Die aktuellen Ereignisse der Flutkatastro-
phen in ganz Deutschland und auch bei
uns im Landkreis führen uns vor Augen,
wie wichtig ehrenamtliches Engagement
ist. Dass mit Fördermitteln aus den Stiftun-
gen der Sparkasse diese wertvolle Arbeit
unterstützt werden kann, freut mich sehr.“ 
Damit die ehrenamtlichen Einsatzkräfte
jederzeit in der Lage sind helfen zu kön-
nen, steht die Ausbildung von jeher an
oberster Stelle. „Mit Übungspuppen für die
Herz-Lungen-Wiederbelebung und wasser-
festen Schutzmatten für die Ausbildung im
Rettungsschwimmen konnte die Wasser-
wacht in Höchstadt weiteres, wichtiges
Equipment anschaffen, das für eine gute
Ausbildung und das Üben der lebensret-
tenden Abläufe unentbehrlich ist“, so Jo-
hannes von Hebel, Vorstandsvorsitzender
der Sparkasse. Gemeinsam mit dem Vor-
standsvorsitzenden der Stiftung der Kreis-
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Thomas Pickel (Vorstandsvorsitzender der Stiftung
der Kreissparkasse Höchstadt a. d. Aisch), Alexander
Pauls (Wasserwacht Höchstadt), Johannes von Hebel
(Vorstandsvorsitzender der Sparkasse), Landrat Ale-
xander Tritthart, Julian Pertek (Kreisbereitschaftslei-
ter) (v.l.).
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sparkasse Höchstadt a. d. Aisch, Thomas
Pickel, übergaben Landrat Alexander Tritt-
hart und Johannes von Hebel einen sym-
bolischen Scheck für die Anschaffungen in
Höhe von rund 4.000 Euro an Alexander
Pauls und Julian Pertek vom Bayerischen
Roten Kreuz – Kreisverband Erlangen-
Höchstadt. u

„Das Wahre, Gute und Schöne“
Vom 5. bis 9. September findet der große
Kongress der Deutschen Gesellschaft für
Philosophie (DGPhil) unter dem Titel „Das
Wahre, Gute und Schöne“ online an der
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-
Nürnberg (FAU) statt. International re-
nommierte Fachvertreter werden Vorträge
zum Kongressthema sowie zu allen Berei-
chen und Epochen der Philosophie halten.
Die Teilnahme ist nach erfolgter Registrie-
rung kostenlos. Neben der Eröffnungsver-
anstaltung mit einer Podiumsdiskussion
zur „Zukunft der Demokratie“ und einem
Eröffnungsvortrag des britischen Philoso-
phen Professor Simon Blackburn (Cam-
bridge) runden eine philosophische Foto-
ausstellung und ein Schlussvortrag von
Professor Dina Emundts (Berlin) den Kon-
gress ab. u
https://dgphil2020.fau.de/
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Neuer Ratgeber Demenz
Mit einem neuen Ratgeber verbessert das
bayerische Gesundheits- und Pflegeminis-
terium die Unterstützung für pflegende
Angehörige von Menschen mit Demenz.
Die Sammlung von Tipps und Erfahrun-
gen soll pflegenden Angehörigen den All-
tag erleichtern. „Der Ratgeber wurde nicht
nur FÜR, sondern auch MIT Angehörigen
von Menschen mit Demenz entwickelt.
Rund 140 pflegende Angehörige haben
ihre persönlichen Erfahrungen und Tipps
eingebracht. Dieser Wissensschatz hilft an-
deren Angehörigen von Menschen mit De-
menz bei der Gestaltung des Alltags mit
Betroffenen“, so Bayerns Gesundheits-
und Pflegeminister Klaus Holetschek.

Der Ratgeber mit dem Titel „Den eige-
nen Weg finden. Ein Ratgeber von Ange-
hörigen von Menschen mit Demenz für
andere Betroffene“ beinhaltet zentrale
Aussagen zum Krankheitsbild Demenz
und bietet Informationen zum Umgang
mit der Diagnose, zu Alltagsprinzipien und
zu Unterstützungsmöglichkeiten. Praktika-
ble und herausnehmbare Checklisten sind
dem Ratgeber beigefügt. Er kann über das
Ministerium bestellt werden. u
bestellen.bayern.de/shoplink/stmgp_dem_020.htm
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Anette Christian legt Mandat
und Amt nieder
Die langjährige Stadträ-
tin der SPD-Fraktion,
Anette Christian, hat
Ende Juli ihr Mandat aus
gesundheitlichen Grün-
den niedergelegt. Erst-
mals wurde die Ärztin
für Allgemein- und Palliativmedizin 2014
in den Stadtrat gewählt. 2020 folgte die
Wiederwahl auf der Liste der Sozialdemo-
kraten. Sie war Sprecherin ihrer Fraktion
für Soziales, Gesundheit und Senioren,
Feuerwehr, Sicherheit und Katastrophen-
schutz. Ihre Fachkenntnisse brachte sie
deshalb auch im Sozial- und Gesundheits-
sowie im Sportausschuss des Stadtrats ein.
Ebenfalls zurückziehen wird sich die 58-
Jährige als Vorsitzende des Seniorenbeirats.
Dort engagierte sie sich seit 2015 stark. Be-
sonders der Ausbau der Veranstaltungen
wie der Tag der pflegenden Angehörigen
oder der Jahresempfang sowie der Aus-
tausch mit dem Seniorenbeirat der thürin-
gischen Partnerstadt Jena hatte sie auf der
Agenda. Zudem brachte sie sich seit 2014
auch im Vorstand des Vereins „Gesundheit
und Medizin in Erlangen e. V.“ ein. Die
Herbstzeitlose bedankt sich bei Anette

Christian ganz herzlich für die immer sehr
gute Zusammenarbeit. u

Volleth folgt Aßmus im
DST-Sportausschuss
Wechsel im Sportausschuss des Deutschen
Städtetags (DST): Die Stadträtin Birgitt
Aßmus hat nach mehreren Jahren in die-
sem Fachausschuss ihren Sitz abgegeben.
Ihr folgt Bürgermeister Jörg Volleth. Der
Sportausschuss im Deutschen Städtetag ist
einer von 14 Fachausschüssen und berät
die Hauptgeschäftsstelle bei der Vorberei-
tung von Entscheidungen des Präsidiums
und des Hauptausschusses. u

Pflegeberatung wird zum
Pflegestützpunkt Erlangen
Aus der trägerunabhängigen Pflegebera-
tung der Stadt Erlangen wird der Pflege-
stützpunkt Erlangen. Ab dem Herbst ist
dieser zudem in neuen Räumlichkeiten zu
Hause (Nägelsbachstraße 38). Auch weiter-
hin werden Erlanger unter dem Motto „in-
dividuell, umfassend, neutral, kostenfrei“
bei allen Fragen rund um das Thema Pflege
unterstützt. Zudem hilft der Pflegestütz-
punkt Erlangen dabei, sich im „Pflege-
Dschungel“ zurecht zu finden. In der Bera-
tung wird auf die jeweilige Situation einge-
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gangen und der Einzelne wird individuell
begleitet – zum Beispiel dabei, eine bedarfs-
gerechte Versorgung oder Unterstützung
für sich selbst oder die Angehörigen zu fin-
den. Die Beratung erfolgt auf Wunsch auch
zu Hause. Tel. 09131 862329, pflegestuetz-
punkt@stadt.erlangen.de u
www.erlangen.de/pflegestuetzpunkt

Viele neue „Herzensbäume“
Im Rahmen der Kampagne „Erlanger Her-
zenssache – Gemeinsam für unsere Bäume“
sollen im Stadtgebiet zahlreiche neue
Bäume gepflanzt werden. „Bäume leisten
einen wertvollen Beitrag zur Verbesserung
der Stadtökologie und des Stadtklimas und
unterstützen die Klimaziele der Stadt“, be-
grüßt Bürgermeister Jörg Volleth die Ent-
scheidung des Umwelt-, Verkehrs- und Pla-
nungsausschusses. An der Nürnberger
Straße/Nähe Beşiktaş-Platz sollen acht
Bäume die Aufenthaltsqualität in diesem
Bereich verbessern. Im Bereich vor dem
Beşiktaş-Platz wird die vorhandene Baum-
reihe mit Platanen in der Nürnberger
Straße fortgeführt. Im Bereich Nürnberger
Straße vor den Arcaden entsteht eine groß-
zügige Pflanzfläche mit Baumpflanzung
und insektenfreundlicher Unterpflanzung
mit Stauden. Entlang der Bayernstraße und

im Bereich der Freizeitanlage werden sogar
40 neue Bäume gepflanzt und zusätzlich
zwei Bänke aufgestellt, um die Aufenthalts-
qualität weiter zu verbessern. u

Naherholungsvereine feiern
50. Geburtstag
Seit mehr als 50 Jahren bestehen die drei
Vereine „Naherholungsgebiet Lorenzer
Reichswald und Umgebung e.V.“, „Naher-
holung und Landschaftspflege um Erlan-
gen e.V.“ und „Naherholungsgebiet Sebal-
der Reichswald“ und haben in diesem Zeit-
raum unzählige Naherholungsprojekte ge-
fördert. Anlässlich dieser Jubiläen haben
die drei Naherholungsvereine zusammen
mit dem Forstbetrieb Nürnberg der Baye-
rischen Staatsforsten eine dreiseitige Sand-
steinsäule im Neunhofer Forst errichtet.
Diese wurde Ende Juli am Wanderpark-
platz Neunhofer Forst feierlich enthüllt. u



Für viele Menschen ist es eine Herzens-
angelegenheit, verantwortlich zu
handeln, auch bezogen auf ihre letz-

ten Wünsche. Gleichzeitig gibt es viele un-
beantwortete Fragen rund um die Themen
Testament, Vererben und Vermachen, die
uns dazu erreichen. Wir haben die drei
Häufigsten ausgewählt und bieten Ihnen
deren Antworten als Information an.

Gibt es Vordrucke zum Verfassen eines
Testaments?
Es gibt keine Vordrucke, da ein Testament
eine sehr persönliche Angelegenheit ist.

Wann ist ein Testament gültig?
Ein Testament ist gesetzlich gültig, wenn
es vollständig mit der Hand geschrieben,
eigenhändig mit Ort, Datum und Unter-
schrift versehen ist oder notariell beurkun-
det wurde. Änderungen und Widerrufe
sind jederzeit möglich. Ein guter Aufbe-
wahrungsort ist der, an dem das Testament
nicht verloren gehen kann. Auch kann ein
Testament beim Amtsgericht hinterlegt
werden. Wer außerhalb der gesetzlichen
Erbfolge Wünsche regeln möchte, sollte
sich von einem Notar oder Erbrechtanwalt
beraten lassen.

Was ist der Unterschied zwischen Verer-
ben und Vermachen?
Erben übernehmen das gesamte Vermö-
gen, Besitz oder Mieteinnahmen sowie
Verbindlichkeiten wie zum Beispiel Schul-

den. Zudem sind sie verantwortlich, sich
um den Nachlass und die Beerdigung zu
kümmern. Sollten Sie neben dem Erben
einzelne Gegenstände oder Beträge wie
zum Beispiel Schmuck, Immobilien oder
Auto bestimmten Personen und/oder einer
gemeinnützigen Organisation für einen
guten Zweck hinterlassen wollen, spricht
man von einem Vermächtnis. Mit dem
Erbe oder Vermächtnis kann der Stiftungs-
zweck auch über das Lebensende hinaus
unterstützt werden. Der Erbe hat Sorge zu
tragen, dass dieses erfüllt wird. Auch ge-
meinnützige Organisationen wie die Deut-
sche José Carreras Leukämie-Stiftung kön-
nen sowohl Erbe als auch Vermächtnis-
nehmer sein. 
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Die häufigsten Fragen zum Testament, Vererben, Vermachen

Den letzten Willen regeln

Bei Fragen helfe
ich Ihnen gerne
weiter. Ihre An-
sprechpartnerin: 
Dr. Ulrike Serini-
Knoll, Geschäfts-
führerin & Justi-
ziarin

Deutsche José Carreras
Leukämie-Stiftung
Elisabethstraße 23
80796 München
Telefon: 089 2729040
E-Mail: nachlass@carreras-stiftung.de
www.carreras-stiftung.de
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Nachgefragt bei Tina Prietz
(Bündnis 90/Die Grünen)
Was war für Sie
treibende Kraft,
für den Bundes-
tag zu kandidie-
ren?
Ich wollte nicht
mehr zusehen
und nur kritisie-
ren, was aus mei-
ner Sicht nicht
gut läuft, son-
dern selbst aktiv werden. Deshalb engagiere
ich mich in Initiativen, bin ich bei den Grü-
nen beigetreten, sitze ich im Stadtrat, habe
ich mich beruflich umorientiert und leite
ich ein Projekt für Klimaschutz im Alltag.
Dabei stoße ich aber immer wieder an Gren-
zen und habe festgestellt, dass den großen
Hebel für die notwendigen Veränderungen
für Klimaschutz und Gerechtigkeit bei uns

der Bundestag in der Hand hält. Deshalb
habe ich meinen Mut zusammengefasst und
kandidiere jetzt bei der Bundestagswahl als
Direktkandidatin in meiner Heimat.

Welche politischen Themen sind Ihnen be-
sonders wichtig?
Ich will erreichen, dass wir die Klimakrise
und das Artensterben in den Griff bekom-
men und so unsere Chancen auf eine gute
Zukunft bewahren. Darüber hinaus ist
mein Kernthema eine „gelebte Demokra-
tie“ zu schaffen, in der die alltäglichen Er-
fahrungen der Menschen eingebunden,
ihre Sorgen ernstgenommen und ihre
Ideen aufgegriffen werden. Das gelingt
zum Beispiel mit Bürgerräten als Ergän-
zung zur parlamentarischen Demokratie.

Was möchten Sie für Senioren in den kom-
menden vier Jahren erreichen?
Ich möchte, dass alle Menschen am gesell-
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Bundestagskandidaten im Herbstzeitlose-Interview

Sie haben die Wahl

Am 26. September sind Sie gefragt bei der Bundestagswahl ihr Kreuzchen zu ma-
chen, liebe Leserinnen und Leser. Denn unser freiheitlich-demokratischer
Rechtsstaat lebt von der Mitwirkung der Bürger, insbesondere auch von ihrer

Beteiligung an Wahlen. Nutzen Sie das Privileg, welches uns das Grundgesetz garan-
tiert, und denken Sie daran, dass dies in anderen Ländern leider nicht selbstverständ-
lich ist. Als Unterstützung für Ihre Wahlentscheidung haben wir auf den folgenden
Seiten zahlreiche Politiker, die für den Bundestag kandidieren, zu Wort kommen las-
sen. Nutzen Sie Ihre Stimme.
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schaftlichen Leben teilhaben können. Dafür
brauchen wir eine sichere Rente, Barriere-
freiheit, klimafreundliche und bezahlbare
Mobilitätsangebote und offene Begegnungs-
räume sowie Freizeitangebote speziell für Se-
nioren aber auch für ein Zusammenkom-
men von Menschen verschiedenen Alters.

Was macht Ihnen bei Ihrer Arbeit als Poli-
tikerin am meisten Freude?
Am meisten begeistert es mich, direkt mit
den Menschen in Kontakt zu kommen
und zu erfahren, was sie im Alltag bewegt,
welche Probleme es noch zu lösen gibt
und welche Ideen für Lösungen sie selbst
entwickelt haben. Deshalb gehe ich aktuell
auch so oft wie möglich von Tür zu Tür,
um auf Augenhöhe ins Gespräch zu kom-
men, und ich tausche mich mit Unterneh-
men in der Region aus. Denn klar ist: Die
Veränderung hin zu Klimaneutralität und
damit den Erhalt unserer Lebensgrundla-
gen schaffen wir nur gemeinsam.

Was wünschen Sie sich von den Wählern
am 26. September?
Ich wünsche mir, dass sie auf jeden Fall zur
Wahl gehen. Zukunft ist nichts, was einfach
passiert, wir können sie gemeinsam gestal-
ten. Wer dafür die Verantwortung bekommt,

entscheidet jeder und jede mit der eigenen
Stimme. Ich werbe um das Vertrauen, dass
wir gemeinsam Veränderung schaffen kön-
nen, die uns auch in Zukunft Halt gibt.

Was sollte man in Ihren Augen einmal im
Leben gemacht haben?
Sich richtig verlieben und dafür die eigene
Schutzmauer fallenlassen. Es gibt nichts
Schöneres als mit dem Partner oder der
Partnerin man selbst sein zu können, dafür
geschätzt zu werden und sich gegenseitig
zu unterstützen. u

Nachgefragt bei Anna-Carina
Häusler (Freie Wähler)
Was war für Sie
treibende Kraft,
für den Bundes-
tag zu kandidie-
ren?
Da gab es ei-
gentlich drei
Gründe. Ich
habe bisher ein
tolles Leben in
diesem Land ge-
habt und eine super Ausbildung genossen
und Karriere gemacht. Ich habe das drin-
gende Bedürfnis, der Gesellschaft etwas zu-
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rückzugeben und nicht nur meinen per-
sönlichen Erfolg abzuschöpfen. Außerdem
habe ich tolle politische Vorbilder zum
Anfassen. Mein bereits verstorbener Opa
Franz Gehr war über 30 Jahre Stadtrat in
Höchstadt und meine Mutter Irene Häus-
ler ist bereits seit über 20 Jahren in zahlrei-
chen kommunalen Positionen unterwegs
und das alles ehrenamtlich. Ich finde das
beeindruckend und erstrebenswert. Und
zu guter Letzt meine inhaltliche Motiva-
tion. Ich bin seit über neun Jahren in der
IT-Branche tätig. Aktuell bin ich Direktorin
eines IT Start Ups von einem großen Ver-
sicherungsunternehmen. Wir begleiten
auch IT-Projekte der Regierung und ich be-
komme aus der ersten Reihe mit, wie
schlecht wir dort aufgestellt sind. Ich
konnte nicht länger nur zuschauen ich
musste mich einbringen.

Welche politischen Themen sind Ihnen be-
sonders wichtig?
Digitalisierung und Innovation, Gesund-
heit und Nachhaltigkeit. Das bringt mich
auch zu meinen politischen Schwerpunk-
ten der Digitalisierung und allem was dazu-
gehört. Ich bin vom Fach und kann in der
Bundesregierung zum Thema Digitalisie-
rung nicht nur leere Worte sagen, sondern

wirklich inhaltlich überzeugen. Ich weiß,
wie man IT-Unternehmen aufbaut, wie
man diese Produkte baut, wie man vorgeht,
wie eine Finanzierung dazu läuft, etc.. Die
digitale Welt ist nun mal ein wichtiges Ve-
hikel für die Zukunft – egal ob für jung oder
alt und es betrifft auch alle Bereiche: Bil-
dung, Sicherheit, Umwelt, Finanzen und
Wirtschaft. Außerdem beschäftige ich mich
mein ganzes Leben schon mit dem Thema
Gesundheit. Wir müssen unsere Gesell-
schaft mittel- und langfristig wieder „ge-
sünder“ machen. Dazu müssen wir uns gut
ernähren, an der frischen Luft bewegen,
ausreichend schlafen, das Stresslevel mana-
gen und unsere sozialen Kontakte pflegen.
Die Politik muss genauso dafür sorgen, dass
die Voraussetzungen für ein gesundes
Leben geschaffen werden und nicht nur
Aufmerksamkeit in die Bekämpfung von
Krankheit stecken. Ansonsten werden wir
bald keine gesunden Menschen mehr
haben, die kranke Menschen pflegen kön-
nen. Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Bau-
stein für unsere Zukunft, es wird uns nicht
weiterbringen, wenn wir einfach alle was
schlecht ist verbieten oder limitieren. Wir
müssen umdenken, Alternativen schaffen,
neue Innovationen hervorbringen. Die Po-
litik sollte sich mit den Möglichkeiten und
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nicht nur mit den Problemen beschäftigen.

Was möchten Sie für Senioren in den kom-
menden vier Jahren erreichen?
Bereits tief verankert in unserem lokalen
Wahlprogramm in der Stadt Erlangen sind
folgende wichtigen Themen, zu denen ich
zu 100 Prozent stehe und für die ich kämp-
fen werde: Bessere Rente, besonders für
Frauen, Sicherheit, öffentliche Toiletten,
Freizeitmöglichkeiten für Senioren, Pflege-
möglichkeiten, daheim oder in einer Ein-
richtung, seniorengerechtes Wohnen, Aus-
bau der Mobilität und ÖPNV, möglichst
lange selbstbestimmt leben. Wir möchten
für Senioren erschwinglichen Wohnraum
schaffen, Eigentum, Alters WGs entwickeln.

Was macht Ihnen bei Ihrer Arbeit als Poli-
tikerin am meisten Freude?
Ich liebe es mich mit vielen verschiedenen
Menschen auszutauschen und verschiedene
Perspektiven zu lernen und zu verstehen.
Mich politisch zu engagieren, gibt mir das
Gefühl ich kann der Gesellschaft etwas zu-
rückgeben und das macht mich glücklich.

Was wünschen Sie sich von den Wählern
am 26. September?
Natürlich, dass sie die Freien Wähler mit

beiden Stimmen aber mindestens mit der
Zweitstimme wählen.

Was sollte man in Ihren Augen einmal im
Leben gemacht haben?
Mit dem Surfbrett eine Zwei-Meter-Welle
reiten, mehr Gefühl von Freiheit habe ich
in meinem Leben noch nicht gefühlt. u

Nachgefragt bei 
Stefan Müller (CSU)
Was war für Sie
treibende Kraft,
erneut für den
Bundestag zu
kandidieren?
Die Arbeit als
Wahlkreisabge-
ordneter macht
mir heute noch
genauso viel
Freude wie am
ersten Tag. Die vielfältigen Interessen des
Wahlkreises und seiner Bürger im Bundes-
tag vertreten zu dürfen, ist eine verantwor-
tungsvolle Aufgabe. Manches davon ist für
die Öffentlichkeit sichtbar, zum Beispiel
wenn es um Fördermittel für Projekte in
der Region geht. Ein aktuelles Beispiel
dafür ist die klimagerechte Umgestaltung
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des Zollhausplatzes, die der Bund mit einer
Million Euro unterstützt. Dafür hatte ich
mich intensiv eingesetzt. Den größeren
Teil machen aber die vielen konkreten per-
sönlichen Anliegen von Bürgern aus. Die
meisten Themen, mit denen wir es im
Bundestag zu tun haben, sind aber natür-
lich übergeordneter Natur. Als Parlamen-
tarischer Geschäftsführer der CSU im Bun-
destag habe ich aktuell eine Querschnitts-
aufgabe inne, die sehr spannend ist. Des-
halb möchte ich weiter für unseren Wahl-
kreis in Berlin arbeiten.

Welche politischen Themen sind Ihnen be-
sonders wichtig?
Der Wohlstand, den Generationen nach
dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland
aufgebaut haben, war nicht selbstverständ-
lich. Er entstand, weil die Menschen ehr-
geizig, fleißig und sehr kreativ waren. Des-
halb sind wir heute eine führende Wirt-
schafts- und Technologienation, die sich
aber angesichts großer globaler Herausfor-
derungen neu erfinden muss, um auch in
Zukunft vorne zu sein. Ich will dafür arbei-
ten, dass wir in der Digitalisierung nicht
zurückbleiben sondern durchstarten, dass
wir unser Land gemeinsam zur klimaneu-
tralen Industrienation machen und uns

insgesamt als Gesellschaft wieder auf das
Ermöglichen konzentrieren, statt auf das
Verbieten und Verhindern.

Was möchten Sie für Senioren in den kom-
menden vier Jahren erreichen?
Durch Corona sind im Bereich des Ge-
sundheitssystems und der Pflege, aber
auch im Bereich des Bevölkerungsschutzes
Schwächen offenbar geworden, denen wir
uns widmen müssen. Viele Senioren ma-
chen sich auch Gedanken darüber, wie wir
unser Rentensystem fit für die Zukunft
machen können, damit ihre Enkel und Ur-
enkel die gleiche Sicherheit im Alter
haben, wie sie selbst. Auch das wird ein
Thema sein. CSU und CDU haben dafür
ein neues Konzept einer Generationen-
rente vorgelegt, bei der für jedes Neugebo-
rene ein staatlicher Monatsbeitrag in einen
zusätzlichen Generationen-Pensionsfonds
einbezahlt wird. Damit schaffen wir Si-
cherheit für die Rentner der Zukunft. Das
alles gilt natürlich nicht nur in und um Er-
langen, sondern für das ganze Land. Aber
genau dafür ist der Bundestag ja zuständig.

