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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

wir hoffen sehr, dass Sie gut in dieses neue Jahr gestartet sind. Das vergangene war in
vielerlei Hinsicht herausfordernd und auch 2016 wird es sicherlich erneut werden. Keine
Sorge, nun folgt nicht der x-te Hinweis, welch gesellschaftliche Errungenschaften derzeit
auf dem Spiel stehen, wie sehr die Welt droht aus den Fugen zu geraten oder wie es in
diesen Tagen um die ursprüngliche europäische Idee und deren Werte bestellt ist. Nein,
gerade in dieser Zeit lohnt es sich, auch auf die vermeintlich kleinen Dinge zu blicken.

Die Idee des aufgeschobenen Kaffees ist eine solche Idee. Für Italiener ist es eine alte
Tradition, jetzt breitet sich das Phänomen in der ganzen Welt aus. Was als „Caffè so-
speso“ nach dem zweiten Weltkrieg in Neapel begann, kennt man heute auch als „Sus-
pended Coffee“, „Café en attende“ oder eben: aufgeschobenen Kaffee. Die Idee ist dabei
überall dieselbe: Man kauft einen Kaffee und zahlt zusätzlich für einen weiteren ohne
diesen selbst zu trinken. Vielmehr kann sich den dann später ein Bedürftiger abholen,
der sich keinen leisten kann. Eine schöne Idee, wie wir finden und eine, die in vielerlei
Hinsicht zum Motto dieses Jahres werden sollte.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, stets jemanden an
Ihrer Seite, der gerne bereit ist, einen Kaffee für Sie aufzuschieben, wenn es nötig sein
sollte und gleichzeitig ein offenes Auge dafür, wenn jemand anderes in einer solchen Si-
tuation ist.

Wir freuen uns auf das nächste „Herbstzeitlose-Jahr“ gemeinsam mit Ihnen und wün-
schen eine interessante, informative und vergnügliche Lektüre.

Herzlichst,

Stephan Bühring Michael Kniess
Herausgeber Redaktionsleitung
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KURZ & KNAPP: MELDUNGEN

Nachruf auf die Rückert-Birke

Auch Bäume haben ihre Geschichte. Einer
der bekanntesten Erlanger Bäume ist die
Birke auf dem Grab der Kinder des Dich-
ters und Sprachgelehrten Friedrich Rü-
ckert, der vor 150 Jahren gestorben ist. Die
Geschichte dieses Baumes auf dem Neu-
städter Friedhof ist eng mit der Geschichte
des Erlanger Professors und Weltpoeten
verknüpft. Als seine beiden Jüngsten um

den Jahres-
w e c h s e l
1834/35 star-
ben, der kleine
Ernst und die
besonders ge-
liebte Tochter
Luise, war die
Trauer Rückerts
unermesslich. 
Für die Dauer
eines halben
Jahres wusste er

nichts anderes zu dichten, als ergreifendste
Kindertotenlieder. Neben der dichtenden
Verarbeitung seiner Trauer war Rückert die
aktive Grabpflege ein Trost. Er überlegte
lange, was er auf dem Kinderdoppelgrab
pflanzen sollte, und entschied sich dann
für Rosen aus dem Garten seiner Schwie-
gereltern in Coburg-Neuses, an denen sich
der kleine Ernst so erfreut hatte, und für
die Petersilie, weil seine Luise so gerne Kö-
chin geworden wäre. 

Schließlich pflanzte er vor seinem Weg-
gang aus Erlangen noch eine junge Birke.
Der Baum gedieh und wuchs so mächtig,
dass sein Stamm das Kindergrab ganz aus-
füllt. Nach über 170 Jahren ist nun das
Ende der Birke gekommen, woran mögli-
cherweise auch der Efeu Schuld trägt, der
den Baum völlig überwuchert hat. Die
Birke musste gefällt werden. Der Erlanger
Rückert-Kreis um dessen Vorsitzenden Jo-
hannes Wilkes hat mit einer kleinen Ab-
schiedsfeier zuvor nochmals an den ein-
zigartigen Baum gedacht. u

Meldungen

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

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

www.diakonie-erlangen.de

· Pflege
· Betreutes Wohnen

· Hospiz

Gut gep�egt in Erlangen
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„Eine prägende Figur der
bayerischen Diakonie“ –
Gabriele Sörgel verstorben

Im Alter von 60 Jah-
ren ist am Montag
nach Weihnachten
die langjährige Vor-
standssprecherin der
Nürnberger Stadtmis-
sion, Gabriele Sörgel,
verstorben. Gabriele
Sörgel, die auch Mit-
glied im Diakonischen Rat der Diakonie
Bayern war, litt an ALS, einer unheilbaren
Krankheit, die bei ihr zudem einen ra-
schen Verlauf nahm. Im August 2015 war
sie im Nürnberger Rathaussaal offiziell aus
ihren Ämtern verabschiedet worden.