Was macht Ihnen bei Ihrer Arbeit als Poli-
tiker am meisten Freude?
Wenn ich Bürgern helfen kann und wenn
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es gelingt mit Hilfe des Bundes Projekte in
unserem Wahlkreis zu realisieren.

Was wünschen Sie sich von den Wählern
am 26. September?
Ich bewerbe mich persönlich um eine Ver-
tragsverlängerung. Dafür bitte ich wieder
um das Vertrauen der Bürger.

Was sollte man in Ihren Augen einmal im
Leben gemacht haben?
Einen Triathlon mitzumachen und erfolg-
reich zu beenden ist ein unbeschreibliches
Erfolgsgefühl. u

Nachgefragt bei Lukas Eitel 
(Die Linke)
Was war für Sie
treibende Kraft,
für den Bundes-
tag zu kandidie-
ren?
Es braucht auch
in Erlangen
und Erlangen-
Höchstadt eine
starke Stimme
für soziale Si-
cherheit, Frieden und Klimagerechtig-
keit. Nachdem ich mich jahrelang inner-

halb und außerhalb meiner Partei sozial
engagiert habe, möchte ich meine Positio-
nen auch im Wahlkampf vertreten. Mit
dem Vertrauen meiner Partei im Rücken
freue ich mich darauf, soziale Gerechtig-
keit und damit auch eine nachhaltige faire
Welt stark zu machen.

Welche politischen Themen sind Ihnen be-
sonders wichtig?
Gerechtigkeit liegt mir besonders am Her-
zen. Es ist ungerecht, wenn die Bildungs-
chancen unserer Kinder vom Geldbeutel
der Eltern abhängen. Es ist ungerecht, dass
in einem Land mit so viel Reichtum Men-
schen in Armut leben müssen. Es ist unge-
recht, dass so viele für ihre harte Arbeit
einen niedrigen Lohn bekommen. Und es
ist ungerecht, dass so viele nach dem Er-
werbsleben nur eine kleine Rente haben
oder gar auf Grundsicherung angewiesen
sind. Und es geht mir um Klimagerechtig-
keit. Wir alle, aber vor allem unsere Kinder
und Enkelkinder, sollen eine friedliche Zu-
kunft haben auf einem intakten Planeten.

Was möchten Sie für Senioren in den kom-
menden vier Jahren erreichen?
Dass es so etwas wie Altersarmut überhaupt
gibt, ist ein eklatanter Missstand. Ich



möchte sie abschaffen: Mit einer solidari-
schen Mindestrente von 1.200 Euro im
Monat. Indem wir Niedriglöhne bei der Be-
rechnung der Rentenhöhe rückwirkend
aufwerten. Indem wir das Rentenniveau
wieder auf 53 Prozent anheben. Das Ge-
sundheitswesen muss ein Altern in Gesund-
heit und Würde ermöglichen. Wo Pflege
nötig ist, ob zu Hause oder in einer Einrich-
tung, darf sie keine finanzielle Bedrohung
für Senioren oder ihre Angehörigen sein.
Deswegen wollen wir die Pflegeversiche-
rung zur Pflegevollversicherung ohne Zu-
zahlungen ausbauen. Faire Löhne und Ar-
beitsbedingungen sowie mehr Personal in
der Pflege sorgen zudem für eine bessere in-
dividuelle Betreuung und verbessern damit
die Lebensqualität der Betroffenen. Selbst-
verständlich wird auch der kostenlose und
gut ausgebaute ÖPNV, für den ich mich ein-
setze, den Senioren zugutekommen.

Was macht Ihnen bei Ihrer Arbeit als Poli-
tiker am meisten Freude?
Wenn ich sehe, wie Menschen nicht mehr
auf die große Politik warten, sondern es
selbst in die Hand nehmen. Wenn sie sich
engagieren für Frieden, gegen die Klimaka-
tastrophe, gegen Ausbeutung, für soziale
Gerechtigkeit, gegen hohe Mieten. Ich

freue mich, wenn ich Menschen dazu er-
mutigen kann, die Ungerechtigkeit, die
ihnen widerfährt, nicht mehr einfach hin-
zunehmen, sondern sich zu wehren.

Was wünschen Sie sich von den Wählern
am 26. September?
Natürlich wünsche ich mir ein gutes Er-
gebnis für Die Linke. Aber nicht als Selbst-
zweck oder für meinen persönlichen Vor-
teil, sondern weil das ein kraftvolles Signal
wäre, dass es in diesem Land endlich so-
zialer und gerechter zugehen muss. Und es
würde mich sehr freuen, wenn viele Wäh-
ler nicht nur am 26. September ihr Kreuz
bei uns machen, sondern sich auch vor
und nach der Wahl mit uns für ein gerech-
tes Land einsetzen.

Was sollte man in Ihren Augen einmal im
Leben gemacht haben?
Es gibt nicht das eine, dass alle einmal
getan haben müssen. Es geht darum, das
Leben zu leben, ob das bedeutet eine Reise
zu machen, mit Freunden Feste zu feiern
oder einen Garten bestellen zu können.
Ein Leben mit jenen kleinen und großen
Höhepunkten, mit Liebe und Respekt,
sollte unserer Meinung nach für jeden
Menschen möglich sein. u
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Nachgefragt bei Martina Stamm-
Fibich (SPD)
Was war für Sie
treibende Kraft,
erneut für den
Bundestag zu
kandidieren?
Nach acht Jah-
ren als Mitglied
des Deutschen
Bund e s t a g e s
habe ich inzwi-
schen eine
große Routine,
die ich gerne weiterhin zum Wohle der
Bürger hier in Stadt und Landkreis Erlan-
gen einsetzen möchte. In diesen beiden Le-
gislaturperioden war ich im Ausschuss für
Gesundheit und im Ausschuss für Petitio-

nen. Gerade in der Gesundheitspolitik gibt
es noch sehr viele Dinge, die in meinen
Augen dringend umgesetzt und verbessert
werden müssten. Daran möchte ich mit
meiner Erfahrung gerne auch in den
nächsten vier Jahren mitwirken.

Welche politischen Themen sind Ihnen be-
sonders wichtig?
Das Thema Gesundheit und Pflege ist mir
eine Herzensangelegenheit, denn kaum
etwas ist wichtiger im Leben. Meine vorran-
gigen Ziele sind eine gute medizinische Ver-
sorgung und eine Absicherung im Krank-
heitsfall für alle Menschen – unabhängig
von Einkommen oder Wohnort. Den Pfle-
gebegriff möchte ich umfassend verstanden
wissen: Als Gesundheitspolitikerin und frü-
here Betriebsrätin sind mir Verbesserungen
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der Arbeitsbedingungen in der Pflege
enorm wichtig. Da muss sich sehr viel ver-
ändern. Zu bedenken gilt es dabei aber
auch, dass wir als Gesellschaft rapide altern
und das in einem völlig veränderten sozia-
len Umfeld. Die Kernfamilie besteht im bes-
ten Fall aus zwei Elternteilen und den Kin-
dern. Großfamilien, die füreinander da
sind, haben inzwischen leider nur noch Sel-
tenheitswert. Da braucht es viele guten Ant-
worten – eine große Aufgabe für den Bun-
destag, der im September gewählt wird.

Was möchten Sie für Senioren in den kom-
menden vier Jahren erreichen?
Wir müssen großes Augenmerk daraufle-
gen, dass wir sowohl in der Stadt als auch
im ländlichen Raum attraktive Angebote
für Senioren machen, damit diese gerne
bereit sind, auch im hohen Alter ihre
Wohnsituation noch einmal zu verändern.
Es sollte in unser aller Sinn sein, dass ältere
Menschen, bei denen die Kinder ausgezo-
gen oder die alleinstehend sind, nicht in
Wohnungen oder Häusern leben, die viel
zu groß für sie sind. Jungen Familien fehlt
der Wohnraum und die älteren Menschen
sind teilweise nicht mehr wirklich gut in
der Lage, dort selbstbestimmt zu leben.
Wir müssen in deren direktem Umfeld

dafür sorgen, dass man dort gut senioren-
gerecht leben kann. Da fehlt es leider noch
an vielen Ecken und Enden. Das beginnt
beim nicht vorhandenen Aufzug und geht
bis hin zu breiteren Türen und barriere-
freien Bädern. Beim künftigen Wohnungs-
bau muss immer ein gewisser Anteil so ge-
staltet sein, dass Menschen mit Handicap
oder Senioren gut darin leben können. Da
braucht es klare Vorgaben und einen ge-
meinsamen Kraftakt.

Was macht Ihnen bei Ihrer Arbeit als Poli-
tikerin am meisten Freude?
Natürlich ist es ein gutes Gefühl, Meilen-
steine wie den Mindestlohn oder die Grund-
rente mit auf den Weg gebracht zu haben.
Aber am meisten freue ich mich, wenn ich
Menschen, die nicht in der ersten Reihe ste-
hen und keine Lobby haben, wirklich ganz
konkret helfen kann. Ein Beispiel ist für
mich immer der Duogynon-Skandal. Hun-
derte Mütter, die das Präparat einst als
Schwangerschaftstest nutzten, brachten Kin-
der mit Missbildungen zur Welt. Im Petiti-
onsausschuss habe ich mich hartnäckig und
gegen Widerstände für die Aufarbeitung die-
ses Skandals eingesetzt. Wenn Frauen aus
meinem Wahlkreis bei mir anrufen und sich
mit tränenerstickter Stimme dafür bedan-
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ken, dass sich endlich jemand dieses Themas
annimmt, dann sind das die Momente, die
mich rühren und in denen ich das Gefühl
habe, wirklich etwas getan zu haben. Das er-
füllt mich. Allerdings ist das Abgeordneten-
leben seit Beginn der letzten Legislaturperi-
ode mit dem Einzug der AfD in den Deut-
schen Bundestag auch schwieriger gewor-
den. Es ist traurig und schändlich, dass seit-
dem wieder unvorstellbare Dinge passieren,
von denen man gehofft hat, dass wir sie nie
wieder in einem deutschen Parlament erle-
ben müssen. Fremdenhass, Antisemitismus,
Frauenfeindlichkeit haben in der Gesell-
schaft, aber erst recht in der Herzkammer
unserer Demokratie nichts zu suchen.

Was wünschen Sie sich von den Wählern
am 26. September?
Ich wünsche mir, dass die Menschen wäh-
len gehen und ihre Stimme demokrati-
schen Parteien geben.

Was sollte man in Ihren Augen einmal im
Leben gemacht haben?
Ein für mich einmaliges Erlebnis war eine
Ballonfahrt. Diese Stille und das Dahin-
gleiten in der Luft sind Momente, die man
nie wieder vergisst. u

Nachgefragt bei Christian 
Stadelmann (ÖDP)
Was war für Sie
treibende Kraft,
für den Bundes-
tag zu kandidie-
ren?
Die Klimakrise
bedroht alles,
was wir kennen:
Natur, Wälder,
unser Trinkwas-
ser, Häuser, die
Art wie wir leben. Dies gilt auch für unsere
Mitmenschen in anderen Regionen und
Ländern. Die letzten Bundesregierungen
haben nichts unternommen, um die Klima-
krise aufzuhalten. Ich kann nicht länger
untätig zusehen, wie unsere Zukunft zer-
stört wird, deshalb will ich mitarbeiten, um
sie zu retten. Im Bundestag werden die
wichtigsten Weichen dazu gestellt.

Welche politischen Themen sind Ihnen be-
sonders wichtig?
Das wichtigste Thema ist mir die Abwen-
dung der Klimakatastrophe. Wir müssen in
allen Lebensbereichen den CO₂-Ausstoß re-
duzieren, um eine lebenswerte Welt für die
Zukunft zu erhalten: Kein Aus- und Neubau
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von Straßen, stattdessen Ausbau von Bahn,
Bus und Radverkehr. Abschaltung der Koh-
lekraftwerke und Reduzierung des Energie-
verbrauchs. Wir müssen die energetische Sa-
nierung von Häusern besser fördern. Unsere
Ernährung soll stärker aus regionalen, biolo-
gischen und veganen Produkten bestehen.
Hersteller müssen verpflichtet werden, ihre
Produkte langlebiger zu gestalten. Die soziale
Schere ist zu weit auseinander gegangen, wir
müssen sie wieder schließen. Wir brauchen
einen Mindestlohn, von dem man gut leben
kann – ca. 14 Euro pro Stunde – und eine
ausreichende Rente. Ich halte die Beitragsbe-
messungsgrenze bei Krankenkassenbeiträ-
gen für unsozial und würde sie gerne ab-
schaffen. Außerdem möchte ich die Demo-
kratie stärken, indem wir den Einfluss der
Wirtschaft auf Politik und Parteien eindäm-
men. Bundestagsabgeordnete sollen keine
Nebentätigkeiten mehr haben und Parteien
sollen keine Spenden von Unternehmen an-
nehmen dürfen. Die ÖDP verzichtet auf sol-
che Spenden seit ihrer Gründung.

Was möchten Sie für Senioren in den kom-
menden vier Jahren erreichen?
Den Nahverkehr ausbauen, sodass man
auch ohne Auto gut mobil sein kann. Si-
cherstellen, dass man von der (Grund-)
Rente leben kann. Ihren Kindern und En-
keln eine lebenswerte Welt hinterlassen.
Arbeitsbedingungen in der Pflege sowie
die Pflege im Allgemeinen verbessern.
Durch die Förderung von Baumpflanzun-
gen Hitzewellen abmildern bzw. erträgli-
cher machen.

Was macht Ihnen bei Ihrer Arbeit als Poli-
tiker am meisten Freude?
Intensive Diskussionen und Gespräche
sowie Menschen zu helfen.

Was wünschen Sie sich von den Wählern
am 26. September?
Dass sie nicht die Parteien wählen, die uns
Klimakrise, Pflegenotstand und soziale
Spaltung eingebrockt haben, sondern die
Parteien, die diese Krisen meistern können.

Was sollte man in Ihren Augen einmal im
Leben gemacht haben?
Geboren werden. Vieles Schöne kann man
auch mehr als einmal machen. u

Nachgefragt bei 
Ralf Schwab (FDP)
Was war für Sie
treibende Kraft,
für den Bundes-
tag zu kandidie-
ren?
Die vielfältigen
Themen, die
unsere Gesell-
schaft zurzeit
beschäft igen,
bedürfen effi-
zienter und zielführender Antworten unter
einem Höchstmaß an Freiheit für den ein-
zelnen. Dafür setze ich mich ein.

Welche politischen Themen sind Ihnen be-
sonders wichtig?
Der Klimawandel ist das herausfordernde
Thema unserer Zeit. Hier müssen wir ideo-
logiefrei die knappen Mittel effizient ein-
setzen: Wie können wir mit den vorhan-
denen Mitteln möglichst viel CO2 vermei-
den? Die finanziellen Mittel des Staates
sind begrenzt – hier ist überall dafür Sorge
zu tragen, dass diese Mittel effizient einge-
setzt werden. Insbesondere in der Sozial-
politik sollte darauf geachtet werden, dass
nur denjenigen geholfen wird, die unver-
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schuldet in Not geraten sind, dass es keine
Verteilung nach dem Gießkannenprinzip
gibt. Außerdem müssen wir dringend die
Bürokratie in unserem Land abbauen.

Was möchten Sie für Senioren in den kom-
menden vier Jahren erreichen?
Mir liegt sehr am Herzen, dass Senioren
möglichst lange in ihren eigenen vier
Wänden selbstbestimmt leben können.
Hierfür erhoffe ich mir auch viel Unter-
stützung durch die Möglichkeiten, die die
Digitalisierung bietet.

Was macht Ihnen bei Ihrer Arbeit als Poli-
tiker am meisten Freude?
Eigeninitiativen zu fördern und damit die
Lebensbedingungen der Menschen zu ver-
bessern.

Was wünschen Sie sich von den Wählern
am 26. September?
Ich wünsche mir, dass die Wähler die Pro-
gramme der einzelnen Partei in Ihrer Ge-
samtheit bewerten und sich nicht oberfläch-
lich durch reißerische Äußerungen blenden
lassen und dann die Partei wählen, die am
meisten zum Wohle Deutschlands beiträgt.

Was sollte man in Ihren Augen einmal im
Leben gemacht haben?
Einmal Deutschland von Nord nach Süd
durchwandert haben, um die Schönheit
Deutschlands mit seiner Vielfalt zu erleben
– wie ich es selbst seit einiger Zeit in Ab-
schnitten mache. u
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FAU-Kunsthistorikerin Doris Gerstl über die Ästhetik von Wahlplakaten

Bilder, die im Kopf bleiben

Aktuell sind sie wieder überall zu
sehen: Je näher der Tag der Bundes-
tagswahl rückt, desto sichtbarer wer-

den politische Plakate im Straßenbild. Pri-
vatdozentin Doris Gerstl vom Institut für
Kunstgeschichte der Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) hat
sich in ihrer Habilitation mit der Ästhetik
von Wahlplakaten befasst. Für die Kunst-
historikerin steht fest: Auch im digitalen
Zeitalter sind klassische Plakate im Straßen-
bild aus einem Wahlkampf nicht wegzu-
denken. Nach wie vor erfüllen das  Motiv
und die Botschaft eine wichtige Funktion,
wenn es um die Wahlentscheidung geht.

Sie haben Ihre Habilitation über die Ästhe-
tik von Wahlplakaten geschrieben. Woher
rührt Ihr Interesse, sich mit diesem Thema
auseinanderzusetzen?
Ausschlaggebend für mich war ein Plakat
von Helmut Kohl im Bundestagswahl-
kampf 1994: der Kanzlerkandidat, umge-
ben von einer Menschenmenge, ohne Text.
Ich habe mich gefragt, wie das als Wahlbot-
schaft funktioniert. Oder die Merkel-Raute
am Berliner Hauptbahnhof 2013: reduzierte
Gestik als exemplarisches Key Visual einer
Partei. Bei beiden Beispielen tritt die Wirk-
macht von visuellen Inszenierungen zu
Tage. Als Kunsthistorikerin bin ich auf die
Analyse von solchen Bildbotschaften fokus-
siert. Bei Plakaten kommt die Bild-Text-Kor-
respondenz hinzu: Slogan und Signet, wel-
che Aussagen spiegeln sie inhaltlich und

gestalterisch wider? All diese Fragen finde
ich sehr spannend.

Für Ihre Arbeit haben Sie sich die Wahlpla-
kate der Spitzenkandidaten der Parteien
vor den Bundestagswahlen von 1949 bis
1987 genauer angesehen. Welches Plakat
mit welchem Slogan ist Ihnen besonders in
Erinnerung geblieben?
In diesem Zeitraum gab es viele eindrucks-
volle Plakate. Konrad Adenauers „Keine Ex-
perimente“ von 1957 traf ebenso den Puls
der Zeit wie die Serie der Programmplakate
„Wir schaffen das moderne Deutschland“
der SPD im Jahr 1969 oder der FDP-Slogan
„Leistung wählen“ mit dem telefonieren-
den Hans-Dietrich Genscher im Jahr 1976.

Was lässt sich aus der Ästhetik der einzel-
nen Parteien über deren Organisationsfor-
men, Strategien oder Entscheidungsab-
läufe schließen?
In meiner Habilitationsschrift ist es mir auf
der Basis der in den Archiven der Parteien
erhaltenen Aufzeichnungen und Korres-
pondenzen gelungen, Entscheidungspro-
zesse für Plakate nachzuvollziehen. Aus den
Diskussionen in den Wahlkampfgremien
erschlossen sich die Strategien der Parteien,
während in den Wahlprogrammen politi-
sche Ziele formuliert wurden. Gestaltungs-
fragen hat man in den ersten Jahren politi-
scher Wahlwerbung in der Bundesrepublik
zunächst ausschließlich innerparteilich dis-
kutiert, dann mehr und mehr an Mei-
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nungsforschungsinstitute abgegeben. Von
diesen erhofften sich die Parteien wissen-
schaftlich fundierte Entscheidungshilfen,
sozusagen Garantien für Erfolg.

Wie haben sich die Wahlplakate im Zeitver-
lauf weiterentwickelt?
Bild- und druckverfahrenstechnisch haben
sich Wahlplakate enorm weiterentwickelt.
Nach dem Zweiten Weltkrieg waren die
Porträts von Spitzenkandidaten zeichne-
risch bzw. sogar malerisch angelegt worden,
dann folgte die Schwarz-Weiß- und schließ-
lich die Farbfotografie. Die Formate wurden
immer größer, von DINA2 bis hin zu den
Mega-Postern an Hausfassaden.

Lässt sich ein Bezug zwischen Ästhetik und
Gewinnaussichten herstellen?
Ja, in jedem Fall. Eine Gestaltung am Puls
der Zeit, die aktuelle Akzente setzt und die
demokratische Willensbildung herausfor-

dert, trägt zu einer gestiegenen Resonanz
bei den Wählern und in den Medien bei.
Sie schafft Aufmerksamkeit und ermöglicht
Identifikation.

Wie fällt Ihr Fazit zu den aktuellen Wahl-
plakaten aus: Haben sie im Vergleich zu
früher an Ästhetik gewonnen oder ist das
Gegenteil der Fall?
Die nächste Bundestagswahl steht vor der
Tür. Generell haben jede Zeit und inzwi-
schen auch jede Meinungsgruppe ihre Er-
wartungshaltungen – in der fragmentierten
Gesellschaft unserer Tage mehr denn je. Es
ist eine gewaltige Herausforderung, poten-
zielle Wähler adäquat anzusprechen, sich
von den Mitbewerbern zu distanzieren, die
der Öffentlichkeit wichtigen aktuellen The-
men zu veranschaulichen und das alles im
zeitigen Vorfeld. Denn man darf nicht ver-
gessen, dass für Gestaltungsfindung, Druck-
legung und Plakatierungslogistik ein großer
zeitlicher Vorlauf eingeplant werden muss.

Sind für Sie Wahlplakate als Mittel der Par-
teienwerbung auch vor der Bundestags-
wahl 2021 noch modern oder doch eher
aus der Zeit gefallen?
Wahlplakate sind ein klassisches Medium,
um Präsenz zu wahren. Im Vergleich zu
flüchtigen Medien wie Hörfunkspots oder
Web-Bannern ermöglichen sie viele unter-
schiedliche und wiederholte Werbekon-
takte im öffentlichen Raum. Das Plakat be-
gegnet einem ohne jeglichen technischen
Support, wie beispielweise Smartphone
oder Tablet, und das mehrmals, möglicher-
weise auch an unterschiedlichen Stellen,
also mit hoher Reichweite. Es wird daher
seine Position im Mediamix behaupten –
insbesondere in seinen Fortentwicklungen
City Lights und LED-Boards. u HZL
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Heimatindex der bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken
zeigt positive Stimmung

Die Bayern atmen durch

Nach einem Tiefpunkt im vergange-
nen Winter hat sich der Heimatin-
dex der bayerischen Volksbanken

und Raiffeisenbanken wieder deutlich er-
holt. Er liegt bei 63 Punkten, nach nur 56
Punkten bei der Erhebung im Winter
2020/21. Der Index erreicht damit wieder
den Wert vom Sommer 2020, liegt aber
noch unter dem Höchstwert von 71 Punk-
ten im Sommer 2018. „Die Bayern atmen
durch“, so Jürgen Gros, Präsident des Ge-
nossenschaftsverbands Bayern (GVB). „Lo-
ckerungen im Alltag und der Impffort-
schritt haben das Gemüt der Bayern offen-
sichtlich aufgehellt.

Trotz der Erholung des Index zeigt sich
bei einem genaueren Blick auf die Zahlen
gleichwohl: Die Bayern bleiben abwar-
tend. „Die Pandemie ist noch nicht vorü-
ber und eine mögliche vierte Welle könnte
den zaghaften Stimmungsaufschwung
schnell wieder zunichtemachen“, mahnt
Jürgen Gros. Die regionalen Unterschiede
in Bayern fallen in der aktuellen Erhebung
gering aus. In fünf der sieben Regierungs-
bezirke liegt der Heimatindex wie im ge-
samten Freistaat bei 63 Punkten. Lediglich
Niederbayern und Oberfranken weisen mit
62 Punkten einen geringfügig niedrigeren
Index aus.

Deutlich zugelegt hat der Teilindex „Ver-
netzung mit Freunden und Familie“. Er
stieg um 14 Zähler von 58 (Winter

2020/21) auf nun 72 Punkte. Die Erleichte-
rungen im Alltag haben hier offenbar zu
einer Entspannung geführt. Während in
der Lockdown-Phase das soziale Leben auf
die eigene Familie und wenige weitere Kon-
takte reduziert war, genießen die Bayern
jetzt wieder die Begegnungen mit Freunden
und Bekannten. Von seinem Höchststand
von 85 Punkten (zuletzt im Winter
2018/2019) ist dieser Teilindex jedoch noch
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weit entfernt. In Niederbayern und Ober-
franken fällt die Bewertung mit 70 bezie-
hungsweise 69 Punkten etwas schlechter
aus als im bayernweiten Durchschnitt.

Die Lockerungen und Alltagserleichte-
rungen erklären auch die Erholung des
Index in der Kategorie „Freizeit, Kultur,
Bildung“. Dieser Teilindex legte um 17
Zähler auf nun 57 Punkte zu. Seinen bisher
höchsten Stand verzeichnete er im Som-
mer 2019 mit 73 Punkten. Den mit Ab-
stand höchsten Zugewinn um 32 Zähler
auf 54 Punkte verbucht die Unterkategorie
„kulturelle Angebote“. Der Wert hat sich
mehr als verdoppelt. Trotz der Erholung
liegt diese Unterkategorie jedoch noch
weit unter dem Höchststand von 73 Punk-
ten im Sommer 2019. Die Oberpfälzer be-

werten diese Kategorie in der aktuellen
Umfrage am besten: mit 59 Punkten, zwei
Zähler über dem Durchschnitt.

Bei der Erhebung des Heimatindex wird
auch die allgemeine Lebenszufriedenheit
in Bayern und im Rest der Bundesrepublik
abgefragt. In Bayern legte dieser Wert um
sechs Zähler auf 69 Punkte zu. Die Erho-
lung fiel im Rest der Republik deutlich
höher aus, hier stieg der Wert um zwölf
Zähler auf 67 Punkte. Allerdings war auch
der Tiefstand im Corona-Winter 2020/
2021 bundesweit mit 55 Punkten deutlich
niedriger gewesen als in Bayern (63
Punkte). Aktuell ist der Abstand bei der Le-
benszufriedenheit mit zwei Punkten wie-
der ähnlich gering wie vor der Corona-
Pandemie. u
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FAU-Studie will klären, was Menschen über 75 zufrieden macht

Was braucht es für ein gutes Leben?

Wie kann das eigene Leben noch
verbessert werden? Kommt es
nur darauf an, gesund zu sein?

Welche Rolle spielen Familie, Freunde und
andere Menschen? Ist es manchmal auch
wichtig allein zu sein und Zeit für sich zu
haben? Mit diesen Themen beschäftigt sich
das neue Projekt „Gesundheit und soziale
Teilhabe“ (GesTe) des Instituts für Psycho-
gerontologie der Friedrich-Alexander-Uni-
versität Erlangen-Nürnberg (FAU), das sich
an Menschen über 75 Jahre wendet.

In dem von der Theo und Friedl Schöl-
ler-Stiftung geförderten Forschungsprojekt
untersuchen die Forscher, wie wichtig so-
ziale Teilhabe für die Zufriedenheit im Alter
und für die Gesundheit ist und wie soziale
Isolation und Ausgrenzung überwunden
werden können. Dabei sollen auch neuar-
tige Ansätze zur Stärkung der sozialen Teil-
habe im Alter entwickelt und wissenschaft-
lich überprüft sowie evaluiert werden.

Das Institut für Psychogerontologie der
FAU forscht seit vielen Jahren zu Fragen der
psychischen Gesundheit und Lebensquali-
tät im Alter. Neue Befunde weisen auf die
große Bedeutung des gesellschaftlichen und
technischen Wandels im Alter hin. Viele äl-
tere Menschen fühlen sich abgehängt und
es fällt dabei einigen zunehmend schwer,
mit den Neuerungen noch mitzuhalten.

Solche und ähnliche Belastungen
haben sich in der Pandemie zum Teil sogar
noch verstärkt und führen zu neuen Ängs-
ten. Allerdings gelingt es einigen älteren

Menschen dabei auch trotz ihrer schwieri-
gen Lebensumstände, gute Wege und Lö-
sungen zu finden, die ihrem Leben einen
Sinn geben und die es ihnen erlauben,
Freude am Leben zu haben. Nicht selten
geht es dabei um vermeintlich kleine Freu-
den und schöne Erlebnisse, die das Alltags-
leben mit sich bringt und um die persön-
lichen Sichtweisen, an denen sich Men-
schen in ihrem Leben orientieren.

Die besonderen Anforderungen und Be-
dingungen des guten Lebens im Alter sind
bislang aber in der psychologischen Al-
ternsforschung noch nicht umfassend un-
tersucht und erfordern dabei auch völlig
neue Herangehensweisen, wie sie in dem
FAU-Projekt nun angegangen werden. Das
Forschungsteam startet dafür in den
nächsten Wochen mit einer Befragung
von Senioren über 75 Jahren in der Metro-
polregion Nürnberg. Dafür werden 10.000
zufällig ausgewählte Personen kontaktiert
und eingeladen, einen Fragebogen auszu-
füllen. u
www.geronto.fau.de/geste 
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ERH: Kreisräte coronabedingt mit Verspätung verabschiedet

Ehrung für kommunal-
politisches Engagement

Landrat Alexander Tritthart verabschie-
dete im Sommer die 24 Kreisräte, die
nach Beendigung der Wahlperiode

2014/2020 aus dem Gremium ausgeschie-
den sind. Coronabedingt fand die für letz-
tes Jahr geplante Feierstunde nun mit Ver-
spätung im Veranstaltungssaal des Landho-
tels Drei Kronen in Adelsdorf statt. Alexan-
der Tritthart dankte allen Ausgeschiedenen
für ihr Engagement und die gute Zusam-
menarbeit in den vergangenen Jahren.

Alle hätten sich in verschiedenen Funk-
tionen mit großem Engagement zum
Wohle der Bürger eingesetzt: „Jeder von
ihnen hat erfolgreich dazu beigetragen, dass
der Landkreis zu dem geworden ist, was ihn
heute auszeichnet: Ein leistungs- und bil-
dungsstarker, innovativer sowie wirtschaft-

lich bedeutender Standort.“ Die Corona-
Pandemie habe allen viel abverlangt und sei
für das Gremium nach wie vor eine beson-
dere Herausforderung. Hier sei weiterhin
eine gute Zusammenarbeit von Kreisverwal-
tung und -politik entscheidend.

Insbesondere Konrad Eitel (SPD), Hans
Lang und Reinhard Nagengast (beide CSU)
hob Landrat Alexander Tritthart bei der Ver-
abschiedung hervor. Sie waren 42 Jahre lang
an allen wichtigen und zukunftsweisenden
Entscheidungen des Landkreises Erlangen-
Höchstadt nachhaltig beteiligt. Auch Frie-
derike Schönbrunn (CSU) hat das Gremium
über einen langen Zeitraum von 30 Jahren
mitgeprägt. Adelsdorfs Altbürgermeister
Armin Goß (CSU), Heroldsbergs Altbürger-
meisterin Melitta Schön (SPD) und Doris

Wüstner (CSU)
gestalteten den
Landkreis vier
Perioden zu-
kunftsweisend
mit.
Ausgeschieden
aus dem Kreis-
tag zum Ende
der Wahlperi-
ode 2014/
2020: Konrad
Eitel (SPD),
Hans Lang
(CSU) und
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Reinhard Nagengast (CSU) nach
42 Jahren, Friederike Schönbrunn
(CSU) nach 30 Jahren, Armin
Goß (CSU), Melitta Schön (SPD)
und Doris Wüstner (CSU) nach
24 Jahren, Eberhard Brunel-Geu-
der (CSU), Rosemarie Schmitt
und Barbara Stark-Irlinger (beide
SPD) nach 18 Jahren, Irmgard
Conrad (B90/GRÜNE), Wilfried
Glässer (FW), Waldemar Kleetz
(CSU), Elke Weis (FDP) jeweils
nach 12 und Christian Pech
(SPD) nach 11 Jahren, Dr. Darina Bach-
mayer und Helga Kondert (beide
B90/GRÜNE), Alexandra Hiersemann
(SPD), Patrick Prell und Axel Rogner (beide
FW) und Johannes Schalwig (CSU) nach 6
Jahren. Karlheinz Seitz (CSU) ist in der

Wahlperiode 2014/2020 für Ulrich Meier-
höfer und Steffen Schmidt (FW) für Joa-
chim Wersal nachgerückt und nach vier
Jahren, Klaus Faatz (CSU) für Heidemarie
Löb nachgerückt und nach zwei Jahren
ausgeschieden. u

Landrat Alexander Tritthart verabschiedet unter anderem Hans
Lang, Friederike Schönbrunn, Konrad Eitel und Reinhard Nagen-
gast aus dem Kreistag (v.l.).
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Herbst- und Wintersemester der vhs Erlangen: 
vielfältiges Angebot für Senioren

Rollator-Training, Sicherheits-
Tipps, Brandschutz-Vortrag

Mit mehr als 1.200 Veranstaltun-
gen lädt die vhs Erlangen im
Herbst- und Wintersemester

rund um das Semesterthema „Freund-
schaft“ alle Altersgruppen dazu ein, in viel-
fältiger Weise Bildungshunger zu stillen
und Neues für sich zu entdecken. Auch die
Interessen und Wünsche der Erlanger Se-

nioren werden dabei wieder ein wesentli-
cher Bestandteil des abwechslungsreichen
und umfangreichen Programms sein.

Einer der Höhepunkte wird das zweitä-
gige Rollator-Training sein, das die vhs Er-
langen zusammen mit dem Seniorenamt,
der Polizei Erlangen, den Erlanger Stadt-
werken (ESTW) und dem Sportverein TV
1848 Erlangen anbietet. Auf dem „Stun-
denplan“ stehen Theorie und Praxis. Wäh-
rend am Freitag (08.10., 10.00 bis 11.30
Uhr, vhs club INTERNATIONAL, Friedrich-
straße 17) theoretische Grundlagen ver-
mittelt werden und auf einem Übungspar-
cours im Innenhof der vhs Erlangen geübt
wird, steht am Samstag (09.10., 10.00 bis
11.30 Uhr, Rathausplatz) praktisches Trai-
ning an einem Bus der ESTW auf dem Rat-
hausplatz an. „Der Rollator als Hilfsmittel
erfreut sich steigender Beliebtheit. Aber die
Handhabung im Bus, bei Stufen oder Stei-
gungen will gelernt sein“, betont Elisabeth
Preuß, Projektkoordinatorin für Dezentrale
Bildungsarbeit und Seniorenbildung der
vhs Erlangen. Die Kursgebühr beträgt 10
Euro. Inhaber des ErlangenPass erhalten
75 Prozent Ermäßigung.

Weil der Betrug zum Nachteil von Se-
nioren derzeit Hochkonjunktur hat, bietet
die vhs Erlangen am 12. Oktober von
11.00 bis 12.30 Uhr im Historischen Saal



(Friedrichstraße 19) in Kooperation mit
der Polizei Erlangen zudem einen Vortrag
mit hilfreichen Sicherheitstipps an. Unter
dem Titel „Betrug an Senioren – jedes
Opfer eines zu viel“ informiert Udo Peter
Winkler über die Maschen der Betrüger,
um im Fall des Falles bestmöglich gewapp-
net zu sein. Der Vortrag ist kostenfrei.

Wenn ein Brand ausbricht, zählt jede
Sekunde. Das Leben vieler Menschen
hängt davon ab, dass das Feuer rechtzeitig
entdeckt wird. Am besten ist es jedoch,
wenn es gar nicht so weit kommt. Aus die-
sem Grund bietet die vhs Erlangen am 20.
Oktober von 10.00 bis 11.30 Uhr im Histo-
rischen Saal (Friedrichstraße 19) in Koope-
ration mit der Ständigen Wache einen Vor-
trag, der über Brandschutz und Gefahren
im eigenen Zuhause informiert. Ziel der
Veranstaltung ist es, über alltägliche Gefah-
ren im privaten Haushalt zu informieren
und Beispiele aus der Praxis zu geben.
Gleichzeitig bekommen die Teilnehmer
Hilfestellungen an die Hand, um sich bes-
ser zu schützen. Thematisiert wird zudem
die potenzielle Gefahr, die mit der zuneh-
mend weit verbreiteten Akku-Technologie
einhergeht. Der Vortrag ist kostenfrei. 

Weiterhin in Planung bleibt das ambi-
tionierte gemeinsame Projekt von Stadtbi-
bliothek und vhs Erlangen, eine Senioren-
akademie für Erlangen und Umgebung.
Sobald die Veranstaltungen sicher umsetz-
bar sind, geht dieses neue Bildungsangebot
an den Start. u
www.vhs-erlangen.de 

Für alle drei Veranstaltungen ist eine
Anmeldung erforderlich unter E-Mail
vhs.sekretariat@stadt.erlangen.de oder
Telefon 09131 86-2668.
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Was vor 20 Jahren geschah
Am 11. September nahm der Waldkinder-
garten „Die Pfifferlinge“ im Meilwald in
der Nähe der Jugendfarm seine Arbeit auf.
Er wurde von einer Elterninitiative und
einer Erzieherin gegründet.

Am 13. September gedachten auf dem
Rathausplatz Hunderte von Bürgern der
Stadt und Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Erlangen den Opfern der Terroranschläge
auf das World Trade Center in New York.

Am 21. September erfolgte die Grund-
steinlegung für das Medical Valley Center
in der Henkestraße 91. In dem Innovati-
ons- und Gründerzentrum für Medizin-
technik und Pharma (IZMP) finden junge
Unternehmen aus dem Bereich Medizin

und Gesundheit eine
Bleibe und erhalten
einen unmittelbaren
Kontakt zu verschie-
denen Lehrstühlen
der Friedrich-Alexan-
der-Universität Erlan-
gen-Nürnberg (FAU).
Mitte Oktober

wurde der Dechsendorfer Weiher vollkom-
men abgelassen, der Schlamm, der sich
über Jahre und Jahrzehnte angesammelt
hat, entnommen und mit einem Finanz-
aufwand von sechs Millionen DM saniert.

Am 7. November wurde das Bayerische
Laserzentrum gGmbH (BLZ) in Anwesen-
heit des damaligen bayerischen Minister-

Bedeutende Erlanger Ereignisse im Herbst 2001 und 2011

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

Grundsteinlegung für das
MedicalValley Center, Eröffnung

der ersten Elektrotankstelle
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präsidenten Edmund Stoiber in der Kon-
rad Zuse Straße 4-6 im Röthelheimpark of-
fiziell eingeweiht.

Am 28. November besuchte der dama-
lige Bundespräsident Johannes Rau die Ta-
gung der bayerischen evangelischen Lan-
dessynode in Erlangen und verabschiedet
den Synodalpräsidenten Bundesminister
a.D. Dieter Haack.

Was vor 10 Jahren geschah
Am 1. Oktober trat der spätere Präsident
der FAU, Professor Achim Hornegger, sein
Amt als Vizepräsident von Professor Karl-
Dieter Grüske an.

Am 12. Oktober eröffneten die Erlanger
Stadtwerke (ESTW) hinter dem Rathaus die
erste Elektrotankstelle in Erlangen. Seither
stehen dort drei Parkplätze zum Aufladen
von Elektrofahrzeugen zur Verfügung. Der
Strom wird zusätzlich durch Solarzellen
auf dem Dach des Carports erzeugt.

Am 21. Oktober wurde in Anwesenheit
des Oberbürgermeisters das neue Stadtar-
chiv im Museumswinkel eingeweiht. In
den Umbau der Immobilie, die früher die
Siemens-Werkstätten des Unternehmens-
bereichs Med beherbergte, wurden knapp
sechs Millionen Euro investiert und es ste-
hen 3.590 Quadratmeter Nutzfläche und
19 Regalkilometer zur Verfügung.

Am 23. Oktober wurde in Anwesenheit
des Bürgermeisters der kalifornischen Uni-
versitätsstadt Riverside, Ronald Loveridge,
eine Vereinbarung über die weitere Zusam-
menarbeit zwischen Erlangen und River-
side unterzeichnet.

Am 28. Oktober wurde der Erlanger
Oberbürgermeister zum Nachfolger von
Ulrich Maly in dessen Funktion als Rats-
vorsitzender der Europäischen Metropol-
region Nürnberg gewählt. u
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Sie stellt ein absolutes Naturjuwel dar,
direkt vor der Haustür, ist weltweit ein-
malig und vom Aussterben bedroht:

die Hohenester Mehlbeere (Sorbus hohen-
esteri). Diese Baumart wächst auf einer Fels-
kuppe bei Forchheim: Ihre gesamte Popu-
lation umfasst gerade einmal zehn Exem-
plare auf einer Fläche von vier Quadratki-
lometern, der Populationstrend ist nach
Angaben der Weltnaturschutzunion IUCN
abnehmend. Was also liegt näher, als dieser
hochbedrohten Art im Tiergarten der Stadt
Nürnberg Platz zu verschaffen?

Die Hohenester Mehlbeere ist ein eher
kleiner, unscheinbarer und nur ein bis fünf
Meter hoher Laubbaum. Sein winziges Ver-
breitungsgebiet liegt östlich des oberfrän-
kischen Forchheim. Die Hohenester Mehl-

beere wurde erst 1992 „entdeckt“ und von
Norbert Meyer wissenschaftlich beschrie-
ben. „Im Tiergarten Nürnberg haben wir
das Artensterben und den Verlust der Bio-
diversität täglich vor Augen. Es sind glo-
bale Probleme, die mit dem Klimawandel
die größten Herausforderungen für uns
Menschen darstellen. Wir müssen han-
deln. Ohne Biodiversität verlieren wir un-
sere Lebensgrundlage“, sagt Jörg Beck-
mann, zoologischer Leiter und Vizedirek-
tor des Tiergartens Nürnberg.

Insgesamt bietet der Tiergarten Nürn-
berg derzeit sechs bedrohten Mehlbeeren-
arten einen neuen Standort. Das sind
neben der Hohenester Mehlbeere (Sorbus
hohenesteri), die Schnizlein Mehlbeere
(Sorbus schnizleiniana), die Pannonische
Mehlbeere (S. pannonica), die Harz Mehl-
beere (S. harziana), die Kordigast Mehl-
beere (S. cordigastensis) und die Donau
Mehlbeere (S. danubialis). Unterstützt wird
der Tiergarten vom Botanischen Garten
der Friedrich-Alxander-Universität Erlan-
gen-Nürnberg (FAU) – mit Pflanzen und
umfangreichem Wissen.

Denn im Erlanger Botanischen Garten
werden die Pflanzen in so genannten Erhal-
tungskulturen gezüchtet, um das Überleben
seltener Arten zu sichern. „Wir freuen uns
sehr über die Kooperation unserer beiden
Einrichtungen“, betont der Technische Lei-

Artenschutz für die Hohenester Mehlbeere

Bedrohtes Naturjuwel,
direkt vor der Haustür
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ter des Botanischen Gartens der FAU, Claus
Heuvemann, und fügt hinzu: „Schließlich
haben wir uns alle dem Artenschutz über
Pflege und Vermehrung bedrohter Tier-
und Pflanzenarten verschrieben. Ich hoffe,
dass wir künftig weitere Möglichkeiten fin-
den, diese Art der Kooperation noch weiter
ausbauen können.“

Diplom-Biologin Andrea Kerskes von
der Regierung von Mittelfranken erläutert:
„Um das Risiko zu vermindern, dass diese
seltenen Pflanzen zum Beispiel einer
Krankheit zum Opfer fallen, ist es sinnvoll,
die wenigen Individuen großflächig zu
verteilen. Hierzu können auch Risiken wie
sogenannte Naturkatastrophen, etwa
Überflutungen, Dürren oder Waldbrände
beitragen. Mehlbeeren benötigen viel
Licht und sind aufgrund ihrer geringen

Wuchshöhe gegenüber größer werdenden
Arten nicht konkurrenzfähig. Früher wur-
den Arten wie die Mehlbeere durch die Be-
wirtschaftung der Wälder als sogenannte
Nieder- und Mittelwälder gefördert. Die
Bäume wurden regelmäßig „auf den Stock
gesetzt“, also abgeschnitten, um Brenn-
holz zu gewinnen. Dadurch wurden grö-
ßere, die Mehlbeeren überragende Bäume
beseitigt und es kam wieder Licht bis zum
Boden. Durch Veränderungen in der Ener-
gieversorgung und Forstwirtschaft verlor
diese Form der Waldnutzung jedoch an Be-
deutung. Heutzutage gibt es bei uns nur
noch kleine Reste von Nieder- und Mittel-
wäldern, die jedoch wegen ihrer hohen
Strukturvielfalt und Biodiversität durch
staatliche Naturschutzprogramme geför-
dert werden. u HZL
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Großeltern spielen bei der Betreu-
ung von Kindern eine große Rolle:
Vor allem bei Unter-Dreijährigen

haben sie den gleichen Stellenwert wie die
KitaBetreuung – allerdings nur im Westen
Deutschlands. Bedeutsam auch ein weite-
rer Effekt: Unterstützen Oma und Opa,

steigt das Wohlbefinden der Mütter, was
wiederum positive Auswirkungen auf die
kindliche Entwicklung haben kann. Das
zeigen die Zwischenergebnisse einer auf
zwei Jahre angelegten Studie des Deut-
schen Instituts für Wirtschaftsforschung
Berlin (DIW) unter Leitung von Professo-
rin C. Katharina Spieß und der Stiftung Ra-
vensburger Verlag.

„Ein dreifach Hoch auf alle Omas“: wie
im bekannten Kinderlied jubeln Familien
oft über die Großelterngeneration. Denn
sie unterstützt den Alltag enorm: Viele
Klein- und Vorschulkinder in Deutschland
werden – neben dem Besuch einer Kinder-
tageseinrichtung – zusätzlich vor allem
von Großmüttern betreut. Je nach Alter
und Wohnort der Kinder zeigen sich aber
große Unterschiede: Während in den ost-
deutschen Bundesländern weniger als fünf
Prozent der Unter-Dreijährigen regelmäßig
vormittags Zeit mit Oma und Opa ver-
bringt, liegt diese Zahl im Westen Deutsch-
lands bei fast 20 Prozent. Betrachtet man
die Nachmittagsbetreuung, klaffen auch
hier Zahlen für Ost und West auseinander:
Im Osten dominiert nachmittags in den
meisten Altersklassen die Kita- bzw. Schul-
betreuung, im Westen liegen durchgängig
familiäre Betreuungsformen vorne.

Zwischenergebnisse aus Forschungsprojekt:
Hoher Stellenwert und zufriedenere Mütter

Großeltern wichtig für
Kinderbetreuung
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Helfen Großeltern mit, kann man
zudem zwei Effekte bei den Müttern beob-
achten: Sie sind zufriedener mit ihrer Kin-
derbetreuungs-Situation und mit ihrer ei-
genen Freizeit. Dieser Effekt ist besonders
groß in Haushalten mit Kindern bis sechs
Jahren: Elf Prozent ist der Anstieg der Zu-
friedenheit mit der Betreuungssituation,
bei der Zufriedenheit mit der Freizeit sind
es sogar 14 Prozent. 