Diakoniepräsident Michael Bammessel:
„Mit ihrer selbstbewussten, kritischen und
zugleich optimistischen Art war die ge-
lernte Diplom-Sozialpädagogin über ein
Jahrzehnt lang eine der prägenden Figuren
der bayerischen Diakonie.“ Gabriele Sörgel
hatte wesentlichen Anteil daran, dass sich
die Stadtmission Nürnberg nach einer tie-
fen Krise Ende der 90er Jahre wieder gut
konsolidierte, modernisierte, zusätzliche
Arbeitsfelder erschloss und eine unterstüt-
zende Kooperation mit der Diakonie Erlan-
gen eingehen konnte.

Sie war zu ihrem 60. Geburtstag im
Frühjahr 2015 mit dem Goldenen Kronen-
kreuz der Diakonie ausgezeichnet worden.
Michael Bammessel: „Wir sind sehr traurig
über diesen endgültigen Abschied. Wir er-
innern uns zugleich mit großer Dankbar-
keit an ihr Wirken in der Diakonie. Unser
Mitgefühl gilt besonders ihren Geschwis-
tern und Neffen, ebenso wie den Mitarbei-
tenden der Stadtmission.“ u

Das Tanzbein schwingen

Für alle, die traurig darüber sind, dass An-
fang Dezember der Tanznachmittag im
Dinea-Restaurant der Galeria Kaufhof ein-
gestellt wurde, gibt es gute Nachrichten:
Immer mittwochs (ausgenommen in den
Ferien) findet von 14.00 bis 17.00 Uhr der
wegen der Musik, dem familiären Umgang
mit dem Musiker Ralf Hofmeier, der Gesel-
ligkeit und dem freundschaftlichen Kon-
takt der Teilnehmer untereinander sehr be-
liebte Tanztee von nun an im Sportheim
des BSC Erlangen (Büchenbacher Sport-
club), Schallershofer Straße 70c statt. Die
vom Seniorenamt organisierte erste Tanz-
veranstaltung dort war mit über 70 Teil-
nehmern sehr gut besucht, die Stimmung
war bestens. u
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Sport und auch nicht um eine Kampf-
sportart, vielmehr ist Ziel, die Selbstsicher-
heit von Frauen in ihrem privaten und be-
ruflichen Alltag zu stärken sowie Möglich-
keiten aufzuzeigen, gefährliche Angriffe
frühzeitig zu erkennen und erfolgreich ab-
zuwehren. Es werden daher die Grundla-
gen einer erfolgreichen Selbstverteidigung
und Selbstbehauptung geschaffen. Dazu
gehören Übungen für ein selbstbewusstes,
klares Auftreten und eine überzeugende
Körpersprache, Spüren und Erleben der ei-
genen Stärke, wirksamer Einsatz der
Stimme und einfache und sehr wirkungs-
volle Selbstverteidigungstechniken. u

Für Notfälle in Europa 112

Hätten Sie es gewusst? In der gesamten
EU gilt die 112 als Notrufnummer. 42
Prozent der Deutschen ist das bereits
bekannt. Doch im Verhältnis zu ihrer
Reisefreudigkeit sind das noch deutlich
zu wenig, meint die Stiftung Deutsche
Schlaganfall-Hilfe anlässlich des Euro-
päischen Notruftages am 11. Februar. u
www.schlaganfall-hilfe.de

Erlanger Stadtwerke erneut
ausgezeichnet

Bereits zum zweiten Mal in Folge wurden
die Erlanger Stadtwerke im Februar vom
Wirtschaftsmagazin Focus Money zum
besten Stromanbieter in Erlangen gekürt.
„Wir sind stolz und glücklich, in Erlangen
wieder mit klarem Vorsprung von den
Konkurrenzanbietern auf Platz eins zu ste-
hen“, sagt Wolfgang Geus, Vorstandsvor-
sitzender der Erlanger Stadtwerke AG

KURZ & KNAPP: MELDUNGEN

Selbstverteidigung für
Seniorinnen

Ein neues Angebot speziell für Seniorinnen
gibt es ab April: Der Kurs „Selbstsicherheit,
Selbstbehauptung und Selbstverteidigung
für Seniorinnen“ beginnt am Montag, 18.
April im Gesundheitsraum der Stadt Erlan-
gen, Nürnberger Straße 71 und erstreckt
sich über drei Termine (immer montags
18.04. bis 02.05.16 von 9.00 bis 12.00
Uhr). Das Angebot ist in Kooperation mit
der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt
Erlangen entstanden, in Frau Barbara Kloi-
ber hat das Seniorenamt zudem eine enga-
gierte WenDo-Trainerin gefunden.