Diese Zahlen zeigen, wie Großeltern die
Entwicklung der Kinder entscheidend mit-
prägen, so C. Katharina Spieß: „Die Steige-
rung der mütterlichen Zufriedenheit hat
einen direkten Zusammenhang mit der
kindlichen Entwicklung. Salopp gesagt:
Zufriedene Mütter haben sozio-emotional
stabilere Kinder.“ Wissenschaftlich bis jetzt
selten belegt, zeigen die vorliegenden For-
schungsergebnisse nun empirisch mess-
bar: Großelternbetreuung hilft vor allem
den Müttern, die nach wie vor die Haupt-
betreuungsperson sind – bei den Vätern
sind die Effekte auf die Zufriedenheit nicht
so groß.

An dem Forschungsprojekt arbeitet seit
Januar 2020 ein Team unter Leitung von
Professorin C. Katharina Spieß, Abtei-
lungsleiterin Bildung und Familie am
Deutschen Institut für Wirtschaftsfor-

schung Berlin (DIW) und Professorin an
der Freien Universität Berlin. „Es ist wenig
erforscht, wie sich die Rolle von Omas und
Opas in einer Zeit mit zahlreichen famili-
enpolitischen und anderen Reformen ver-
ändert hat“, so Johannes Hauenstein, Vor-
stand der Stiftung Ravensburger Verlag.
Die Stiftung fördert das Projekt „Oma und
Opa gefragt? Veränderungen in der Enkel-
betreuung und der Beitrag von Großeltern
zur kindlichen Entwicklung“ bis Frühjahr
2022 mit 160.000 Euro. u
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Stapeln, Werfen, Balancieren
Egal ob drinnen oder draußen: Kinder wollen spielen
und sich bewegen. Weil Bewegung der Schlüssel zur
ganzheitlichen, gesunden Entwicklung jedes Kindes
ist, sollte sie ein fester Bestandteil im Alltag sein. Eine
tolle und zudem nachhaltige Möglichkeit dazu bietet
der „Stapelstein“. Lotta liebt das vielfältige Bewegungs-
und Kreativitätsangebot, das die bunten Steine ihr er-
möglichen. Die vielseitigen Stapelsteine lassen sich
fantasievoll in jedes Spiel integrieren und verwandeln
jeden Raum in einen Abenteuerspielplatz. Mit Stapel-
steinen können tolle Balancepfade gebaut und Farben
spielerisch erlernt werden. Mit ihnen kann aber auch
das Werfen und Fangen spielerisch geübt oder musi-
ziert werden. Da die Stapelsteine zudem wasserfest
sind, kann Lotta sogar mit ihnen im Wasser plant-
schen. Kurzum: Spielen mit Stapelsteinen heißt, Bewegung und Kreativität mit dem gan-
zen Körper auszuleben. So können Kinder ihr volles Potential ausschöpfen. Das Beste:
Der Stapelstein ist mit dem „spiel gut“-Siegel ausgezeichnet, alle Steine sind recyclebar,
klimaneutral hergestellt und 100 % „Made in Germany“. u
www.stapelstein.de

Liebe Herbstzeitlose-Leserinnen und Leser,

„Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da“ – die erste Zeile des gleichnamigen Kinderlieds
stimmt uns ein auf die Zeit nach dem 22. September. Der kalendarische Herbstanfang bietet
natürlich zahlreiche Möglichkeiten für vergnügtes Spielen im Freien: Was gibt es Schöneres,
als durchs Laub zu rascheln, Kastanienmännchen zu basteln oder einen Drachen steigen
zu lassen. Doch auch an verregneten und kalten Herbsttagen, an denen man nicht frei-
willig einen Fuß vor die Tür setzt, gibt es in den heimischen vier Wänden viele Ideen, um
gemeinsam zu spielen und Spaß zu haben. Lotta hat da einige Favoriten, die wir Ihnen
gerne vorstellen möchten. Wir wünschen Ihnen einen schönen und verspielten Herbst.

Herzlichst, Oma und Lotta

Mein Enkel und ich

Oma & Lotta
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Quadratisch, praktisch, vielfältig
Ein Zoo für ihre Tiere, ein Haus für ihre Spielzeugfigu-
ren oder der größte Turm der Welt – was hat Lotta
nicht schon alles mit ihren „Just Blocks“ gebaut.
Genau das ist die Idee, die hinter den natürlichen Holz-
bauklötzen aus Buchenholz, frei von chemischen Stof-
fen, Farben oder Ölen, steckt: Anders als konkretes
Spielzeug, setzen die Holzbausteine keine Grenzen und
regen damit die Fantasie des Kindes an. Der Ansatz von
„Just Blocks“ ist, die eigene Kreativität zu entwickeln,
um gesetzte Ziele zu erreichen, das unterstützt auch die
geistige Entwicklung. Während des Bauprozesses lernt
das Kind Ursache und Wirkung zu erforschen und zu
nutzen. Es kann herausfordernde Aufgaben überneh-
men und die Grenzen seiner Fähigkeiten austesten. Zu-
sätzlich werden Feinmotorik und die Geschicklichkeit
der Hand-Augen-Koordination sowie Fingerfertigkeit trainiert. Das Spiel mit „Just Blocks“
wird nie langweilig und gemeinsam macht es natürlich doppelt so viel Spaß. Jeder Holz-
bauklotz wird von Hand geschliffen, sodass die Oberfläche glatt und angenehm weich
zum Anfassen ist. Mit dem richtigen Bau-Set ist jede Altersgruppe glücklich. u
www.justblocks.de

Das besondere Buch (nicht nur)
für besondere Momente
Lotta liebt Bücher. Ein ganz besonderes
Buch ist das „Quiet Book“. Auch bekannt
als stille Bücher, interaktive Bücher, be-
schäftigende Bücher oder Aktivitätenbü-
cher bieten die interaktiven, kindgerechten
und pädagogischen „Quiet Books“ zahlrei-
che Möglichkeiten für fantasievolle Be-
schäftigung und eigenständiges Lernen.
Von einfachen Aktivitäten wie Tier-Me-
mory, dem Zuordnen von Farben und For-
men, dem Spiel mit Fingerpuppen bis hin zum Einmaleins und dem Lesen der Uhr – sie
fördern je nach Alter und Interesse die kognitive, motorische und soziale Entwicklung
des Kindes. Die liebevoll in Handarbeit gefertigten Bücher passen in jede Handtasche
und sind schnell eingepackt. Das „Quiet Book“ hat sich schon oft als „Retter“ erwiesen
– besonders, wenn sich Lotta still und sinnvoll beschäftigen soll. Solche Situationen rei-
chen vom Arztbesuch bis hin zu langen Autofahrten. u
www.jolly-designs.com
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Wer kennt es nicht: Die guten
Vorsätze waren da, mehr aber
auch nicht. Die Ursachen,

warum wir dem sogenannten inneren
Schweinehund so oft nachgeben, sind
vielfältig und in der Regel völlig normal –
Gewohnheit, Bequemlichkeit, Unsicher-
heit, Unlust oder Selbstschutz sind nur ein
paar der bekanntesten. Wer eine unange-
nehme Aufgabe aufschiebt, fühlt sich oft
kurzfristig besser. Langfristig jedoch wird
die Konfrontation mit der Aufgabe immer

unausweichlicher und der Druck immer
größer. Gleichzeitig verlieren wir dabei
schnell unsere Fernziele aus den Augen.

5 Tipps gegen den inneren Schweinehund
Bevor es mit den Tipps los geht: Überle-
gen, welche Aufgabe man genau erledigen
will und diese auf einen Zettel schreiben.
1. Warum und Wozu? Notieren, welche
positiven Folgen und welchen Nutzen es
haben wird, wenn man diese Aufgabe jetzt
anpackt und erledigt.

Tipps gegen den inneren Schweinehund

Mach ich morgen, ganz bestimmt
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2. Fang an! Jetzt so-
fort einen winzigen
Teil der Aufgabe erle-
digen, die maximal fünf Minuten dauert
und nicht warten, bis man in der richtigen
Stimmung ist. Einfach loslegen. Jetzt!

3. Einen Rhythmus finden. Es hilft, sich
feste Termine zu notieren, an denen man
an der Aufgabe arbeiten wird. Am besten
jeden Tag die gleichen Zeitfenster reservie-

ren, beispielsweise nach dem Frühstück.
Man sollte auch aufschreiben, was man
tun wird und wo.

4. Hindernisse überwinden. Welche mög-
lichen Hindernisse gibt es? Aufschreiben
und dann einen Plan überlegen.

5. Fortschritt festhalten. Zum Beispiel
Häkchen setzen im Kalender.

Noch mehr Tipps
Daniela Bernhardt vom Zentralinstitut für
Wissenschaftsreflexion und Schlüsselqua-
lifikationen (ZiWiS) der Friedrich-Alexan-
der-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU)
hat in ihrem Buch „Die Psychologie des
Schweinehunds“ aufgeschrieben, wie der
neue Vorsatz zur Gewohnheit wird. u

Bernhardt, Daniela, „Die
Psychologie des Schwei-
nehunds: In 6 Schritten
vom guten Vorsatz zur
neuen Gewohnheit“, utb,
Stuttgart 2021, 289 Sei-
ten, 17,90 Euro
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Ein Erlebnis für Genießer: das Weingut Hirn mit Hunderwasser-Shop

Mit Herz, Hirn und Hundertwasser

Friedensreich Hundertwassers Architek-
tur ist legendär. Seine Häuser sind Le-
bensräume, die Mensch und Natur in

Einklang miteinander bringen. Es gibt
Bäume im Zimmer, Wiesen auf dem Dach
und tanzende Fenster. Sein respektvoller
Umgang mit allem Leben war beispielhaft
und ist in jedem seiner Häuser erfahrbar. 

Im fränkischen Weinörtchen Unterei-
senheim verwirklichte der Winzer Matthias
Hirn direkt an den Weinbergen seinen Le-
benstraum eines Weingutes im Baustil Frie-
densreich Hundertwassers mit den typi-
schen spiralen Elementen und leuchtender
Bruchkeramik. 1999 begann die Planung
des „Weinparadies“. Leider verstarb der

Künstler im Februar 2000. Architekt Heinz
Springmann, der zusammen mit Friedens-
reich Hundertwasser schon über ein halbes
Dutzend Bauwerke realisiert hatte, vollen-
det den Entwurf. Nach einem Jahr Bauzeit

wurde das „Weinparadies“ im Sep-
tember 2003 eröffnet. Das Leben
und Arbeiten im  Einklang mit der
Natur ist der  Winzerfamilie genauso
wichtig wie die Kunst. Deshalb ge-
hören auch Weine aus ökologischem
Anbau wie der „Regent Rotwein“
zum vielprämierten Weinsortiment.
Damit setzt der Kellermeister Mat-
thias Hirn qualitative Akzente im
fränkischen Weinbau. Die Weiß-
weine werden gezügelt im Edelstahl
vergoren und bleiben recht lange auf
der Feinhefe. Die Rotweine werden
nach der klassischen Maischegärung
in kleinen Holzfässern ausgebaut
und die ausgesuchten im Barrique.
Köstliche Weine, mit viel Niveau. u
www.weingut-hirn.de
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Erlanger Familienbündnis sucht Herzensmenschen
für Familien in Erlangen und Erlangen-Höchstadt

Familienpaten gesucht

Den Familienalltag in Zeiten von
Corona zu meistern stellt für Fami-
lien in Stadt und Landkreis eine

besondere Herausforderung dar. Die Be-
treuung der Kinder und die eigene Berufs-
tätigkeit bei ständig neuen Unsicherheiten
unter einen Hut zu bringen und dabei die
Bedürfnisse der Kinder im Blick zu behal-
ten, ist im Alltag eine große Aufgabe. 

Helfen kann hier ein ehrenamtlicher
Familienpate. Dieser kommt einmal pro
Woche für circa drei Stunden und kann
damit Eltern eine merkliche Entlastung
bieten. Familienpaten helfen bei den
Hausaufgaben, üben mit den Kindern
Lesen oder bringen ihnen die Natur nahe.
Sie unterstützen Familien im Alltag und
sind Ansprechpartner für die ganze Fami-
lie. Die Familienpaten
werden auf dieses Eh-
renamt durch eine
Schulung vorbereitet
und auch während
ihrer Tätigkeit fachlich
begleitet. Das Erlanger
Familienbündnis sucht
derzeit neue Familein-
paten und lädt zur Teil-
nahme an einem digita-
len Informationsabend
am 14. September ein.
Anmeldung und Infos
bei der Koordinatorin
Katrin Link unter Tele-

fon 0179 4156542 oder per E-Mail an fa-
milienpaten-erlangen@web.de. Die Schu-
lungstermine findet man im Internet. u
erlanger-familienbuendnis.de/familienpatenschaften/
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Auf dem ehemaligen Militärgelände
der Ferris-Farracks entstand im Er-
langer Osten in einer traumhaften

Lage ab den späten 1990er Jahren ein
neues innenstadtnahes Gebiet, das alle
Vorzüge einer attraktiven Wohngegend mit
zeitgemäßer Infrastruktur bietet. Heute ist
das Viertel am Röthelheimpark durch ein
Miteinander von geschmackvoll restaurier-
ten, historischen Kasernengebäuden, viel
Grün und modernen Wohnanlagen ge-
prägt. Hierin fügt sich auch das hochwertig
gestaltete Charleston Wohn- und Pflege-
zentrum am Röthelheimpark ein. 

Inmitten eines privaten Wohnkomple-
xes gelegen, ermöglicht die zentrumsnahe
und verkehrsgünstige Lage allen Bewohner
eine aktive Teilnahme am gesellschaftli-
chen Leben. Neben einer an den individu-
ellen Bedürfnissen der Bewohner ausge-
richteten, zugewandten und professionel-
len Pflege, bietet das Charleston Haus am

Röthelheimpark auch ein buntes und
reichhaltiges Freizeitprogramm – von sai-
sonalen Festen bis hin zu täglichen Aktivi-
täten wie Singen oder Kochen. Damit ist
hier die Möglichkeit gegeben, bis ins hohe
Alter fit und aktiv zu sein.

Kontakt: Charleston Wohn- und Pflege-
zentrum Röthelheimpark, Octavia-Sorina
Mercan, Einrichtungsleitung, Telefon
09131 91610  u
www.pflege-roethelheimpark.de

Gesellschaftliches Leben in einer 
harmonischen Gemeinschaft

Im Wohn- und Pflegezentrum Röthelheimpark ist niemand allein
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Kostenlose Informations-
veranstaltung am 9. Oktober
im Uni-Klinikum Erlangen

Präzise gegen
Entzündungen

und Krebs

Für jeden Patienten die richtige Thera-
pie zum richtigen Zeitpunkt: Das ist
das Ziel der sogenannten Präzisions-

medizin. Auch wenn viele Erkrankungen
noch nicht heilbar sind, machen neue Be-
handlungsmethoden und Biomarker diese
Individualisierung der Therapieansätze
greifbarer. So hat sich die Immunonkolo-
gie inzwischen als vierte Säule neben Che-
motherapie, Strahlentherapie und chirur-
gischem Eingriff etabliert. Eine weitere
Strategie auf diesem Weg sind Impfungen
gegen Krebs. 

Das Deutsche Zentrum Immuntherapie
und das Comprehensive Cancer Center Er-
langen-EMN informieren am Samstag, 9.
Oktober ab 10.00 Uhr in den Hörsälen Me-
dizin, Ulmenweg 18, in Erlangen über die
Möglichkeiten der Präzisionsmedizin. In-
teressierte können zudem ihre Fragen und
Anliegen mit medizinischen Experten in
verschiedenen Gesprächsrunden erörtern.
Die abschließende Podiumsdiskussion
widmet sich dem Thema der Weiterent-
wicklung der Präzisionsmedizin. Eine An-
meldung ist erforderlich unter Telefon:
09131 85-44944 oder per E-Mail: dzi-lei-
tung@uk-erlangen.de u
www.patiententag-ccc-dzi.de
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Im September findet die zweite Bayeri-
sche Demenzwoche statt. Bayerns Ge-
sundheits- und Pflegeminister Klaus

Holetschek rückt damit das Thema De-
menz verstärkt in den Fokus der Öffent-
lichkeit. „Auch während der Corona-Pan-
demie verlieren wir auch Menschen mit
Demenz und ihre Angehörigen nicht aus
dem Blick. Die Zahl der Menschen mit De-
menz ist groß. Bereits heute leben in Bay-
ern mehr als 240.000 Betroffene, im Jahr
2030 werden es voraussichtlich 300.000

Menschen mit De-
menz sein“, so der
CSU-Politiker. „Unser
Ziel muss daher sein,
die Gesellschaft zu
sensibilisieren und
für mehr Akzeptanz
zu sorgen. Mit unse-
rer Bayerischen De-

menzwoche wollen wir das Bewusstsein
für den im Umgang mit dieser Krankheit
und den Betroffenen weiter schärfen.“

Zweite Bayerische Demenzwoche findet im September statt

Thema Demenz im Fokus
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Die zweite Bayerische Demenzwoche fin-
det vom 17. bis 26. September mit vielfäl-
tigen Aktionen in allen bayerischen Regie-
rungsbezirken statt. An der Umsetzung be-
teiligen sich zahlreiche Kooperationspart-
ner, darunter die kommunalen Spitzenver-
bände, Wohlfahrtsverbände, der Landes-
verband Bayern der Deutschen Alzheimer
Gesellschaft und die Bayerische Architek-
tenkammer. Auf der neu gestalteten Web-
seite finden sich für Interessierte sämtliche
Aktionen, die im Rahmen der Bayerischen
Demenzwoche geplant sind, sowie weitere
Informationen zum Thema Demenz.

„Die zunehmende Zahl an Demenz-
kranken ist eine Herausforderung für un-
sere Gesellschaft. Wir setzen uns deshalb
weiter dafür ein, Menschen mit Demenz
und ihren Angehörigen eine Teilhabe am

gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen“,
betont Klaus Holetschek.

Die Demenzwoche ist neben den bereits
vorhandenen öffentlichkeitswirksamen
Maßnahmen (Bayerischer Demenzpreis,
Bayerischer Fachtag Demenz sowie Wan-
derausstellung „Was geht. Was bleibt.
Leben mit Demenz“) ein weiterer Baustein
der Bayerischen Demenzstrategie. Im Nach-
gang der zweiten Bayerischen Demenzwo-
che wird am 11. Oktober der 6. Bayerische
Fachtag Demenz in Würzburg stattfinden.
Die regelmäßig stattfindenden Bayerischen
Fachtage Demenz bilden ein Forum für die
Vorstellung innovativer Projekte und för-
dern den fachlichen Austausch. Der 6.
Fachtag wird sich mit dem Thema „Auto-
nomie und Demenz“ befassen. u
www.demenzwoche.bayern.de 
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Aus Salzgrotte wird Elementz – das Studio für Gesundheit und Lifestyle

Gesundheit und Wohlbefinden: 
Im Mittelpunkt der Elemente

Im Herzen von Erlangen findet man
einen ganz besonderen Ort für Men-
schen, denen eine natürliche, gesunde

und ausgeglichene Lebensweise wichtig ist.
Die Rede ist von der ehemaligen Salzgrotte,
die ihr Angebot unter dem Namen „Ele-
mentz“ nun  erweitert hat. Das neue Studio
in der Gebbertstraße 62 steht ganz im Zei-
chen von Entspannung und Gesundheits-
förderung. Vier wohltuende Behandlungs-
methoden stehen dabei im Mittelpunkt.

Seit Jahrtausenden nutzt die Mensch-
heit die positiven Auswirkungen von Salz
auf den menschlichen Körper. In der Salz-
grotte des „Elementz“ herrscht ein einzig-
artiges Mikroklima, das den Organismus
mit wertvollen Mineralien und Mikroele-
menten versorgt. Tonnenschwere uralte
Salzbrocken aus dem Himalaya, ein Gra-
dierwerk und ein Solevernebler verwöh-
nen die Atemwege, die Haut und das Im-
munsystem. Bestens geeignet bei der Be-

handlung von verschiedenen Atemwegser-
krankungen, Virusinfektionen und derma-
tologischen Problemen. Den entspannten
Frischekick für den gesamten Organismus
bietet die Höhenlufttherapie. Durch das
Einatmen von sauerstoffarmer Luft senkt
sich der Sauerstoffgehalt im Blut, die Mi-
tochondrien, Kraftwerke der Zelle, werden
aktiviert und neue Zellen werden gebildet.
Anhand eines persönlichen Beratungsge-
sprächs und einer Körperanalyse wird der
aktuelle Gesundheitszustand ermittelt und
dann das entspannende Programm in Sit-
zen oder Liegen gestartet. Positive Effekte
des Höhenlufttrainings: Zellerneuerung,
Stressresistenz und auch die Abwehrkräfte
profitieren vom Höhentraining.

Die Kryo- oder auch Kältetherapie ist
ein kleiner multifunktionaler Turbo für das
Immunsystem, die Haut, den Fettstoff-
wechsel und vieles mehr. Der gezielte Ein-
satz von Kälte hat zum Beispiel auch the-
rapeutische Effekte wie Entzündungshem-
mung, Abschwellung oder Schmerzstil-
lung. Drei Minuten in der Kältekabine bei
minus 130 Grad halten den Organismus fit
und erhöhen die Leistungsfähigkeit. Darü-
ber hinaus sorgen Yogakurse durch Bewe-
gung und Atmung im Gleichgewicht für
Erholung und dafür, dass die eigenen Ener-
gien freigesetzt werden. Weitere Infos
unter Telefon 09131 8291293. u
www.elementz.de
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FFP2- und OP-Masken helfen nicht
nur beim Schutz vor Covid-19 son-
dern auch bei Allergien. Das zeigt

eine neue Studie der Europäischen Stiftung
für Allergieforschung (ECARF) in Koopera-
tion mit der Techniker Krankenkasse (TK).
Bei der Studie wurden Teilnehmer mit
einer Gräserpollen-Allergie unter kontrol-
lierten Bedingungen ihren Allergenen aus-
gesetzt. Dabei wurden sowohl subjektive
allergische Symptome der Nase, der Bron-

chien und der Augen als auch messbare Al-
lergiesymptome erfasst. Während die Ex-
position mit Gräserpollen bei den Teilneh-
mern ohne Maske starke Symptome aus-
löste, waren die Symptome sowohl beim
Tragen einer FFP2-Maske als auch beim
Tragen einer sogenannten medizinischen
Maske auf ein Drittel reduziert, teilen
ECARF und TK mit. Die Studie zeige, dass
Masken Menschen mit Heuschnupfen sehr
wirksam schützten. u

Neue Studie: Corona-Masken helfen auch bei Allergien

Mehr Lebensqualität für Allergiker
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Zunächst löste er das Problem, indem er seine
Farbtuben akribisch sortierte und sich an
deren Etiketten orientierte. Einige Jahre spä-

ter, während der Arbeit an seiner Seerosen-Reihe,
erblindete Monet auf dem rechten Auge, und als
wenige Zeit später auch die Sehkraft auf dem lin-
ken Auge immer schlechter wurde, entschied er
sich für eine Operation. Trotz der, heute nicht
mehr vorstellbaren, medizinischen Methoden
Anfang des 20. Jahrhunderts verlief die Operation
erfolgreich und der Künstler konnte noch viele
Jahre seiner Leidenschaft nachgehen.

Was ist der Grauer Star (Katarakt)?
Der Graue Star, auch Katarakt genannt, entsteht
immer als Folge der Alterssichtigkeit und trübt die
eigentlich klare Linse des Auges. Die Linse dient
dazu, Lichtstrahlen zu bündeln, um so ein klares
Bild auf der Netzhaut zu zeigen. Bei einer getrübten
Linse kommt es zu einer Intransparenz, so dass kein
klares Bild mehr entstehen kann. Dies führt letzt-
lich zu einer Verschlechterung der Sehqualität. In
der Regel entwickelt sich ein Grauer Star etwa ab
dem 60. Lebensjahr. Betroffene Patienten schildern
als Symptome des Grauen Stars häufig eine erhöhte
Blendempfindlichkeit (vor allem bei Dunkelheit),
verschlechtertes Kontrast- und Farbensehen sowie
Probleme beim Lesen, die nicht selten in Kopf-
schmerzen und tränenden Augen resultieren.