WenDo wurde speziell zur Prävention
von Gewalt gegen Frauen und Mädchen
entwickelt. Es handelt es sich nicht um
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Edle Accessoires und liebens-
würdige Kleinigkeiten

Am Donnerstag, den
17. März überrascht
Sie Schneidermeiste-
rin Susanne Spitz mit
einer Accessoires-
Modenschau im
Haus des Kunsthandwerks. Ab 19 Uhr
werden die neuen Kollektionen von
Coeur de Lion, VOI und vielen ande-
ren gezeigt. Dazu gibt es Sekt und Le-
ckereien zum entspannten Feierabend-
Shopping. Bellaventi – Accessoires, Ge-
schenke, Wein und Delikatessen,
Nürnberger Straße 47b, Erlangen u
www.bellaventi.de

(ESTW). Dies ist umso erwähnenswerter,
da von 150 aufgelisteten Städten in ganz
Deutschland nur in 23 Städten das jewei-
lige Stadtwerk beziehungsweise der jeweils
zuständige Grundversorger auf Platz eins
liegt. In Bayern sind das neben den ESTW
nur die Stadtwerke Aschaffenburg, Bam-
berg, München und Schweinfurt. u

Gesundheitsversorgung von 
Menschen in Wohnungsnot

Die nach dem 2010 verstorbenen Gründer
der Discounterkette NORMA  benannte ge-
meinnützige Manfred-Roth-Stiftung aus
Fürth hat der Diakonie Erlangen eine
Spende in Höhe von 5.000 Euro über-
reicht. Die Zuwendung, die Sabine Hor-
nung von der Diakonie Erlangen aus den
Händen von Wilhelm Polster, entgegen-
nahm, kommt der Nothilfe des Arbeitsbe-
reichs Hilfen für Menschen in Wohnungs-
not zugute. Die Nothilfe kümmert sich
unter anderem darum, ärztliche Behand-
lung und die Versorgung mit Medikamen-
ten für Menschen in Wohnungsnot zu er-
möglichen. u
www.diakonie-erlangen.de/spenden

KURZ & KNAPP: MELDUNGEN

Sabine Hornung, Bereichsleiterin Soziale Dienste der
Diakonie Erlangen und Dr. Wilhelm Polster, Stif-
tungsvorsitzender der Manfred Roth-Stiftung
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Günter Pschibl hat seine Berufung im Sammeln
von alten Schreibmaschinen gefunden

Zeugen einer Epoche
der schreibenden Kunst
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Einst waren sie das wichtigste Arbeits-
gerät für Schriftsteller und unent-
behrlich, bis sie in den frühen 90ern

allmählich vom Computer verdrängt wur-
den. Die Entwicklungsgeschichte der
Schreibmaschine gehört zu den interessan-
testen Kapiteln der Technik. Denn ohne
dieses technische Hilfsmittel wäre das wirt-
schaftliche, kulturelle und private Leben
nicht vorstellbar gewesen. 

Günter Pschibl hat sich diesen ange-
nommen und seine Leidenschaft für his-
torische Schreibmaschinen zu seiner Beru-
fung gemacht. Seit nunmehr 23 Jahren
sammelt der 65-Jährige aus Vohenstrauß
unterschiedlichste Modelle. „Alles begann
1982, als ich von einem Bekannten eine
schwarze, schwere Schreibmaschine ge-
schenkt bekam“, sagt Günter Pschibl. Um
den technikbegeisterten gelernten Elektri-
ker und Hobby-Flugzeugmodellbauer war
es sofort geschehen.

Doch erst 1989, als seine Tochter in
Bayreuth eine Ausbildung zur Fachlehrerin
für Kurzschrift und Maschinenschreiben
absolvierte und Günter Pschibl bei einem
Besuch das Bayreuther Schreibmaschinen-
museum besichtigte, war für ihn endgültig
klar, dass er diese Relikte zusammentragen

und restaurieren möchte, um sie für die
Nachwelt zu erhalten. „Zu dieser Zeit war
bereits abzusehen, dass die Glanzzeiten der
Schreibmaschine vorbei sind und nicht
wiederkehren würden“, sagt er.

––––––––––––––– 
An die 140 Exponate zeigen
ein breites Spektrum der

Schreibmaschinengeschichte
––––––––––––––– 

Zu Beginn noch etwas konfus, bekam
seine Sammlung System, nachdem er über
den deutschen Sammlerclub „Internatio-
nale historische Bürowelt“ an Literatur
über die Schreibmaschinengeschichte
kam. Doch damit nicht genug: Kurzer-
hand schloss sich Günter Pschibl zudem
dem österreichischen Sammlerkreis, dem
schweizer Sammlerclub und den amerika-
nischen Sammlern an und besuchte regel-
mäßig Sammlertreffen in den jeweiligen
Ländern. Sogar zu Sammlern in Los Ange-
les und Milwaukee zog es ihn.

Mittlerweile hat Günter Pschibl in sei-
nem Privatmuseum in Vohenstrauß an die
140 Exponate, die ein breites Spektrum der
Schreibmaschinengeschichte zeigen. Da-



runter ist ein Nachbau einer der ersten
Schreibmaschinen aus Holz zu sehen. Der
Tiroler Zimmermann Peter Mitterhofer
baute das Original 1864. Dieses ähnelt ver-
blüffend einer modernen Schreibma-
schine, weshalb Mitterhofer als einer der
Erfinder der Schreibmaschine gilt. Jedoch
teilte er das Los vieler Erfinder: Er wurde
nicht ernst genommen. Und er hatte auch
nicht das Kapital, um seine Maschine
selbst zu vermarkten.

Die erste in einer Fabrik hergestellte
Schreibmaschine erfand im Jahr 1867 der
dänische Pastor Malling Hansen. 1876
startete schließlich die industrielle Ferti-
gung der ersten in Großserie gebauten
Schreibmaschine der Welt, der „Reming-
ton No. 1“. Mit jener soll Mark Twain als
erster Schriftsteller überhaupt den Text
von „Tom Sawyer“ auf einer Schreibma-
schine geschrieben haben. „Die ersten
Schreibmaschinen hatten noch zahllose
Mängel. So konnte die ‚Remington No. 1‘

zum Beispiel nur Großbuchstaben schrei-
ben“ sagt Günter Pschibl. Außerdem hat-
ten die Schreibmaschinen lange noch
einen „Unteranschlag“, bei dem man
nicht sehen konnte, was man gerade ge-
tippt hatte.

Diesen Nachteil vermied etwa die deut-
sche „AEG Mignon“ von 1903, eine von
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Ein breites Spektrum der Schreibmaschinenge-
schichte: An die 140 Exponate hat Günter Pschibl in
seinem Privatmuseum. Darunter ist ein Nachbau
einer der ersten Schreibmaschinen aus Holz zu sehen.

„Alle Maschinen meiner Sammlung kommen zu 90
Prozent aus Privathaushalten“: Gefunden hat Gün-
ter Pschibl sie durch Inserate in Bayern, Ostdeutsch-
land, Polen und Tschechien.
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TITEL

Günter Pschibls liebsten Schreibmaschinen.
„Diese war sehr beliebt bei Handwerkern
zum Schreiben von Rechnungen“, sagt
Günter Pschibl. „Diese einfachen Maschi-
nen mit nur einem Buchstabenfeld waren
erheblich günstiger als Tastenmaschinen.“
Seine älteste Maschine stammt aus dem Jahr
1890, hört auf den Namen „World“ und
wurde in den USA in Boston produziert.
Eine sehr seltene und wertvolle Maschine
in seiner Sammlung ist eine „Fitch“ herge-
stellt 1890 in London, die Günter Pschibl
1993 in Weimar gefunden hat. 