Interview mit einer
Patientin: Karin Lach-
mann, Galeristin

Welche Beschwerden
hatten Sie vor der Ope-
ration?
Aufgrund des Grauen
Stars konnte ich Dinge,
Menschen usw. nur ver-
schwommen und un-
scharf erkennen. Au-
ßerdem waren Farben
und Kontraste wie aus-
geblichen.

Wie fanden Sie die Voruntersuchungen und Be-
ratung durch das Team der Augentagesklinik
Rheine?
Die Voruntersuchungen fand ich sehr gut: eine
sehr angenehme Atmosphäre, kurze Wartezeiten
und sehr gute Beratung und Aufklärung.

Waren Sie nervös vor der Operation und wie
haben Sie die Operation empfunden?
Ja, natu� rlich war ich nervös vor dem Eingriff, aber
ich fühlte mich sehr gut aufgehoben. Das gesamte
Team war sehr nett. Von der OP habe ich gar nichts
mitbekommen. Als ich wach wurde, lag ich schon

Claude Monets „Japani-
sche Brü� cke“ um 1899 (l.)
und seine Farbwahrneh-
mung nach der Erkrankung
am Grauen Star.

Claude Monet und der Graue Star

Claude Monet ist einer der berühmtesten Impressionisten und nicht wenige seiner Werke haben in-
ternationale Berühmtheit erlangt. Was viele aber nicht wissen, ist, dass der Maler mit Anfang 70 am
Grauen Star erkrankt ist. Dadurch veränderte sich seine Farbwahrnehmung und seine Sehschärfe ging
zunehmend verloren. Beides spiegelt sich in seinen Bildern aus dieser Zeit deutlich wider.

ADVERTORIAL

Karin Lachmann, Inhaberin
der Galerie Hoff in Ahaus,
info@galerie-hoff.de,
www.galerie-hoff.de
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im Ruheraum und konnte nach kurzer Rückspra-
che wieder nach Hause. Auch zu Hause ging es mir
sehr gut. Ich hatte keinerlei Schmerzen.

Wie war Ihr erster Eindruck, als Sie nach der Ope-
ration mit dem Auge zum ersten Mal wieder ge-
sehen haben?
Ich konnte direkt sehr gut sehen. Auch Gegen-
stände, etwa in meiner Galerie oder im Garten, die
vorher nur unscharf waren, konnte ich super
sehen. Es war und ist für mich eine sehr große
Freude, die Kunst in meiner Galerie und auch alles
andere wieder klar und deutlich sehen zu können.

Was hat sich durch die Möglichkeit der vollstän-
digen Behandlung wohnortnah in der Augenta-
gesklinik in Rheine für Sie verändert?
Es war wunderbar, komplett in der Nähe behan-
delt zu werden: kurze Wege zur Voruntersuchung
und Nachsorge. Ich war schnell in der Klinik und
nach der OP schnell wieder zu Hause.

Wenn Sie in zwei Sätzen Ihre Erfahrung mit dem
Team der Precise Vision Augenärzte beschreiben
müssten: Was würden Sie anderen Patienten
sagen?
Ich hatte natürlich auch Bedenken, diesen Eingriff
vornehmen zu lassen, freue mich aber jeden Tag
ü� ber das tolle Ergebnis. Ich habe von Anfang an
ein sehr gutes Gefühl bei den Precise Vision Au-
genärzten gehabt. Alles war zu meiner vollsten Zu-
friedenheit: das Team, die Beratung, die Untersu-
chung und die Aufklärung wie auch die Nachsorge.

Precise Vision Augenärzte
Dr. med. Florian Kretz (FEBO), Gründer der Pre-
cise Vision Augenärzte, ist seit Jahren anerkannter
und renommierter Spezialist auf dem Gebiet der
Katarakt-Chirurgie. Er arbeitet und operiert so-
wohl in der Augenpraxis Erlangen und dem da-
zugehörigen Augenlaserzentrum, als auch an den

Augentageskliniken in NRW. Die operativen
Standorte in Erlangen, Rheine und Greven sind
mit modernster Technik ausgerüstet, sodass die
innovativsten und neuesten Behandlungsmetho-
den möglich sind. Dort stehen Femtosekunden-
laser, die präzisesten Werkzeuge der Welt. Die
computerassistierten Laser ermöglichen eine be-
sonders präzise und sichere Grauer Star-OP, die
nicht nur schnell geht, sondern auch besonders
schonend ist und so eine schnelle Heilung be-
günstigt.

Bei den Precise Vision Augenärzten gibt es keine
08/15-Behandlungen. Dr. Kretz legt größten Wert
auf die individuelle Beratung und Betreuung seiner
Patienten. Besonders die Wahl der Operationsme-
thode und der richtigen Intraokularlinse bespricht
er stets ausführlich mit seinen Patienten. Denn nur
mit guter Beratung ist es möglich, für jeden einzel-
nen Patienten das individuell bestmögliche Be-
handlungsergebnis zu erzielen. Als einer der erfah-
rensten Katarakt-Chirurgen Deutschlands verdankt
Dr. Kretz seinen Erfolg aber nicht nur seinem Kön-
nen und seiner Professionalität, sondern vor allem
den vielen zufriedenen Patienten.

Kontakt / Informationen
Augenpraxis Erlangen
Nürnberger Straße 11
91052 Erlangen
Tel.: 0800/3 100 900
E-Mail:
info@precisevision.de

Dr. med. Florian
Kretz (FEBO), Spe-
zialist auf dem Ge-
biet der Katarakt-

Chirurgie

ADVERTORIAL
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KULINARIK

María Elena
Schaer ist Mit-
glied der Städte-
partnerschaft Er-
langen-San Car-
los. Sie unter-
stützt seit vielen
Jahren den Aus-
tausch zwischen
den beiden Part-
nerstädten und
übernimmt oft
die Zubereitung von nicaraguanischen
Spezialitäten bei Veranstaltungen.

Kochbananen gehören in Nicaragua zu
den täglichen Bestandteilen der Ernäh-
rung und können in vielen verschiedenen
Formen zubereitet werden. Sie sind mit
den normalen Bananen nicht vergleichbar
und können nicht roh gegessen werden.

In Deutschland sind Kochbananen in Asia
Shops und spezialisierten Supermärkten
erhältlich.

Zeig mir, was Du isst: Lieblingsrezepte aus Erlangens Partnerstädten

Maduro en Gloria 
aus San Carlos

Was Eskilstuna in Schweden, Beşiktaş in der Türkei, Rennes in Frankreich,
Stoke-on-Trent in England oder Wladimir in Russland mit Erlangen ge-
meinsam haben? Auf den ersten Blick vielleicht nicht viel, auf den zweiten

aber eine ganze Menge: Mit all diesen Städten verbindet Erlangen partnerschaftliche
Beziehungen. In der Herbstzeitlose stellen wir nach und nach die Lieblingsrezepte
aus allen Partnerstädten Erlangens vor – jeweils präsentiert von einer Person, die stell-
vertretend für die jeweilige Stadt beziehungsweise die Städtepartnerschaft steht.
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KULINARIK

Die Partnerschaftsurkunde für die Städ-
tepartnerschaft Erlangen-San Carlos
wurde 1990 unterzeichnet. Der Schwer-
punkt der partnerschaftlichen Bezie-
hungen lag zunächst vor allem auf der
Unterstützung von lebenswichtigen
Projekten, wie zum Beispiel der Ausbau
der medizinischen Versorgung und die
Verbesserung der Trinkwasserversor-
gung. Darüber hinaus werden inzwi-
schen Schulprojekte und das Frauen-
Hilfsprojekt ARETE unterstützt. Regel-
mäßige Einsätze junger Menschen aus
San Carlos und Erlangen im Freiwilli-
gendienst tragen zum Austausch und
gegenseitigen Verständnis der unter-
schiedlichen Kulturen und Mentalitä-
ten ebenso bei, wie der seit 2015 statt-
findende wechselseitige Jugendaus-
tausch zwischen beiden Städten. Unter-
stützt wird die Städtepartnerschaftsar-
beit besonders durch den Verein „Städ-
tepartnerschaft Erlangen – San Carlos e.
V.“, aber immer wieder auch durch
Spenden aus der Bevölkerung. Mit einer
Entfernung von knapp 9.500 Kilome-
tern ist San Carlos die am weitesten ent-
fernt liegende Partnerstadt von Erlan-
gen. Im eigentlichen Stadtkern leben
derzeit ca. 17.000 Menschen. Die restli-
chen der insgesamt etwa 51.500 Ein-
wohner leben in den zahlreichen Teil-
gemeinden, die oft nur auf beschwerli-
chen Land- oder Wasserwegen erreich-
bar sind. Das Klima ist tropisch mit zwei
Jahreszeiten: einer Regenzeit von Mai
bis Oktober und einer Trockenzeit von
November bis April. Die Jahresdurch-
schnittstemperatur liegt bei 26 Grad. u

Städtepartnerschaft
Erlangen – San Carlos

Das Rezept – Maduro en Gloria
Zutaten (für sechs Personen):
- 6 reife, gelbe Kochbananen
- 500 ml Milch
- 300 g geriebener Käse 
(Gouda oder Mozzarella)

- 2 Esslöffel brauner Zucker 
(bei Bedarf extra Zucker dazugeben)

- 2 Teelöffel gemahlener Zimt

Zubereitung:
- Bananen schälen, halbieren und jede
Hälfte längs in drei Scheiben schneiden.

- Bananen in Öl goldbraun anbraten.
- Milch mit Zucker, Zimt und 250 g gerie-
benem Käse mischen.

- In eine Auflaufform die Hälfte der Bana-
nen legen, die Hälfte der Milchmischung
darüber geben, darauf die restlichen Ba-
nanen legen und mit der restlichen
Milchmischung übergießen. Die restli-
chen 50 g geriebenen Käse mit einer
Prise Zimt mischen und darüber streuen.

- Die Auflaufform mit Alufolie bedecken
und 30 Minuten bei 180°C backen.

- Die Alufolie entfernen und weitere 15
Minuten bei 180°C backen.

Maduro en Gloria kann man als Beilage zu
nicaraguanischem Essen servieren (zum Bei-
spiel Gallo Pinto) oder, mit 1-2 Esslöffeln zu-
sätzlichem Zucker zubereitet, als Nachtisch.
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REISE UND ERHOLUNG

Parks und Gärten an der „Romantischen Straße“

Ferienroute zum Blütenmeer

Blütenmeere, außergewöhnliche
Landschaftsarchitektur, Schloss- und
Themengärten begleiten Reisende

entlang der „Romantischen Straße“ in
Franken. Bereits am Startpunkt der „Ro-
mantischen Straße“ – Deutschlands ältes-
ter und bekanntester Ferienstraße – wartet
mit dem Würzburger Hofgarten ein grü-
nendes Schmuckstück. Blickfang und Be-
sonderheit der Anlage sind die zahlreichen
Barockbastionen und die schmiedeeiser-
nen Tore in typischen Rokokoformen. Der
Hofgarten umgibt die Würzburger Resi-
denz, deren Besuch ein besonderes Erleb-
nis ist: als „Schloss über allen Schlössern“
zählt sie zum Welterbe der UNESCO.

Nächste Station der Gartentour ist Bad
Mergentheim: Über 1.200 Bäume und
Pflanzen verwandeln den Bad Mergenthei-

mer Kurpark in ein blühendes Paradies. Er
umfasst unter anderem den Japangarten mit
kleinen Wasserfällen und asiatischen Pflan-
zen, den Rosengarten und Wasserspiele.
Wölfe und Luchse, Waschbären und Wild-
katzen, Steinmarder und Fischotter sind im
Wildpark Bad Mergentheim zu Hause. Hier
können die Besucher sogar einen Biberbau
oder eine Flughund-Grotte betreten.

Als großer Landschaftsgarten präsentiert
sich Rothenburg ob der Tauber: Grüne Ju-
welen sind hier nicht nur der Burggarten
und der Garten An der Eich, sondern die
gesamte Lage der Stadt inmitten des Tau-
bertals wirkt wie gemalt – eine Kombina-
tion, die in der Vergangenheit Künstler und
Architekten gleichermaßen inspirierte.

Letzte Gartenstation in Franken, bevor
die „Romantische Straße“ weiter in Rich-

tung Füssen verläuft, ist der
Heilkräutergarten Schil-
lingsfürst. In den Beeten ge-
deihen bis zu 60 Arten an
Heilkräutern. Tafeln erklä-
ren, bei welchen Leiden sie
helfen. Sehenswert ist hier
auch das Brunnenhaus: Mit
seiner Ochsentretanlage
aus Holz und geschmiede-
tem Eisen ist es einmalig im
deutschsprachigen Raum
und kann als Technik- und
Heimatmuseum besichtigt
werden. u
www.romantischestrasse.de
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Radfahren ist
gesund und
schont die

Umwelt, und mit
elektrischer Tretun-
terstützung macht
es noch mehr
Spaß. Durch den
elektrischen Rü-
ckenwind schafft
man auch größere Steigungen, ohne aus
der Puste zu kommen und man kann auf
längeren Strecken unterwegs sein.
Kurzum: Mit einem Elektrofahrrad (Pede-
lec) ist man komfortabel unterwegs. Einige
Sicherheitshinweise und Tipps sollten Sie
in jedem Fall beachten, damit es ein Spaß
ohne Reue wird.

Darauf sollte man beim Kauf achten:
• Pedelecs – also unterstützende Elektrofahr-
räder, bei denen der Fahrer vom eingebau-
ten Motor unterstützt wird, wenn er in die
Pedale tritt – gibt es in großer Vielfalt. An-
geboten werden Modelle mit Front-, Mit-
tel- und Hinterradmotor, zumeist ausge-
rüstet mit einer Naben- oder Kettenschal-
tung. Jede Bauart hat bestimmte Vor- und
Nachteile. Daher ist beim Kauf der Fach-
handel die richtige Adresse. Hier gibt es
qualifizierte Beratung und auch die Mög-
lichkeit, Probe zu fahren.

• Pedelec 25 und 45 – das sind die Unter-
schiede: Das Pedelec 25 unterstützt den
Fahrenden während des Tretens mit
einem 250-Watt-Elektromotor, allerdings
nur bis zu einer Geschwindigkeit von 25
km/h – daher der Name. Pedelec 25 wer-
den rechtlich wie Fahrräder behandelt:
Man benötigt für das Fahren deshalb kei-
nen Führerschein, kein Nummernschild
und auch keine Pflichtversicherung.

• Anders sieht es beim Pedelec 45 aus.
Diese sind rechtlich gesehen gar keine
Fahrräder – im Straßenverkehrsrecht
zählen sie zu den Kraftfahrzeugen. Sie
brauchen daher eine Betriebserlaubnis
und ein Versicherungskennzeichen. Wer
ein Pedelec 45 fährt, muss mindestens
einen Führerschein der Klasse AM (für
Kleinkrafträder) besitzen.

Sicherer Umgang
mit dem Elektrofahrrad

Vorsicht! 

Der aktuelle Sicherheitstipp vom Leitenden Polizeidirektor Peter Kreisel,
Leiter der Polizeiinspektion Erlangen Stadt
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• Während Pedelec 25 auf Fahrradwege ge-
hören, dürfen die stärkeren Pedelec 45
weder innerorts noch außerorts auf Rad-
wegen fahren.

• Wichtig ist auf jeden Fall eine gute
Bremsanlage. Die verschiedenen Baufor-
men haben jeweils spezifische Vor- und
Nachteile. Hydraulische Scheibenbrem-
sen bieten eine gute Bremsleistung und
eine hohe Zuverlässigkeit bei trockener
und auf nasser Straße.

• Auf lange Sicht lohnt es sich, ein hoch-
wertig verarbeitetes Fahrzeug anzuschaf-
fen, auch wenn der Preis natürlich höher
ist als bei einem Sonderangebot aus dem
Baumarkt.

• Wer sein Fahrzeug in einer Tiefgarage un-
terbringt oder häufig an starken Steigun-
gen anfahren muss, sollte nach einem
Fahrzeug mit elektrischer Schiebe- oder
Anfahrhilfe (bis 6 km/h) Ausschau halten.

• Achten Sie auf einen ausgeglichenen
Schwerpunkt durch zentrale Gewichts-
verteilung von Motor und Akku (ob ein
Rad heck- bzw. frontlastig ist, macht sich
beim Fahren und Tragen z.B. in den Kel-
ler bemerkbar).

Sicher unterwegs mit dem Pedelec:
• Mit dem Pedelec können höhere Ge-
schwindigkeiten gefahren werden als
ohne Motorunterstützung. Daher wächst
die Gefahr, von anderen übersehen zu
werden. Umso aufmerksamer muss man
selbst sein. Unfallgefahr besteht vor
allem an Kreuzungen und Einmündun-
gen, insbesondere dann, wenn andere
Fahrzeuge abbiegen, wenden oder aus
anderen Gründen den Weg des Pedelecs
kreuzen. Erhöhte Kollisionsgefahr be-
steht aber auch an Ein- und Ausfahrten
von Grundstücken oder Parkplätzen.

RATGEBER: SICHERHEITSTIPP DER POLIZEI
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Gerhard Meyer
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MEYER & HOFMANN-RASCU
RECHTSANWÄLTE
Fürther Straße 19 · 91058 Erlangen
info@ra-meyer-erlangen.de
www.senioren-rechtsanwalt.de

Telefon 09131.69560-0
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HOFMANN-RASCU
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• Der Umgang mit dem Pedelec erfordert
ein wenig Eingewöhnung: Der Kraftein-
satz des Motors kann unvorbereitete
Fahrer durchaus in Schwierigkeiten brin-
gen, und auch der Umgang mit den zu-
meist sehr wirkungsvollen Bremsen will
geübt sein.

• Es ist sinnvoll, langsam anzufangen und
auf einem leeren Parkplatz zu üben: an-
fahren, abbremsen, Kreise und Achter
fahren – mit verschiedenen Antriebsstu-
fen. Noch besser ist es, an einem Kurs
teilzunehmen, bei dem man in einer
Gruppe mit Gleichgesinnten den Um-
gang mit dem Fahrzeug unter fachkun-
diger Anleitung systematisch lernt.

• Neben reflektierender Kleidung gehört
ein guter Fahrradhelm (mit reflektieren-
den Elementen ausgestattet) zur Grund-
ausstattung. Auf diesen Schutz sollten
Sie nicht verzichten. Wer ein Pedelec 45
fährt, ist nach der Straßenverkehrs-Ord-
nung dazu verpflichtet, einen geeigneten
Helm zu tragen.

• Pedelecs und Kindersitze: Einen Kinder-
Fahrradanhänger darf nur das Pedelec 25
ziehen. Der Fahrer muss mindestens 16
Jahre alt sein. Es dürfen maximal zwei
Kinder bis zum vollendeten siebten Le-
bensjahr mitgenommen werden.

• Für Pedelec 25 gelten hinsichtlich der
Beleuchtungseinrichtungen (Scheinwer-
fer, Rückleuchten und Reflektoren) die
gleichen StVZO-Regelungen wie für
Fahrräder.

• Die Anzahl der Diebstähle von Pedelecs
hat enorm zugenommen. Leider müssen
wir auch immer öfter feststellen, dass es
die Täter auf die Akkus der Räder abgese-
hen haben, wenn diese am Fahrrad zu-
rückbleiben. Deshalb: Sichern Sie Ihre
Räder entsprechend. u
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Mit Aluhut stirbt es sich gut
„Natternsteine“: Neuer Franken-Krimi
knöpft sich die Querdenker-Szene vor
In der Fränkischen Alb endet eine Berg-
tour tödlich: Statt ins Gestein greift ein
Kletterer nach einem Toten, der ihn mit
sich in die Tiefe reißt. Die Identität des
Mannes ist nicht zu bestimmen – denn
ihm fehlt der Kopf. Als in alten unterfrän-
kischen Polizeiakten weitere kopflose Tote
entdeckt werden und auch noch ein skru-
pelloser Unbekannter auf den Plan tritt,
liegen alle Hoffnungen auf Kommissar La-
gerfeld und seinem neuen talentierten Er-
mittlerferkel. Helmut Vorndran, der Meis-
ter des Franken-Krimis, widmet sich in
„Natternsteine“ einer Spezies, deren na-
türliches Biotop die Kommentarspalten
der sozialen Netzwerke sind und die in
letzter Zeit vermehrt unter dem Gattungs-
begriff „Querdenker“ in Erscheinung ge-

treten ist. Diese Annä-
herung geschieht, wie
man es vom Autor
kennt, natürlich nicht
ohne bissigen Humor und schrille Seiten-
hiebe: Frei nach dem Motto „Mit Aluhut
stirbt es sich gut“, beweisen in Helmut
Vorndrans neuestem Werk gleich mehrere
Verschwörungstheoretiker, dass sie mit
den praktischen Fragen des Lebens oft
auch nicht allzu viel anfangen können.
Kurzum: Modern und hochspannend er-
zählt, mit Charakteren und Ereignissen,
die mit skurril noch unzutreffend be-
schrieben sind. u
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Helmut Vorndran, „Nat-
ternsteine“, Emons Verlag,
Köln 2021, 336 Seiten, 13,00
Euro.

Appetitmacher auf Franken
Wohlfühlorte: Neuer Freizeitführer zeigt
Franken in seinen schönsten Facetten
Der schönste Park Deutschlands, ein wun-
dersames Schwalbennest, das Quittenpara-
dies schlechthin oder die leckerste Curry-
wurst der Welt (vom Sternekoch): Dass
Franken viel zu bieten hat, weiß man hier-
zulande natürlich. Zwischen Hof und
Aschaffenburg und von Coburg bis
Treuchtlingen wimmelt es nur so von sol-
chen besonderen und sehenswerten Wohl-

fühlorten, die einem in
Erinnerung bleiben.
Herbstzeitlose-Redakti-
onsleiter Michael
Kniess und Johannes
Wilkes haben bei ihren Erkundungstouren

Johannes Wilkes u. Michael
Kniess, „Franken – Wohl-
fühlorte für Leib & Seele“,
ars vivendi verlag, Cadolz-
burg, 2021, 238 Seiten,
16,00 Euro.
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durch Franken viele davon kennenlernen
dürfen. Gemeinsam haben sie mehr als 100
unvergessliche Orte in ganz Franken in
einem Buch zusammengefasst: Ihr Freizeit-
führer „Franken – Wohlfühlorte für Leib &
Seele“ zeigt Ober-, Mittel- und Unterfran-
ken in seinen schönsten Facetten. Persön-
lich, humorvoll und manchmal mit einem
Augenzwinkern erzählen sie in Wort und
Bild von diesen Wohlfühlorten und ma-
chen Appetit auf Franken. Herausgekom-
men ist ein unterhaltsamer Ideengeber für
Ausflüge, Kulinarik, Kultur und Genuss.

Die beiden Autoren präsentieren ihren
neuen Freizeitführer am 11. September
um 15.00 Uhr in der Brauerei Steinbach
Bräu in Erlangen (Vierzigmannstraße
4). Der Eintritt ist frei.

Johannes Wilkes (l.) lebt seit über 30 Jahren im schö-
nen Frankenland, das er am liebsten mit dem Fahr-
rad durchstreift: „Die unglaubliche Vielfalt macht für
mich den Reiz meiner neuen Heimat aus.“

Michael Kniess (r.) ist in Franken geboren und auf-
gewachsen. Der freie Journalist und Autor lebt mit
seiner Familie im Nürnberger Land: „Franken lädt
einfach zum Bleiben ein. Hier seine Zeit zu verbrin-
gen, ist immer eine gute Idee.“



HERBSTZEITLOSE 67

UNTERHALTUNG: KURZGESCHICHTE

True Crime ist in aller Munde: Die
Menschlichkeit mitsamt ihren Ab-
gründen fasziniert uns. Ob es aufse-

henerregende Fälle aus unserer Gegenwart
sind oder historische Begebenheiten – die
Wirklichkeit ist die beste Erzählerin. Auch
Franken hat eine düstere Kriminalvergan-
genheit, die bis ins frühe Mittelalter zu-
rückreicht. Tessa Korber und Elmar Tan-
nert, beide als Autoren in der Krimiszene
beheimatet, zeigen zwölf wahre Fälle aus
Franken auf und erzählen diese auf an-
schauliche und fesselnde Weise nach.
„True Crime Franken“ erzählt von dich-

tenden Mördern, von
Raubrittern und Hen-
kern, geheimnisvollen
Briefen und Familien-
dramen und politi-
schen Instrumentalisierungen. Aber lesen
Sie selbst in unserer Kostprobe auf den fol-
genden Seiten.

True Crime Franken

Tessa Korber u. Elmar Tan-
nert, „True Crime Franken“,
ars vivendi verlag, Cadolz-
burg 2021, 224 Seiten, 16,00
Euro.

Wahre Kriminalfälle von 1208 bis 1972

Er war in Frankreich über die Schlachtfelder
gelaufen. Wie ein Hase war er gerannt, zwi-
schen den Einschlägen hindurch, denen
man mit Hakenschlagen zu entrinnen
suchte, obwohl man nicht wusste, woher
sie kamen. Lärm trommelte auf seinen
Kopf. Blut, Matsch unter seinen Füßen, eine
schwarze, brüllende Wolke über allem. Puls,
Atem, ein panisches, klopfendes Kreischen,
aufstiebende Raben, alles Denken ein flat-
terndes Geschrei, wie rasch war man sich

entflogen, ballte hilflos die Fäuste dagegen,
hielt kaum mehr den eigenen Namen fest,
rannte. So war er gelaufen, über alle Gräben
hinweg, durch den Sumpf des Lärms und
den Nebel der aufsteigenden Erinnerungen
– bis in den November 1918 hinein, ohne
anzuhalten. Dann war er daheim gewesen.

Er war auf den väterlichen Hof zurückge-
kehrt. Hatte sich wieder eingefunden, in der
Familie, in der Arbeit, der Nachbarschaft, der
Welt des Dorfes, die sich im Gegensatz zu
ihm kaum verändert hatte; hatte geheiratet.
Alles ging wieder seinen langsamen Gang. Er
passte sich ihm an, atmete durch, dankte
jeden Sonntag in der Kirchbank dafür und
kam zur Ruhe, außer in seinen Träumen, über
die er mit keinem sprach.

Der harte Lauf
Der Mord an einer Bäuerin in
Kugelau bei Waischenfeld 1920
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Und jetzt lief er schon wieder.
Eben war er von der Messe gekommen,

ein halbstündiger Fußweg durch die Felder
von Kugelau nach Waischenfeld und zu-
rück, der jeden Sonntag unternommen
wurde, von allen Männern am Hof. Er war
als Kind so gegangen und würde als Greis
noch so gehen: in strammem Gang hin,
den Kopf noch bei der morgendlichen Ar-
beit, die man liegen gelassen hatte, in den
Fäusten die Wärme der Kühe, die Glätte des
Schaufelholzes. In geruhsamem Schritt zu-
rück, in Gedanken und Gesprächen wäl-
zend, was man alles gehört hatte, in der Kir-
che vom Pfarrer und danach von den Nach-
barn. Ausnahmsweise war seine Frau dabei
gewesen, die sonst mit ihrer Mutter zusam-
men in die Frühmesse ging, aber am Mor-
gen lange bei einem kranken Kalb gesessen

hatte. Bis dahin war alles gewesen wie ge-
wohnt. Dann nicht mehr.

Der Hund war zurückgehängt gewesen;
die Bäuerin, seine Schwiegermutter, musste
Besuch haben. Neugierig rief man in die of-
fene Tür. Trat schuhkratzend ein, er selbst,
seine Frau, der Schwiegervater, der Knecht.
Sie rumorten ahnungslos durch den Flur.
Riefen noch einmal. Sahen es. Einer stürzte
vor, einer zurück. Keiner wusste, was tun.
Nachbarn kamen dazu.
Bald hörte er: »Die Polizei muss her!«

Und sofort machte er auf dem Absatz
kehrt und rannte den ganzen langen Weg
zurück. Er marschierte nicht, er schlenderte
nicht. Er rannte um sein Leben. Seine trom-
melnden Schritte zerstörten die eben geleg-
ten Spuren, verwirbelten die vertraute Welt.
Kaum wusste er noch seinen Namen, Hans,

UNTERHALTUNG: KURZGESCHICHTE
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der ihm in den Schläfen pochte, ständiger
Befehl! Er wäre ihm gerne entkommen.

Die schwarze Wolke ballt sich über den
Feldern, zwischen Kartoffeln und Rüben. Er
stolpert über den Bachlauf wie über Stachel-
draht. Das grüne Gras schreit, die Sonnen-
blumen verziehen drohend die Gesichter,
die Hügel richten sich auf. Schreit er? Nein,
er läuft nur, mit geballten Fäusten, schnell
und gleichmäßig, sein Atem geht ein, aus,
ein, aus. Sein Kopf versucht den einen Ge-
danken festzuhalten. Vorbei an den Feldern,
vorbei an den Nachbarhöfen, an Zäunen
mit bunten Wicken und Astern läuft er
durch einen Splitterregen aus Herbstblu-
menduft. Vorbei an Scheunen und Misthau-
fen, an grasenden Kühen und Fachwerk, an
warmen Sandsteinmauern mit Bänken
davor, wie durch eine immerwährende

Nacht. Vorbei an fragenden Blicken, am
Wald, an Bäumen mit reifen Äpfeln, an den
gemähten Wiesen. Er läuft durch ein Trom-
melfeuer aus Sonnenlicht, das ihn durch-
siebt, läuft, ohne anzuhalten. Er läuft von
Kugelau nach Waischenfeld, über Feldwege
und Kies, am Ende auf Pflaster, durch Stra-
ßen mit Häusern, bürgerlichen Feiertagsfas-
saden, bis vor das Rathaus, wo die Gendar-
merie ihren Sitz hat. Er hält an. Es wundert
ihn, dass er noch in einem Stück ist. Ganz
solide schaut er aus, ein Bauer im Sonntags-
staat. Von außen. Aber innen?

Bisher hat er nicht weiterzudenken ver-
sucht. Trotzdem kommen die Worte, die
kommen müssen, klar und deutlich aus
ihm heraus, als er eintritt: »Meine Schwie-
germutter, die Kuni vom Ziegler aus Kuge-
lau, liegt erschlagen in ihrer Küche.«

UNTERHALTUNG: KURZGESCHICHTE
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Er sagt den Satz von sich weg, will nichts
mit ihm zu tun haben. Will sich die Bilder
dazu nicht in den Kopf rufen. Er will nicht
an den Körper auf dem Boden denken, nicht
an die Blutlache unter Hals und Kopf, dunkel
und spiegelnd, an den Rändern schon teil-
weise vom Holz aufgesogen. Das würde nie
wieder rausgehen; da würde man schleifen
mu� ssen. Wann? Später, in der Zukunft, her-
nach. Was sollte das für eine Zeit sein? Nicht
dran denken. Er will auch nicht zu dem
Schluss kommen, den ein Teil von ihm
schon gezogen hat, dass das viele Blut aus
dem Hals geflossen sein muss, der durchge-
schnitten wurde, mit dem Messer, das dane-
ben liegt. Beim Schlachten doch schon oft
gesehen. Schon Schlimmeres gesehen. Oder?
Er schüttelt sich. Will nicht das Gesicht sei-
ner Frau sehen, die »Mutter!« gerufen hat,

will den tierhaften Schrei nicht hören, den
sie danach ausstieß, sie nicht zusammensin-
ken sehen, draußen, auf dem Holzstoß, weil
sie es drinnen nicht ausgehalten und er – war
das wirklich er gewesen? – sie rausgeführt hat
aus dem Chaos in die Sonne, die warm war
und freundlich und noch ganz dieselbe. Das
gab es jetzt beides, das Drinnen und das
Draußen. Es war zum Verrücktwerden.

Er denkt nicht weiter drüber nach. Lieber
steht er da und versucht, ein klein wenig ru-
higer zu atmen, was nicht geht, der Atem
keucht durch seinen ganzen Körper, packt
ihn, presst ihn, zwingt ihn, sich zu bücken,
die breiten Hände auf die Knie zu legen, den
Kopf zu senken. Der Geifer fließt, der Brust-
korb geht wie ein Blasebalg, er kann nicht
damit aufhören, er wird geatmet, mit aller
Gewalt, und bringt auch kein weiteres Wort
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mehr heraus. Erschlagen, hab ich gesagt,
denkt er. Und wie falsch das ist. Geschlach-
tet, geschlachtet hätte er sagen mu� ssen, die
Kehle durchgeschnitten wie einem Tier. Die
ganze Frau wie immer in der schwarzen
Tracht, noch von der Frühmesse, die Arbeits-
schürze umgebunden, die Ärmel aufgekrem-
pelt, das Tuch um den Kopf. Klöße hätte sie
reiben sollen. Hasenfutter schneiden. Nach
dem Kalb sehen, dem kranken. Aber sie lag
da ganz angezogen auf dem Boden und tat
nichts mehr. Wie eine Lumpenpuppe. Da
hat das Bild ihn angesprungen, ohne jede
Vorwarnung, hat ihm die Krallen ins Gesicht
getrieben. Er hat nicht rechtzeitig weggese-
hen. Jetzt ist es in ihm drin, das Bild. Und
tobt. Und ruft all die anderen auf. Die kennt
es, die wittert es, mit denen will es tanzen.
Und der Hans will schon wieder laufen.

Noch hat er keinen Atem dafür, im gan-
zen Körper nicht, der jetzt zittert. Aber
schon bald geht es wieder. Die Zeit dreht
ihm eine Nase; er entläuft ihr nicht. Lang-
sam richtet er sich auf. Da steht er und tut,
was er tut, als wär’s normal.

In die Gesichter schaut er dabei nicht.
Nicht in das vom wachhabenden Gendarm,
nicht in das der Sekretärin. Sie könnten
Knochenschädel sein. Könnten zerfetzt
grinsen mit freigelegten Zähnen, Löchern
in den Wangen, Gasbrand auf der Haut. Er
guckt aus dem Fenster. Da sind die beiden
Linden. Gut so.

Der Hans will vernünftig sein. Der
Schwiegervater war auch vernünftig gewe-
sen, als er seine Frau so liegen sah. Einen
Schrei hat er allerdings getan, hat ja die of-
fene Truhe gesehen, seine heimliche Schatz-
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truhe, die jetzt leer und geplündert war. Der
Hans weiß genau, was der Schwiegervater
dort drin gehabt hatte. Und er weiß, was
dieser gedacht hatte in jenem Moment:
meine Schuld! Meine Schuld. Aber ge-
schrien hat er nur einmal. Und war dann
ganz ruhig geworden. Hat nur nach der Po-
lizei verlangt. Und der Hans rannte gleich
los. Nicht etwa, weil es ihn andernfalls zer-
rissen hätte, sondern um die Polizei zu
rufen natürlich. Das war ganz vernünftig.
Schreie nur in seinem Kopf. Schwarze Wol-
ken nur innen drin.

Draußen ist schöner August. Er kann es
jetzt fast sehen. Die Linden und das goldene
Licht auf den Sandsteinen. Abschiedslicht.
Alles ist friedlich. Nur der Atem zischt noch
zu laut, jault wie Granaten durch die Lungen. 

»Geh und hol mir den Ott. Und den
Bender«, hört er den wachhabenden Gen-
darm sagen. Und das macht den Hans un-
sagbar froh, denn jetzt darf er weiterrennen.

Der Ott und der Bender, das sind: Ott, der
zweite Gendarm, und der Bauer Bender, der
die Fuhrdienste für die Beamten macht,
damit sie von einem Ort zum anderen kom-

men. Ein Auto haben sie nicht, so was gibt’s
nur in der Stadt. Der Hans nickt noch beim
Laufen; er weiß, wo beide wohnen. Es geht
durch den Ort. Seine Sonntagsschuhe, die er
immer noch anhat, genau wie den guten Jan-
ker, denn sie kamen ja aus der Kirche, diese
Schuhe mit den ungewohnt harten Sohlen
trommeln aufs Pflaster. Der Schmerz in der
Brust setzt wieder ein. Gut so, der vertreibt
das Denken. Auch den Gedanken daran, dass
er sich Zeit lassen könnte. Weil alles schon
geschehen ist. Alles vorbei. Ein Gedanke wie
eine Granate. Der Hans schlägt einen Haken.

Vom Ott läuft er zum Bender, wirft
jedem ein paar Worte hin.

Der Hans denkt: Hof. Kurz und knapp,
wie Finger, die man rasch vom heißen Herd
zieht. Tote denkt er nicht. Tatort denkt er
nicht. Man muss aufpassen, was man denkt.
Es dauert, bis der eine seine Dienstjacke fin-
det und alle Knöpfe dran schließt und bis
der andere sein Zaumzeug und den Gaul zur
Hand hat, um sie alle hinauszubringen zum
Hof. Sie waren ja auch beide in der Kirche
gewesen und hernach vielleicht auf einen
Schwatz im Wirtshaus und dachten, dass

das Mittagessen auf sie
wartet. Ein gutes Sonn-
tagsessen. Jetzt mu� ssen
sie umdenken. Kein
Wunder, dass sich beim
einen die Finger zwi-
schen den Knopflöchern
verirren und der andere
im Stall ausrutscht, den
Kopfriemen erst beim
dritten Mal schließt und
wütend wird auf die Vie-
cher, als könnten sie was
dazu.

Der Hans selbst
denkt gar nicht mehr.
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Und wartet nicht ab. Schwatzt nicht, gibt
alles, was da in ihm drin tobt, nur in aller-
kleinsten Brocken preis. »Zur Gendarmerie!«
– »Eine Tote, ja!« – »In Kugelau.« – »Die Bäue-
rin, die Zieglers Kuni!« – »Sofort!«

Der Nächste ist der Arzt; das hat der Gen-
darm noch angeordnet. Zu heilen ist da
nichts mehr, das glaubt er dem Hans unbe-
sehen, aber es braucht ja auch einen Toten-
schein. Am Haus des Arztes ist eine bronzene
Schelle angebracht, die schönste im Ort. Das
Dienstmädchen guckt heraus. Er sagt sein
Sprüchlein auf, das geht ganz von allein, und
wartet ihren Gesichtsausdruck nicht ab.

Wohin jetzt? Zum Pfarrer, für den Eintrag
ins Kirchenbuch, alles muss seine Ordnung
haben, muss wieder in Ordnung kommen.
Und die Totenmesse will bestellt sein. Dann
hinauf nach Hannberg, auf die Höhe zum

Modellschreiner, um den Sarg. Er freut sich
schon auf den Berg. Recht weh soll es ihm
tun, recht lang der Weg dauern. Der Schrei-
ner hätte, wenn’s nach dem Hans ginge, gar
nicht näher wohnen du� rfen. Nach Bayreuth
würd er rennen, wenn es helfen wu� rde.

Ans Laufen ist er jetzt gewöhnt. Nach
dem Schreiner will er zurück ins Tal, zum
Totengräber. Der muss das Loch machen auf
dem Friedhof. Und seine Leut muss er aus-
schwärmen lassen, um zur Leich zu bitten.
Die Einladung zur Beerdigung. Das kann
der Hans nicht tun, ist nicht seine Aufgabe.
Und auch müsste er dafür reden. Das will er
nicht. Nicht einmal mit den Eltern der
Kuni, die noch leben. Die es doch erfahren
müssen. Aber dort müsste er anhalten,
müsste er innehalten. Nein, der Hans läuft
lieber zum Totengräber. Die schlimme
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Nachricht und die Einladung zur Beerdi-
gung wird überbracht werden von der Frau
des Totengräbers und von seiner Schwäge-
rin, wie es sich gehört. Auch der Totengrä-
ber selbst wird losgehen zu ein paar ausge-
wählten Adressen. Sie werden ihren Spruch
aufsagen und dafür ein Ei bekommen, eine
Münze, einen Schnaps. Und die Einladung,
sich hinzusetzen und zu erzählen. Sie wer-
den nicht rennen. Es wird ein langsamer
Gang werden, der Kreise zieht, fein veräs-
telt, bedächtig, aber dafür gründlich. Wenn
sie wieder gehen, wird vieles besprochen
sein. Aber noch mehr geredet werden.

Der Hans dagegen, der noch einen wei-
ten Weg hat, folgt einem geraden Seil, das
ihn bergauf zieht und bergab, an einem
guten, sauberen Sinn entlang, das ihm
kaum ein Wort abfordert und dessen Ende

er zu seiner Freude noch nicht sehen kann.
Seine Schuhe klackern wild.

Manche ziehen die Vorhänge zurück. Ei-
nige strecken den Kopf aus dem Fenster.
Aber keiner hält ihn auf. In der Gasse ist es
schön still. Doch die Saat seiner Botschaft
geht in seinen Fußstapfen auf.

Da knistert es und wispert, da summt es
und brummt und hummelt und saust. Und
immer springt einer auf und geht rasch über
die Straße, ins Nachbarhaus. Die Frau des
Gendarmen erzählt es ihrer Schwester. Die
Frau vom Ott muss es der Nachbarin sagen.
Die Magd vom Arzt trägt es den Mägden in
den Nachbarhäusern weiter. Die Spitznerin
muss es den anderen im Kirchenchor be-
richten, wo sie doch sicher auf der Beerdi-
gung singen werden. Der Pfarrer kann nicht
umhin, seiner Haushälterin einige tröstende
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Worte zu spenden. Die muss es als Autori-
tätsperson ihren Freundinnen weitergeben.
Der Bender hat es, während er das Pferd an-
schirrte, dem vorbeikommenden Schwarz-
hans erzählt, der es ins Wirtshaus trägt.
Dort springt es um die Tische und wird in
die Häuser und Höfe getragen. Wie Kugeln
sausen die Sätze, ein Artilleriebeschuss, eine
Feuerwalze. Sie rollt über Waischenfeld,
nach Neusig und Löhlitz. Der Hans rennt
auch, um ihr zu entkommen.

»Die Kunigunda. Dem Ziegler sei Frau.«
»Herrjeh, ach herrjeh. Herrgott und oweh«,
so summen die einen. Und schlagen die
Kreuze und küssen den Rosenkranz. »Und
dabei war sie am Morgen noch in der Kirch.«
»Und war doch alles so wohlgeraten.« »Die
armen Eltern, auf ihre alten Tage.« »Keiner
sollt seinem Kind ins Grab schauen mu� ssen.«

Und während letzte Hand gelegt wird ans
Sonntagsessen, laufen die Blicke durch die
Fenster, durch die Stuben. Es ist der Moment,
sich doch einmal zu versichern, wo die eige-
nen Kinder sind. Wo die Männer, die Eltern.
Ein bodenloses Gefühl ist das. Schlag das
Kreuz und bet ein Vaterunser. Herausgeris-
sen. Die Kunigunda. Noch spu� rt man den
Schreck, der einen an den Rocksäumen fasst.
Im nächsten Moment hat man sich daran
gewöhnt, dass sie nie mehr da sein wird. Der
Alltag ist zäh wie Teig, füllt die Lücke, schon
fließt er ein. Sie wird ein Sterbebildlein sein.
Ein leerer Platz in der Kirchenbank.

»Aber warum nur, warum?«
»’s ist besser, man fragt nicht.«
Aber gefragt wird sich doch. Es wird ge-

rieben, gerührt, gehobelt, gewalkt, gewrun-
gen, gewaschen, gebunden und geschürt.
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Sonntag ist’s, aber noch keine Ruh. Erst das
Essen, dann wieder der Stall. Gemolken, ge-
mistet, gefüttert – alles muss weitergehen.
Das Fragen passiert im Rhythmus dazu.
»Kein Wunder. Kein Wunder«, summt es
hier. Hat er nicht schwarz gehandelt mit
Würsten und Geräuchertem, der Bauer, der
»Ziegler von Kugelau«, wie er unter ihnen
hieß, wo es nicht nach den Namen im Per-
sonalausweis ging, sondern nach Herkom-
men und Hof. Schwarzmarktgeschäfte also.
Hat er die nicht gemacht? Hat er nicht letz-
ten September auf der Neusiger Kirchweih
vor allen damit geprahlt? Dass er reich
wu� rde, weil er sich drauf verstünde? Dass
die anderen blöd wären, es nicht genauso
zu halten? »Der hat sein Fleisch und Speck-
seiten einem aus der Stadt verkauft, bei
Nacht und Nebel.« »Als gäb’s die gesetzli-

chen Preise nicht.« »Gold hätt’s ihm ge-
bracht, hat er behauptet. Münzen und
Schmuck. Das waren seine eigenen Worte.«
»Hat getan, als hätt er Schätze daheim.« »In
seiner Truhe, die ihm der Hund bewacht.«

Ja, der Hund, der war ein paar Gedanken
wert. Ein nachtschwarzes Vieh, das Kongo
hieß und Wolfsblut hatte, das beschwor der
Ziegler gern und auch vor Zeugen. Er lief an
der langen Kette, der Hund, und musste zu-
rückgehängt werden, wenn Besuch auf den
Hof wollte. Weil er jeden Fremden anging.
Der Kongo bekommt viel Lob.

Der Ziegler bekommt für seine Hehlerei
keines. Man wiegt die Köpfe. »Wer sich auf
so was einlässt.« »Selbst schuld«, heißt es
sogar, aber das wird nur geflüstert. Der Zieg-
ler ist einer von ihnen. Und den Mord, den
haben ganz sicher andere begangen. Welche
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von auswärts.
Fremde waren es; das weiß das Dorf

schon, ehe es irgendetwas weiß. Noch ehe
der Schmied und der Steffer sich erinnern,
dass damals auf der Kirchweih in der Wirts-
stube beim Erl zwei komische Gestalten
dabei gewesen waren. »Die müssen gehört
haben, wie der Ziegler von seinen Schätzen
erzählt hat.« Die Polizei wird bald davon er-
fahren. Wird die geraubten Schätze auf
1520 Mark und 25 Pfund Rauchfleisch be-
ziffern. Man wird die beiden Landstreicher
sogar finden, dank der Beschreibung: lang
und hager der eine, mit einer Narbe vom
Ohr zum linken Mundwinkel – ein Schurke
wie aus einem Groschenroman, na bitte.
Der andere? Untersetzt und glatzköpfig. Sie
finden sich, werden allerdings ein gutes
Alibi haben: Eingesperrt in einem Spritzen-

haus waren sie zur Tatzeit, arretiert von an-
deren Gendarmen in einem anderen Dorf,
anlässlich einer anderen Kerwa. In Creußen
nämlich. Sie waren eingeschlossen. Das
schließt sie aus. Aber wenn’s die nicht
waren, dann waren’s solche wie die. »Das
waren keine von hier.« Wie sollte man denn
leben, wenn es anders wäre?

»Das Leben ist ein Kreuz!« Vor allem die
Älteren erinnern sich an vieles, was zu die-
ser Erkenntnis geführt hat: »Erst der Krieg,
dann die Seuche.« »Und grad, dass man net
hungert.« »Kartoffel und Rüben. Und so ist
das Leben.« »Man weiß nicht Tag noch
Stunde.« »Kartoffeln und Rüben und Arbeit
und Plach.« »Zu verstehn is des net.« »Des
soll der Pfarrer verstehn, dem ist des sein
Beruf.« So summen sie und müssen dann in
den Stall, weil das Vieh gemolken sein will,
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und müssen auf das Feld, denn das Heu will
gemacht sein, und es sieht nach Regen aus.

»Aber die Kuni?« Die Kuni vom Ziegler
ist fort. Sie ist zur »dreiundfünfzigjährigen
Ökonomiefrau Kunigunda Adelhardt« ge-
worden, von der man in der Zeitung liest,
im Wiesentboten etwa oder gar in der Bay-
reuther, aus der der Pfarrer seiner Köchin
vorliest. 

Man erinnert sich, dass sie kurz zuvor
noch die Hochzeit der Tochter erlebt hat,
eben mit dem Hans. Ein guter Tag. Es gab
doch auch das Schöne. Man war helfen ge-
kommen, die Küchlein backen, das Haus
schmücken. Das Schwein schlachten. Der
gewohnte Metzger konnte nicht, weshalb
ein junger Bursche aus Waischenfeld einge-
sprungen war, ohne Anstellung, aber vom
Fach. Und geschickt. Einem fällt ein, dass

dieser Metzger doch seltsam gut mit dem
Kongo konnte. »Kein Wunder, ganze Bro-
cken hat er ihm hingeworfen.« »Trotzdem
war’s wie ein Wunder; das Tier hat ihm ja
am Ende die Stiefel geleckt.« »So hat sich
der Kongo noch nie verhalten.« Dieses Ge-
brumm ist leiser, aber hartnäckig. Es ist aber
auch wirklich seltsam. Man steckt nicht
drin in so einem Tier. Und wenn am Ende
…? Just sieht man den Schlachter später im
Garten etwas verbrennen; Kleider gar? Da
könnte Blut daran gewesen sein. Das Blut
von der Kuni. O Haupt voll Blut und Wun-
den. Über und über muss der Mörder das
Blut von der Kuni an sich gehabt haben; das
wird die Polizei später sagen. Die Kripo, die
aus Bayreuth kommt, um die örtliche Gen-
darmerie zu unterstützen. Die alles richtig
macht und trotzdem nichts findet. Dieser
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Satz wird umgehen im Dorf: »Der Mörder
muss das Blut des Opfers an sich gehabt
haben.« Ein Satz zum Niederknien. Wie aus
der Bibel. Zum Gruseln. Zum Noch-mal-in-
sich-Gehen. Er wird so oft wiederholt, bis er
glatt ist wie eine Rosenkranzperle.

Der Metzger aber schlüpft allen durch die
Finger. Er hat seinen eigenen Satz: »Ich war’s
nicht.« Den hält er dagegen und wiederholt
ihn so oft wie das Vaterunser, einmal öfter,
als die Polizisten ihre Fragen wiederholen.
Und weil ein freundlicher Hund und ein
Gartenfeuer nicht reichen, um einen zu
hängen, und das Blut keiner gesehen hat,
kommt er am Ende wieder frei.

Wenigstens stimmt jetzt der Glaubens-
satz wieder: »Des war keiner von hier.« Und
das ist auch was wert.

Allerdings: Der Kongo war zurückge-

hängt. Das hat man schnell erfahren. Und
auch darüber gibt’s ein Stimmensaus und -
braus. Die Kette vom Kongo war verkürzt
und befestigt worden, wie die Zieglers es
machten, wenn sie Besuch auf den Hof las-
sen wollten. Und für wen würde die Kuni
den Kongo zurückhängen? Für fremdes Ge-
sindel doch wohl nicht? (Für den Metzger,
der den Kongo eh nicht fürchten muss, ver-
mutlich auch nicht. Aber darüber hat keiner
geredet.) Für wen also, für wen? »Es kann kei-
ner von hier gewesen sein« wird so oft ge-
sagt, bis auch dem Letzten klar ist, was da-
hinter lauert: Muss es nicht sogar einer von
hier gewesen sein? Nur für einen Bekannten
tät die Kuni doch den Hund zurückhängen.
Alles hängt am Kongo.

Auch dem Pfarrer kommt der Verdacht,
dass das mit dem Fremden nicht stimmen
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kann, eben wegen dem Kongo. Aber wie der
Verdacht aus seinem Kopf in die Welt ge-
langt, das ist geheimnisvoll. Von der Kanzel
verkündet er ihn nicht. Von der Kanzel wird
er am Tag, an dem die Tote unter die Erde
kommt, verkünden, dass man auch für den
Mörder beten mu� sse, damit Gott ihm ver-
gebe. Hat er da schon bedacht, dass es am
Ende eines seiner Schäfchen sein könnte?
Wollte er auf diesem Umweg keinen der Sei-
nigen an die Hölle verlieren?

Die Schäfchen allerdings finden diese
Predigt nicht gut, sie murren und brummen
und hummeln und summen und würden
dreinschlagen, sie hätten ihn denn. Haben
sie aber nicht. Der Pfarrer betet sicherheits-
halber für den Sünder. Und der eine oder
andere denkt sich was: Die Bäuerin ist wäh-
rend der Messe getötet worden. Also kann’s
keiner gewesen sein, der in der Messe war.
Wer betet, mordet nicht. Jedenfalls nicht
zur selben Zeit.

Wer also war nicht in der Messe? Es fin-
det sich einer, alles findet sich, die Welt ist
klein, ist grad so groß wie Waischenfeld,
Zeubach, Kugelau und Neusig. Hannberg,
wenn’s hochkommt. Das ist die Welt, man
kennt sich. Und wer nicht in der Kirche
war, den kennt man auch. Darüber wird
nicht laut geredet, nur ein ganz leises Sum-
men ist das. »Da war doch einer.« Einer hat
am Vortag auf der Kirchweih in Eichenbir-
kig zu viel getrunken und ist sich am Sonn-
tag den Kopf durchpusten gegangen. Dafür
eignet sich die freie Natur besser als das
weihrauchdurchwölkte Kirchenschifflein,
in dem alle dicht an dicht hocken. Sagt er,
als die Polizei ihn fragt.

»Im Wald will er gewesen sein?«
Im Wald. Mehr weiß man nicht.
Und dann ist da noch einer. Das fällt

ihnen beim Heuen ein, beim Rübenziehen,
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beim Kartoffelgraben, die Frauen voran, die
die großen einsammeln, die Kinder hinter-
drein, das Viehfutter einzutun in die Körbe.
Auf den Knien rutscht man, schwitzt man,
da kommt alles raus, die Gedanken werden
warm.

»So ein schönes Paar, die Traudl und der
Hans.« »Und dann, gleich nach der Hoch-
zeit, die Mutter tot.« »Als läg kein Segen
drauf.« »Dabei waren sich alle so einig.«
»Dem Hans sein Vater hat sogar ohne Mur-
ren ein Kalb extra gegeben.« Aber war da
nicht einer, dem die Traudl auch gefallen
hatte? »Ganz neidig hat der gschaut, als es
zur Hochzeit kam.« »Und der war nicht in
der Kirche?« Der war nicht in der Kirche.
»Und ist es einer von uns?« Gottlob, sein El-
ternhaus steht noch ein Dorf weiter. Also
raus mit dem Namen und die Polizei hinge-
schickt. Aber als die Polizei kommt, ist der
auf und davon. Nach Amerika. Just am Mor-
gen des Mords. Aber das war lange vorher
geplant, heißt es. Er hatte ja schon gepackt.
Und aufgeregt war er nur wegen der Reise.
Jetzt ist er weg.

Die Leute aber sind da. Waren immer
schon da. Ihre Großeltern und Urgroßeltern
haben hier gelebt. Ihre Kinder werden die
Höfe übernehmen. Jetzt beginnen die
Zwanzigerjahre, danach kommen die Drei-
ßiger, und so geht es dahin. Aber dass die
Kuni tot ist.

Und keiner weiß, warum. Nicht mal der
Pfarrer.

Die Polizei ermittelt so gemächlich, wie
ein Ochsengespann pflu� gt, aber gründlich.
Furche um Furche gräbt sie um, bringt ans
Licht, sortiert die Steine aus, pflanzt ihre Fra-
gen, erntet die Antworten. Alles geschieht zu
seiner Zeit. Aber am Ende kommt kein Mör-
der zum Vorschein. Da ist schon Zeit vergan-
gen und hat getan, was Zeit tut, hat abge-
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schliffen, Schneid genommen, Schnitter Tod
war gekommen im August, im Winter fällt
der Schnee von gestern, und man wartet auf
den nächsten Frühling.

Der Hans weiß das jetzt noch nicht. Der
Hans läuft. Es ist schon Nacht, und er läuft
noch immer. Ist durch mit der Runde, vom
Gendarm zum Ott und zum Bender, vom
Arzt zum Pfarrer, dann zum Modellschreiner
und zum Totengräber, bei dem alles endet.
Aber nicht dem Hans sein Lauf. Während sie
hinter seinem Rücken ausschwärmen, ihr
Sprüchlein auf den Lippen: »Ihr sollt so gut
sein und auf die Leich gehn …«, läuft der
Hans weiter, in die Dunkelheit hinein. Vor
ihm liegt der Rückweg. Vor ihm liegt der Hof.
Er denkt an sein Heu, denkt an seine Kühe
und dass im Stall eine Bohle morsch ist, die
muss er ersetzen, ehe ein Viech sie durchtritt

und sich was bricht. Er muss rennen. Anders
geht es nicht. Wenn er schnell genug rennt,
einmal um die Welt, dann kommt er viel-
leicht wieder heim und sieht das Haus und
die Astern und den Balken für die Schubkarre
am Misthaufen, die Kette vom Kongo klirrt,
wenn er kommt und ihm an den Schuhen
schnuppert, und sein Schwiegervater sitzt
vor dem Haus und repariert den Rechen,
und seine Frau sitzt drinnen und sengt eine
Gans ab und hebt den Kopf und schaut ihn
an und lacht, weil es nichts zu weinen gibt,
denn alle sind da, auch die Schwiegermut-
ter, die Kuni, die noch spült mit nassen
Armen, die Ärmel bis über die Ellenbogen
aufgerollt. Und im Herrgottswinkel brennt
das Licht, und darauf läuft er zu, der Hans,
läuft und läuft ans Ende der Nacht. Und
vielleicht wird alles noch gut. u
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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 101
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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? 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

• Mit freundlicher Unterstützung des
Emons Verlags verlosen wir zwei
Exemplare von „Natternsteine“

• Mit freundlicher Unterstützung des
ars vivendi Verlags verlosen wir zwei
Exemplare von „Franken – Wohlfühl-
orte für Leib & Seele“

• 10 Exemplare des „Gutscheinbuchs
für Erlangen und Umgebung“

• Mit freundlicher Unterstützung von
Römmerts WeinWelt in Volkach ver-

losen wir 2 x 2 „Weinproben mit
Übernachtung im Weinfass“

• Mit freundlicher Unterstützung der
AFAK Messen und Ausstellung GmbH
verlosen wir 10 x 2 „Eintrittskarten
für die Consumenta“ in Nürnberg

• Mit freundlicher Unterstützung des
Kulturforums Logenhaus verlosen wir
2 x 2 „Eintrittskarten für das Zauber-
duo Maed Schick und Pero“ am 26.09.
und am 03.10. in Erlangen

Miträtseln und mitgewinnen!

Die Auflösung des Rätsel finden Sie auf Seite 101

Bitte geben Sie an, was Sie gerne gewinnen möchten. Teilnehmer senden das Lö-
sungswort bitte bis 05.10.2021 an die Redaktion Herbstzeitlose, Bayreuther Str. 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:



HERBSTZEITLOSE 85

UNTERHALTUNG: RATEN & KNOBELN



86 HERBSTZEITLOSE

KULTUR- UND AUSFLUGSTIPPS

Die Stadtbibliothek Erlangen feiert ihr
100-jähriges Bestehen mit einem Ju-
biläumsprogramm. Am 4. Septem-

ber lädt die Musikbibliothek zum Musik-
Samstag mit digitaler Bandprobe, Schnitzel-
jagd und vielem mehr ein. Am 5. und 9.
September lässt der Historiker Hartmut Hei-
sig die Geschichte der Stadtbibliothek le-
bendig werden. Am 11. September kann
beim Familientag gebastelt und englisch-
sprachigen Geschichten gelauscht werden.
Es gibt eine Walk-in-Druckwerkstatt und
Gewinnspiele. Am 12. September schließt
sich ein Vortrag des Historikers Thomas En-
gelhardt zur Geschichte des Palais Stutter-
heim an. Malwettbewerbe, Rallyes und Füh-
rungen begleiten das Programm. Vom 2.
September bis 16. November beleuchtet die
Ausstellung „100 Jahre Stadtbibliothek Er-
langen“ Geschichte und Gegenwart der Bi-
bliothek. u
www.stadtbibliothek-erlangen.de

Jubiläums-Aktionstage
vom 1. bis 12. September

100 Jahre Stadt-
bibliothek Erlangen
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Ausstellung zum 300. Weihe-
jubiläum der Altstädter Kirche

Welten – Wege –
Wendepunkte

Vor 300 Jahren wurde die Altstädter
Kirche nach über zehnjähriger Bau-
zeit der Heiligen Dreifaltigkeit ge-

weiht. Pünktlich zum Jubiläum zeigt das
Stadtmuseum Erlangen am Martin-Luther-
Platz in einer Ausstellung vom 12. Septem-
ber 2021 bis 20. März 2022 die bewegte
Geschichte der Altstädter Kirche.  Manche
der Exponate prägen den Kirchenraum bis
heute. Kostbare Kunstschätze, wie eine go-
tische Holzskulptur, stehen neben Alltags-
gegenständen, wie einem Gaskocher. Die
unterschiedlichen Objekte und ihre „Bio-
grafien“ eröffnen Einblicke in vergangene
und fremde Welten, sie erzählen von lan-
gen, manchmal verschlungenen Wegen,
und sie symbolisieren entscheidende Wen-
depunkte in der Geschichte Erlangens und
seiner bis heute lebendigen Altstädter Kir-
chengemeinde. Jeden Donnerstag von
17.00 bis 20.00 Uhr ist der Eintritt frei. u
www.stadtmuseum-erlangen.de
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Ein Wochenende, sechs Bühnen, 
50 Veranstaltungen

„Zurück auf die
Bühnen!“

Viel wurde im letzten Jahr getan, um
die Auswirkungen der Corona-Pan-
demie auf die Kultur abzufedern.

Doch gerade die regionale Szene jenseits
der großen Bühnen blieb davon bisher oft
unberührt. Das soll sich in Erlangen nun
ändern, mit einem stadtweiten Festival der
regionalen Kulturszene vom 17. bis 19.
September. „Zurück auf die Bühnen!“
heißt das Open Air, das an verschiedenen
Standorten in Erlangen stattfinden soll.
Geplant sind circa sechs Bühnen und ins-
gesamt rund 50 Veranstaltungen aller Art
– von Konzert bis Kindertheater, von Klas-
sik bis HipHop aber auch Poetry Slam oder
Tanz.  Im Fokus stehen Künstler aus Erlan-
gen und der Region. „Zurück auf die Büh-
nen!“ wird im Programm Kultursommer
2021 durch die Beauftrage der Bundesre-
gierung für Kultur und Medien mit Mitteln
aus NEUSTART KULTUR gefördert. u
www.e-werk.de

Stephan Beck, Jan-Peter Dinger + Holger Watzka

hin&herzo – Das Kulturfestival
beginnt am 24. September

Kulturfestival
„Glückssachen“

Vom 24. bis 26. September findet in
der Innenstadt von Herzogenau-
rach sowie an weiteren ausgewähl-

ten Spielorten „hin&herzo – Das Kulturfes-
tival“ statt. Das jährlich vom Amt für Kul-
tur und Stadtmarketing Herzogenaurach
organisierte Festival wurde 2020 aufgrund
der Corona-Pandemie in das Jahr 2021
verschoben und trägt diesen Herbst das
Motto „Glückssachen“. Das Kulturfestival
bietet einen vielfältigen Genre-Mix von
Lesung und Kabarett über Theater und
Musik bis Licht-Installation, Multivision
und Performance. Die Highlights des Fes-
tivals laden zum Lauschen, Lachen, Zuhö-
ren, Zusehen und Staunen ein.

Der Kartenvorverkauf hat bereits be-
gonnen. Wie jedes Jahr findet ein Teil des
Festivals als kostenloses Umsonst-und-
Draußen-Programm im hin&herzo-Entde-
ckungsraum statt. u
www.hinundherzo.de
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Einer von 100 ausgezeichneten
Genussorten Bayerns

Rundum genießen
in Neustadt/Aisch 

Neustadt an der Aisch ist ein Treff-
punkt für Genießer. Hier, an der
Grenze zwischen Bier- und Wein-

franken, bieten die vielfältigen Gastrono-
miebetriebe eine große Auswahl an Spezia-
litäten. Regionale Genüsse finden Besu-
cher außerdem am wöchentlichen Bauern-
markt (jeden Samstagvormittag auf dem
Marktplatz), sowie an den saisonalen The-
men-Markt-Plätzen. Aufgrund seiner lan-
gen Karpfenzucht-Tradition spielt der
Karpfen im Neustädter Genussjahr natür-
lich eine herausragende Rolle. Die Museen
im Alten Schloss haben dem Aischgründer
Karpfen sogar eine eigene Dauerausstel-
lung gewidmet. Kulturelle Genüsse finden
Besucher darüber hinaus auch auf einem
Spaziergang durch die Altstadt. Ob auf ei-
gene Faust mit dem historischen Stadt-
rundgang oder im Rahmen einer Themen-
oder Sonderführung. u
www.museen-im-alten-schloss.de 
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Mehr als ein Museum – das 
Ludwig Erhard Zentrum in Fürth

Soziale Marktwirt-
schaft als Konzept

Das Ludwig Erhard Zentrum in
Fürth mit dem Geburtshaus und
einem Neubau direkt gegenüber ist

ein einzigartiges Dokumentations-, Aus-
stellungs-, Forschungs- und Begegnungs-
zentrum für Ludwig Erhard und seine Kon-
zeption der Sozialen Marktwirtschaft.
Herzstück ist die 1.200 Quadratmeter
große Dauerausstellung, die im Geburts-
haus in der ehemaligen Wohnung der Er-
hards beginnt und Fotos und Artefakte der
Familie Erhard und ihres Textilgeschäftes
der Öffentlichkeit präsentiert. Während
sich das Geburtshaus dem „Fürther Er-
hard“, seiner Biographie sowie der Zeit-
und Wirtschaftsgeschichte bis 1945 wid-
met, stehen im Neubau der Politiker Lud-
wig Erhard, seine Konzeption der Sozialen
Marktwirtschaft sowie die wirtschaftliche
und gesellschaftliche Entwicklung der
Bundesrepublik im Fokus. u
www.ludwig-erhard-zentrum.de
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Generationen künstlerischen Schaf-
fens im Weißen Schloss Heroldsberg

120 Jahre Kunst 
aus Nürnberg

Die Ausstellung setzt mit Rudolf
Schiestl (1878-1931) ein, der ab
1910 eine Professur für Grafik an der

Kunstgewerbeschule Nürnberg innehatte.
In seinem Oeuvre beschäftigte er sich vor
allem mit dem Leben der einfachen Bauern
in Franken. Schiestl hielt ihren beschwerli-
chen Alltag in diversen Lithografien, Radie-
rungen und Zeichnungen fest. Auf Exkur-
sionen wurde in freier Natur gezeichnet.
Wichtige Schüler von Rudolf Schiestl waren
Dore Meyer-Vax (1908-1980), Fritz Griebel
(1899-1976), Eitel Klein (1906-1990) und
Konrad Volkert (1906-1999). Die Schiestl-
Schüler entwickelten sich zu ausdrucks-
starken Künstlern, deren Werke die Nürn-
berger Kunst in den 1950er bis 1980er Jah-
ren prägten. In der Sonderausstellung wer-
den Leihgaben der Kunstvilla Nürnberg
und noch nie gezeigte Werke aus dem
Depot des Weißen Schlosses vereint. u
www.weisses-schloss-heroldsberg.de
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Themenwoche in Bad Windsheim
vom 6. bis 12. September 

Alles in Farbe im
Freilandmuseum

Die farbige Fassung von Architektur-
oberflächen, ob außen an der Fas-
sade oder innen an Wänden und

Decken, ist beim ersten Eindruck eines
Hauses ein entscheidender Faktor. Je nach
Zeit und Region und den dort vorhande-
nen Malmitteln kann sie sehr unter-
schiedlich ausfallen. Das Wissen über
Farbfassungen und Co. ist so umfang-
reich, dass „Farbe“ auch innerhalb der
Hausforschung ein eigenes Forschungsge-
biet ist. Das Fränkische Freilandmuseum
in Bad Windsheim widmet sich diesem
Thema mit praktischen Vorführungen,
mit Info-Stationen oder Führungen an
den Nachmittagen ab 13.30 Uhr. Die The-
menwoche findet ihren Abschluss am Tag
des offenen Denkmals, am Sonntag, 12.
September. An diesem Tag wird auch die
Restauratoren-Werkstatt geöffnet sein, die
sonst nicht zugänglich ist. u
www.freilandmuseum.de 
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KULTUR- UND AUSFLUGSTIPPS

Zauberkeller im Kulturforum 
Logenhaus Erlangen

Eine magische Welt
der Kuriositäten

Das Zauberduo Maed Schick und
Pero entführt seine Besucher in
eine magische Welt der Kuriositä-

ten und Unheimlichkeiten, gepaart mit
einem Schuss Humor. Am 26. September
wird „Wen wundert's“ aufgeführt. Pero
zeigt beim Hütchenspiel was ein echter
Magier ist. Er präsentiert den Unterschied
zwischen Trick und  Illusion und führt den
Zusammenhang von Ärmelkanal und Zau-
berei vor. Münzen tauschen ihre Plätze,
Seile ändern ihre Länge – direkt vor den
Augen der Zuschauern. 

Am 3. Oktober wird „Inspiration der
Sinne“ aufgeführt. Pero verblüfft sein Pu-
blikum mit der Wahl von Zuschauer-Kar-
ten und erkennt in der Damenwelt jene
mit roten und schwarzen Herzen.

Die Veranstaltungen finden im Kultur-
forum Logenhaus in Erlangen, Universi-
tätsstraße 25, statt, Beginn ist jeweils um
15.00 Uhr, Einlass um 14.30 Uhr. u

Circus Flic Flac kommt über Weih-
nachten wieder nach Nürnberg

X-Mas-Show für
die ganze Familie

Die beliebte X-Mas-Show Nürnberg
geht nach einem Jahr Unterbre-
chung in die achte Runde Nach

dem enormen Zuspruch der vergangenen
Jahre hat Flic Flac sich große Ziele gesetzt,
um auch in der Saison 2021/2022 das Publi-
kum wieder wie gewohnt begeistern zu kön-
nen. In einmaligen Acts – ausgezeichnet mit
Preisen und Trophäen vieler Circus-Events
– gehen die Artisten wieder an ihre Grenzen
und zeigen, dass Weihnachten auch anders
als besinnlich sein kann. Das Publikum er-
wartet einmal mehr eine tolle und aufre-
gende X-Mas-Show für die ganze Familie.
Die Vorstellungen finden vom 18. Dezem-
ber 2021 bis einschließlich 16. Januar 2022
in Nürnberg auf dem Volksfestplatz Dut-
zendteich statt. Der Vorverkauf hat bereits
begonnen. Übrigens: Die Preise hat Flic Flac
aus den Vorjahren ohne Preiserhöhung
übernommen. u
www.flicflac.de 



Insgesamt rund 460 Kilometer ist die
neue Strecke lang. Sie verbindet die Was-
serlandschaften des Fränkischen Seen-

lands mit historischen Städtehighlights wie
Feuchtwangen, Dinkelsbühl, Rothenburg
o.d.T. und Ansbach im romantischen Fran-
ken. Über Neumarkt i.d.OPf. geht es in den
Naturpark Altmühltal mit seinen südlän-
disch anmutenden Wacholderheiden. Fast
durchgehend führt die Route an Fluss-, See-
oder Kanalufern entlang. Gastfreundliche
Orte und mehrere Bahnhöfe am Weg er-
möglichen zusammen mit viel Service für
E-Bike-Fahrer eine flexible Tourplanung.

Ganz entspannt die Radtour genießen
und am Ende der Etappe in einer gemütli-
chen Unterkunft ankommen, wo das Ge-
päck schon wartet: Praktische Pakete sorgen
für rundum unbeschwerten Tourgenuss am
Fränkischen WasserRadweg. Ein Serviceheft
zur Route ist online bestellbar. u 

www.fraenkischer-wasserradweg.de. 

Fränkischer WasserRadweg bietet
Flüsse, Seen und Burgromantik

Radelgenuss
mit Seeblick
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Veranstaltungen & Co.

Das ist los in der Region

bis 29.09.: Sonderausstellung „Johann
Christian Lotter – ein ideenreicher Reiß-
zeugfabrikant“, Museen im Alten Schloss,
Neustadt/Aisch

bis 12.11.: Fotoausstellung „Antarktis“ von
Klaus Thierfelder, Fenstergalerie, Bürger-
treff Röthelheim, Berliner Platz 1

bis 14.11.: „All The Rage“, Ausstellung des
amerikanischen Malers Devan Shimoyama,
Di-So, 10-18 Uhr, Mi 10-20 Uhr, Kunstpa-
lais, Marktplatz 1

bis 14.11.: „The Happy Deppy Ecstasy Insti-
tute“, erste institutionelle Einzelausstellung
in Deutschland von Zuzanna Czebatul, Di-
So, 10-18 Uhr, Mi 10-20 Uhr, Kunstpalais,
Marktplatz 1

28.08.-05.09.: Caravan Salon Düsseldorf,
Messe für Caravan, Reisemobile, Camping
& mobile Freizeit

ab September: Fotoausstellung „Blue Skies,
Red Panic. Die 50er Jahre in Europa“. Die
europäische Wanderausstellung bietet
einen fotografischen Rückblick auf die iko-
nische Ära der 1950er Jahre in Europa, Di–
So: 10–18 Uhr, Do: 10–20 Uhr, Ludwig Er-
hard Zentrum, Ludwig-Erhard-Straße 6,
Fürth, Anmeldung: Tel. 0911 6218080, bu-
chungen@ludwig-erhard-zentrum.de

04.09.: KarpfenMarktPlatz mit umfangrei-
chem Programm und langem Einkaufs-
samstag, Neustadt/Aisch

09.09.-28.10., jeden Donnerstag, 10.45-12
Uhr: Yoga 55plus, kostenlos, Dozentin:
Gudrun Reim, Anmeldung: Seniorenamt,
Telefon 09131 13849, Kulturpunkt Bruck,
Remarweg 33

10.09.+01.10.+05.11.+03.12., 20.30 Uhr:
Salsa Übungsabend, Omar Gomez La Rosa
aus Havanna legt Salsa, Merengue und Ba-
chata auf, Kulturpunkt Bruck, 09131
863585, Remarweg 33



bis 19.09.: Aubergine mit Scheibenwischer,
Die Zeichnungen von Oskar Pastior, Aus-
stellung, Erlanger Stadtmuseum, Martin-
Luther-Platz 9

02.09.-16.11.: Ausstellung „100 Jahre Stadt-
bibliothek Erlangen“ zu besichtigen wäh-
rend der Öffnungszeiten der Stadtbiblio-
thek, Marktplatz 1

04.09., 10-14 Uhr: 100 Jahre Stadtbiblio-
thek, Musik-Samstag mit digitaler Band-
probe, Schnitzeljagd und vielem mehr,
Stadtbibliothek, Marktplatz 1

04.09., 10.30 Uhr: Führung durch das histo-
rische Heroldsberg mit seinen vier Geuder-
schlössern, Treffpunkt Rathausplatz,
Hauptstraße 104, Heroldsberg

05.09., 15 Uhr: 100 Jahre Stadtbibliothek:
„Es ist eine Lust in Erlangen zu lesen!“ – die
Geschichte der Stadtbibliothek Erlangen,
Vortrag von Hartmut Heisig, Stadtbiblio-
thek, Marktplatz 1

05.09. 26.09. 10.10. 24.10. 7.11. 21.11., 15
Uhr: Museumsführungen, Weißes Schloss
Heroldsberg, Kirchenweg 4

05.09., 16 Uhr: Öffentliche Führungen
durch die Ausstellungen, Anmeldungen
unter info@kunstpalais.de und Tel. 09131
862621, Kunstpalais, Marktplatz 1

07.09., 16 Uhr: 100 Jahre Stadtbibliothek:
Jubiläums-Vorlesestunde, Stadtbibliothek,
Marktplatz 1

08.09., 13.30 Uhr: Altstadtführung – Nürn-
berg erleben, Tourist Information am
Hauptmarkt 18, Nürnberg

09.09., 16 Uhr: Antistressball häkeln, wa-
bene, Henkestraße 53

Alle genannten Termine ohne Gewähr
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09.09., 16 Uhr: 100 Jahre Stadtbibliothek:
„Es ist eine Lust in Erlangen zu lesen!“ – die
Geschichte der Stadtbibliothek Erlangen,
Vortrag von Hartmut Heisig, Stadtbiblio-
thek, Marktplatz 1

09.09., 18.30 Uhr: Weiblich, stark, engagiert
(Vortrag), wabene, Henkestraße 53

10.09., 20 Uhr: Die Altstadt im Abendlicht,
Ochsenportal an der Fleischbrücke, Nbg.

11.09., 14.30 Uhr: Wir entdecken Besonder-
heiten im Botanischen Garten, Führung
mit Jakob Stiglmayr, Anmeldungen unter
bg-fuehrungen@fau.de

11.09., 10-14 Uhr: 100 Jahre Stadtbiblio-
thek: Familientag mit Walk-in-Druckwerk-
statt, Bastelaktionen, Rallye und Glücksrad,
Stadtbibliothek, Marktplatz 1

11.09., 11-13 Uhr: Drawing Diaries-Work-
shop mit Bekki Deckart – Auf der Suche
nach den schönen Kleinigkeiten, Tagebü-
cher ganz individuell gestalten, vorherige
Anmeldung per Email an kunstkulturquar-
tier@stadt.nuernberg.de, Künstlerhaus,
Glasbau 1. OG, Königstraße 93, Nürnberg

11.09., 20.30 Uhr: cluster | electronic.clas-
sic.session: Vincent von Flieger, Open Air-
Konzert, Musik mit etwas sehr Nahem,
Greifbaren und Unmittelbarem und erzählt
authentische Geschichten, Mischung aus
atmosphärischem, aber eindringlichem Gi-
tarrensound und elektronischer Clubkultur,
Am Katharinenkloster 6, Nürnberg

11.09., 20 Uhr: Cinema-Konzert - Klassiker
der Filmgeschichte, Bürgersaal Heroldsberg,
Hauptstraße 104, Tickets: mail@weisses-
schloss-heroldsberg.de

12.9., 14 und 15 Uhr: 100 Jahre Stadtbiblio-

TERMINE: KURZ NOTIERT
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thek: Vom Adelssitz zum Bürgerpalais – zur
Geschichte des Palais Stutterheim, Vortrag
von Thomas Engelhardt, Stadtbibliothek,
Marktplatz 1

12.09.-19.09.: Herbstausfahrt des Erlanger
Campingclubs nach Kleinröhrsdorf/Dres-
den, Programm unter www.erlanger-cam-
pingclub.de oder 09126 7812

12.09.-30.01.22: 300 Jahre Altstädter Kir-
che, Ausstellung mit ausgewählten Expo-
naten, die zum größten Teil nicht öffent-
lich zugänglich sind, Erlanger Stadtmu-
seum, Martin-Luther-Platz 9

14.09., 14-15.30 Uhr: „Zurück in die Kind-
heit: Mit Kinderaugen durch die Altstadt“,
Stadtrundgang mit Wissenswertem über die
Funktion des Badhauses, das frühere Schul-
wesen, mittelalterliche medizinische Be-
handlungsmöglichkeiten, Saugraben und
zum Altstadtbrand 1706. Die Führung ist
interaktiv ausgelegt. Enkel sind herzlich
willkommen! Kosten: 6 Euro, inklusive Kaf-
fee und Kuchen. Anmeldung erforderlich
unter der Telefon 09131-862300 ist 

14.09., 15 Uhr: „Bin dann mal weg“… auf
dem französischen Jakobsweg (Teil 2),
Lichtbildervortrag von und mit Maria Mau-
ser, Eintritt frei, ab 14 Uhr Kaffee & Ku-
chen, Anmeldung erwünscht: Tel. 0911
231-14005 oder per E-Mail an kunstkultur-
quartier@stadt.nuernberg.de, Königstor-
mauer 93, Nürnberg

17.09.21-08.05.2022: Ausstellung „Genera-
tionen künstlerischen Schaffens. 120 Jahre
Kunst aus Nürnberg“ mit Werken von Ru-
dolf Schiestl, Fritz Griebel, Michael Mat-
thias Prechtl u.a., Weißes Schloss Herolds-
berg, Kirchenweg 4

17.09., 15 Uhr: wabene Quiz, Henkestr. 53
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18.09.-26.09.: INTERBOOT, Internationale
Wassersport-Ausstellung, Messe Friedrichs-
hafen

18.09.+19.09., 14+17 Uhr: Weinprobe und
Führung durch den neuen Weinkeller,
Weingut Hirn – Im Weinparadies, Dipba-
cher Straße 8, Eisenheim

19.09., 11 Uhr: Gut für´s Klima: Moore und
Mangroven, Führung mit Petra Nerf, Bota-
nischer Garten, Anmeldungen unter bg-fu-
ehrungen@fau.de

19.09., ab 14 Uhr: Broutbackn´ nach alter
Art zur Heroldsberger Kerwa, Anmeldung
erforderlich unter: mail@weisses-schloss-
heroldsberg.de

19.09., 16 Uhr: Öffentliche Führungen
durch die Ausstellungen, Anmeldungen
unter info@kunstpalais.de und Tel. 09131
862621, Kunstpalais, Marktplatz 1

21.09., 15 Uhr: Von Rijeka nach Dubrovnik
– Mit dem Boot durch die kroatische Adria,
Farbdia-Live-Vortrag von Alexander Grün-
feld, Kroatische Volkslieder begleiten un-
sere Seereise, ab 14 Uhr Kaffee & Kuchen,
Anmeldung erwünscht: Tel. 0911 231-
14005 oder per E-Mail an kunstkulturquar-
tier@stadt.nuernberg.de, Königstormauer
93, Nürnberg

22.09.-14.11.: Karsten Neumann. 37 Bäume
für Bethang in Kooperation mit der kunst
galerie fürth präsentieren beide Orte eine
Auswahl der Bethang-Leuchtkanister,
Kunstpalais Erlangen, Marktplatz 1

23.09., 17 Uhr: Vogelspaziergang, Treff-
punkt wabene, Henkestraße 53

23.09.-25.09., 29.09.-02.10., 06.10.-09.10.,
13.–16.10., 20 Uhr: GUGUSS ist Dokumen-
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tationstheater, ist Performance, ist Grenz-
überschreitung. Koproduktion mit dem
Théâtre INTI Brüssel, Lagerhalle am Thea-
terparkplatz, Austraße 79, Nürnberg

25.09., 20 Uhr: Gankino Circus: „Irrsinn &
Idyll – reloaded“, Konzert, Hubertussaal,
Dianastraße 28, Nürnberg

25.09.+26.09., 14+17 Uhr: Weinprobe und
Führung durch den neuen Weinkeller,
Weingut Hirn – Im Weinparadies, Dipba-
cher Straße 8, Eisenheim

25.09., 11+14 Uhr: Die zweite Haut – Ein in-
teraktiver Audiowalk durch die Nürnber-
ger Innenstadt zum Thema Mode und un-
serem Umgang damit, 0911 231-4000,
Treffpunkt: Künstlerhaus, Glasbau, König-
straße 93, Nürnberg

25.09., 14.30 Uhr: Wald der Welt: Reise in
den tropischen Regenwald, Führung mit
Susanne Scheer, Botanischer Garten, An-
meldungen unter bg-fuehrungen@fau.de

26.09., 20 Uhr, 28.09. 30.09. 05.10. 07.10.
10.10., jeweils 18.30 Uhr und 20 Uhr: „Ex-
trem laut und unglaublich nah“, theatrale
Erkundungsexpedition nach dem Roman
von Jonathan Safran Foer, Startpunkt: Ri-
chard-Wagner-Platz 2, vor dem Opernhaus,
Nbg., Endpunkt: Gostner Hoftheater, Nürn-
berg

26.09., 15 Uhr (Einlass 14.30 Uhr): Zauber-
duo Maed Schick und Pero „Wen wun-
dert's“, Getränke und Snacks sind erhält-
lich, Eintritt 25 Euro, Kulturforum Logen-
haus, Universitätsstr. 25

28.09., 15 Uhr: Literatur am Nachmittag:
Hape Kerkeling, Ich bin dann mal weg –
Meine Reise auf dem Jakobsweg, Gelesen
von Wolfgang Kischka, Hape Kerkeling be-
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siegt seinen inneren Schweinhund und
sechs Wochen Fußmarsch auf dem legen-
dären Camino Francés liegen vor ihm, ab
14 Uhr Kaffee & Kuchen, Anmeldung er-
wünscht: Tel. 0911 231-14005 oder per E-
Mail an kunstkulturquartier@stadt.nuern-
berg.de, Königstormauer 93, Nürnberg

30.09., 18.30 Uhr: Die Nachhaltigkeitsziele
der Agenda 2030 – Was geschieht auf kom-
munaler Ebene in Erlangen (Vortrag), wa-
bene, Henkestraße 53

30.09., 20 Uhr: 16. Erlanger LachNacht -
Mixed Show, Comedy, Kabarett und Musik,
Künstler: Mäc Härder, Berhane Berhane,
Helmut Sanftenschneider, Matthias Egers-
dörfer; Moderation Atze Bauer, Theater
Fifty-Fifty, Südliche Stadtmauer Straße 1

01.10., 13.30 Uhr: Altstadtführung – Nürn-
berg erleben, Tourist Information am
Hauptmarkt 18, Nürnberg

01.10., 19 Uhr: Die Altstadt im Abendlicht,
Ochsenportal an der Fleischbrücke, Nbg.

01.10., 16 Uhr: Workshops zu den Themen
Videotelefonie und Basiswissen zur Inter-
netnutzung, Anmeldung über Verein Drey-
cedern e.V., Tel. 09131 9076800

02.10., 10.30 Uhr: Führung durch das histo-
rische Heroldsberg mit seinen vier Geuder-
schlössern, Treffpunkt Rathausplatz,
Hauptstraße 104, Heroldsberg

03.10., 15 Uhr (Einlass 14.30 Uhr): Zauber-
duo Maed Schick und Pero „Inspiration der
Sinne“, Getränke und Snacks sind erhält-
lich, Eintritt 25 Euro, Kulturforum Logen-
haus, Universitätsstr. 25

05.10., 18.30 Uhr: Ausstellung des Gaga e.
V.: Annehmen – Verstehen – Freundschaft
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(Vernissage), Ausstellung bis Semesterende,
Öffnungszeiten von wabene, Henkestr. 53

05.10., 19 Uhr: Clubabend des Erlanger
Campingclub e.V. im ADAC, „Afroditi“ im
Hallerhof, Tennenloher Str. 3, Buckenhof

08.10., 14.30 Uhr: Darts-Nachmittag, wa-
bene, Henkestraße 53

09.10.: ErnteMarktPlatz mit regionalen Be-
sonderheiten, Neustadt/Aisch

09.10., ab 10 Uhr: „Präzise gegen Entzün-
dungen und Krebs“, Informationsveran-
staltung im Uni-Klinikum Erlangen, Hör-
säle Medizin, Ulmenweg 18, Anmeldung
erforderlich, Telefon: 09131 85-44944, dzi-
leitung@uk-erlangen.de

09.10., 20.00 Uhr: „Unverschämt weiblich“
- Solo für eine Frau, Bürgersaal Heroldsberg,
Hauptstraße 104, Tickets: mail@weisses-
schloss-heroldsberg.de

13.10., 16 Uhr: Leben mit Demenz in Stadt
und Land, Schulung zum Thema digitale
Kompetenzen, Anmeldung über Verein
Dreycedern e.V., Tel. 09131 9076800

14.10., 16 Uhr: Vortrag von Frau Prof.
Engel: „Respektiert, ernst genommen, mit-
tendrin: Ausgeschlossensein und Einsam-
keit von Menschen mit Demenz und ihren
Angehörigen verhindern“ (Hybridformat),
Anmeldung: Verein Dreycedern e.V., Tel.
09131 9076800

14.10., 18.30 Uhr: Eine besondere Freund-
schaft: The Lady in the Van (Filmvorfüh-
rung mit Untertitel), wabene, Henkestr. 53

15.10., 16 Uhr: Hundefreundschaft – Ret-
tungshunde (Vortrag), wabene, Henke-
straße 53

TERMINE: KURZ NOTIERT
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22.10.: Sprechstunde für Menschen mit De-
menz, Anmeldung über den Verein Dreyce-
dern e.V., Tel. 09131 9076800

23.10., 14.30 Uhr: Die Früchte eifriger
Sammler im Botanischen Museum, Füh-
rung mit Jakob Stiglmayr, Botanischer Gar-
ten, Anmeldung: bg-fuehrungen@fau.de

23.10., 20 Uhr: Romantisches Franken - Lie-
der zur Gitarre mit Stefan Grasse (Gitarre)
und Corinna Schreiter (Gesang), Pfarrsaal
St. Margaretha, Untere Bergstraße 14, He-
roldsberg, Tickets: mail@weisses-schloss-he-
roldsberg.de

24.10., 17 Uhr: Barocke Musik mit 3XRux,
Barocke Geistliche Kantaten und Arien zu
Lob und Dank, Gastkonzert mit Antje Rux,
Sopran; Almut Rux, Trompete, und Beate
Rux-Voss, Orgel. Abendkonzert, Hugenot-
tenkirche

28.10.: Telefonsprechstunde „Ich habe eine
Frage zum Thema Demenz“ von Frau Prof.
Sabine Engel, Psychogerontologin; Anmel-
dung über den Verein Dreycedern, Tel.
09131 9076800  

28.10., 19 Uhr: Halloweenfeier, wabene,
Henkestraße 53

27.10., 17 Uhr: „Leichter an digitalen Ver-
anstaltungen teilnehmen“ (Digitale Work-
shop-Reihe), wabene

30.10.-31.10.: GIN+Tonic Messe, GINmarket
Messezentrum Nürnberg

30.10.-07.10: Consumenta, Verbraucher-
messe, Messezentrum Nürnberg

02.11.-07.11.: FASZINATION PFERD, Messe-
zentrum Nürnberg

TERMINE: KURZ NOTIERT
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02.11., 19 Uhr: Clubabend des "Erlanger
Campingclub e.V. im ADAC“, „Afroditi“ im
Hallerhof, Tennenloher Str. 3, Buckenhof

04.11., 17 Uhr: „Mehr Achtsamkeit im All-
tag“, wabene, Henkestraße 53

05.11., 14.30 Uhr: Karaoke-Nachmittag, wa-
bene, Henkestraße 53

05.11.-07.11.: Heimtier Messe,Messe Nbg.

ab 09.11.: Sonderausstellung „Jüdisches
Leben in Neustadt“, Museen im Alten
Schloss, Neustadt/Aisch

10.11., 17.30 Uhr: Inklusive Kunstführung
im Kunstpalais: Devan Shimoyama: All the
rage, Anmeldung über den Verein Dreyce-
dern e.V., Tel. 09131 9076800

11.11., 17.30 Uhr: Kontaktbörse für Men-
schen mit psychischen Erkrankungen (Pro-
jektvorstellung), wabene, Henkestraße 53

13.11.: Wege aus Depression und Einsam-
keit, Aktionstag gegen Demenz des Erlanger
Bündnisses gegen Depression, alle Einzelver-
anstaltungen auf www.dreycedern.de

14.11., 17 Uhr: Konzert für Trompete, Vio-
line, Viola und Orgel, Evang. Kirche St.
Matthäus, Heroldsberg, Anmeldung:
mail@weisses-schloss-heroldsberg.de

TERMINE: KURZ NOTIERT
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12.09. Welt-Erste-Hilfe-Tag
Jeder Mensch ist gesetzlich dazu verpflichtet, Erste Hilfe zu leis-
ten, solange er dadurch sich selbst oder andere nicht gefährdet.
Leider sind viele Menschen nicht ausreichend mit den entspre-
chenden Maßnahmen vertraut. Der Welt-Erste-Hilfe-Tag, der im
Jahr 2000 von der Internationalen Föderation von Rotkreuz- und
Halbmondgesellschaften initiiert wurde, soll auf dieses Problem
aufmerksam machen.

18.09. Tag des Handwerks
Das Handwerk als selbst ernannte „Wirtschaftsmacht von ne-
benan“ feiert am 18. September die Vielfalt seiner Berufe. Der Ak-
tionstag, der jedes Jahr am dritten Samstag im September statt-
findet, soll junge Menschen auf handwerkliche Ausbildungen
aufmerksam machen. Das ist dringend notwendig, denn es feh-
len Tausende Fachkräfte, und jedes Jahr bleiben viele Lehrstellen
unbesetzt.

30.09. Weltschifffahrtstag
Die Befahrung der Gewässer der Welt hat nicht nur die Entdeckung
fremder Länder ermöglicht. Auch heute alltägliche Lebens- und Ge-
nussmittel wie Schokolade und Kaffee haben ihren Weg per Schiff
nach Europa gefunden. Die Internationale Seeschifffahrts-Organi-
sation ruft  jedes Jahr am letzten Donnerstag im September zum
Weltschifffahrtstag auf. An dem Tag wird auf die Schifffahrt als
einen der Leistungsträger der Weltwirtschaft aufmerksam gemacht.

11.11. Beginn der Karnevalssaison
Am 11.11. um 11.11 Uhr wird die Karnevalssaison eröffnet. Zum
Ursprung des Karnevals gibt es verschiedene Theorien: Eine be-
sagt, dass die Germanen die guten Geister wecken wollten, um
den Winter auszutreiben. Ob und in welchem Rahmen sie dieses
Jahr angesichts der Corona-Pandemie stattfindet, ist nicht abzu-
sehen.

Der kleine Herbstzeitlose-Kalender
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TERMINE: KURZ NOTIERT

Anzeige

� Bitte wählen Sie
Adam Kunstmann 
am 26. September
in den Bundestag!
Ich möchte, dass man gut und sicher in
Deutschland leben kann. Deshalb sind meine
Themen die Gesundheit und die Pflege, das
bezahlbare Wohnen, die öffentliche Sicherheit
und der Klima- und Umweltschutz.

Meine Forderungen:
• Ich setze mich ein für eine vollständige
Beitragsbefreiung für Rentner bei
Krankenversicherungsbeiträgen und eine
Befreiung der Versteuerung der Renten. 

• Wir brauchen deutlich mehr Pflegekräfte
und die Pflegeberufe müssen aufgewertet
und besser bezahlt werden.

• Der Öffentliche Personennahverkehr
soll für Rentner kostenlos sein.

• Die Polizei soll weiter ausgebaut und
modernisiert werden.

• Die Einspeisungsvergütung soll auf
20 Jahre erhöht werden.

Adam Kunstmann
Internationale Europäische 
Deutsche Löwen-Partei

18.11.-21.11.: Fernweh Festival, Live Aben-
teuer- und Länderreportagen, kreative und
ausdrucksstarke Fotografie und Outdoor-
Aktivitäten, Erlanger Redoutensaal und
Heinrich-Lades-Halle

18.11., 16 Uhr: Gewaltfreie Kommunika-
tion – mit Respekt und Empathie Freund-
schaft erleben, wabene, Henkestraße 53

18.11., 19 Uhr: Vortrag „Gewalt im Leben
alter Frauen – Anforderungen an eine frau-
enorientierte Altenarbeit“, Referentin Mar-
tina Böhmer, Verein Dreycedern e.V.
Altstädter Kirchenplatz 6

19.11.21-06.01.22: Erlangen on Ice – Eislauf-
bahn auf dem Marktplatz

22.11.-24.12.: Weihnachtsmarkt „Erlanger
Waldweihnacht“, Schlossplatz

22.11.-24.12.: Historischer Weihnachts-
markt, Neustädter Kirchenplatz

22.11.-24.12.: Altstädter Weihnachtsmarkt,
Altstädter Kirchenplatz

20.11., 20 Uhr: Die Männer sind schon die
Liebe wert! Chanson-Kabarett, Pfarrsaal St.
Margaretha, Untere Bergstraße 14, Herolds-
berg, Tickets: mail@weisses-schloss-herolds-
berg.de

23.11., 16 Uhr: Adventskranzbinden, wa-
bene, Henkestraße 53

26.11.: Sprechstunde für Menschen mit De-
menz, Anmeldung über den Verein Dreyce-
dern e.V., Tel. 09131 9076800

26.11., 16 Uhr: Hundefreundschaft – Thera-
piehunde (Vortrag), wabene, Henkestraße
53

Alle genannten Termine ohne Gewähr
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