––––––––––––––– 
Vom klappernden Blechkasten

bis zur Westentaschen-
Schreibmaschine
––––––––––––––– 

„Alle Maschinen meiner Sammlung kom-
men zu 90 Prozent aus Privathaushalten“,
sagt Günter Pschibl. Gefunden hat er sie
durch Inserate in Bayern, Ostdeutschland,
Polen und Tschechien. Wie viele Kilometer
er dafür zurückgelegt, wie viele Wochen-

enden und Arbeitsstunden er dafür geop-
fert hat, weiß er nicht. „Viele Maschinen
musste ich fast komplett zerlegen, um sie
zu putzen und zu restaurieren.“

Um 1895 hatte schließlich die „Under-
wood“ als erste Schreibmaschine das mo-
derne Typenhebelsystem, bei dem der Ty-
penhebel von vorne auf die Walze auf-
schlägt und man sofort sehen kann, was
man gerade getippt hat. Den Durchbruch
in Europa schaffte der Italiener Camillo
Olivetti, der das Underwood-System hier
einführte. In diesem Zuge etablierte sich
Anfang des 20. Jahrhunderts auch in
Nürnberg die Firma Triumph.

Die letzte Entwicklungsstufe waren
schließlich die elektrischen Schreibma-
schinen. IBM (International Business Ma-
chines) brachte im Jahr 1993 die erste
brauchbare heraus. „Konstruktive Kopf-
stände haben teilweise unglaubliche Erfin-
dungen hervorgebracht“, sagt Günter
Pschibl. „Vom großen klappernden Blech-
kasten bis zur fast geräuschlosen kleinen
Westentaschen-Schreibmaschine war alles
dabei.“ Sie wurde immer kleiner und
immer leiser, bis zum Zeitalter des PCs,
dann war es endgültig vorbei mit den me-
chanischen Apparaten, die das Schreiben
einst so erleichtert hatten. Günter Pschibl
jedenfalls hält ihr Andenken hoch. u HZL

Sollten Sie selbst noch so ein Relikt aus
alter Zeit haben, Günter Pschibl ist
immer interessiert an alten, kuriosen
Schreibmaschinen, auch Rechenma-
schinen aus alter Zeit sammelt er seit
kurzem. Die Kontaktdaten vom Samm-
ler können Sie gerne über die Redak-
tion erfragen. 

Auch ins Fernsehen hat es Günter Pschibl mit seinen
Schreibmaschinen bereits geschafft: Mit Moderator
Michael Sporrer hat er bei „Wir in Bayern“ im BR-
Studio in München gefachsimpelt.
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Zurückschauen, das Hier und Jetzt in
den Fokus nehmen und nach vorne
blicken – dies gilt für viele Empfänge

zu Beginn eines jeden neuen Jahres. Beim
Neujahrsempfang im AWO Sozialzentrum
in Erlangen-Büchenbach gibt es darüber
hinaus jedoch traditionell eine liebgewon-
nene Besonderheit: Seit langem wird in
diesem feierlichen Rahmen zugleich
immer auch eine Kunstaustellung eröffnet.

Unter dem Motto „Florale Ganzkörper-
portraits“ nimmt die in Stralsund gebo-

rene und inzwischen in Erlangen heimisch
gewordene Softwareentwicklerin und
Künstlerin Antje Krüger in ihren Fotos
auch das in den Blick, was normal nicht zu
sehen ist: die Wurzeln von Pflanzen. Ent-
standen sind detailreiche und sehenswerte
Pflanzenportraits, die derzeit im Pflege-
heim ausgestellt sind.

Wie die Künstlerin mache auch das
AWO Sozialzentrum Wurzeln sichtbar, die
sonst oftmals im Verborgenen blieben, hob
die Erlanger Bürgermeisterin Susanne Len-
der-Cassens die Arbeit der Einrichtung her-
vor. „Die AWO packt die Wurzeln von
Armut und Leid an, die für viele nicht
immer auf den ersten Blick zu sehen sind“,
sagte sie in ihrem Grußwort für die Stadt-
verwaltung. „Ohne sie würde die soziale
Wirklichkeit in Erlangen anders aussehen.“

––––––––––––––– 
„Ich bin stolz darauf, solche
Mitarbeitende zu haben“

––––––––––––––– 

Das Sozialzentrum ermögliche Menschen
nicht nur, auch im Alter in Würde leben
zu können, sondern wirke zudem auch in
bestem Maße in das Erlanger Stadtleben
hinein, so die Erlanger SPD-Stadt- und Be-
zirksrätin Gisela Niclas. „Häuser wie dieses
sind leuchtende Beispiele, wenn es darum
geht, Ängste davor abzubauen, das letzte
Stück des Lebens in einem Pflegeheim zu
verbringen.“

Das Verborgene sichtbar machen

Traditioneller Neujahrsempfang im AWO Sozialzentrum in Büchenbach



Dass dies nur gelingt, wenn viele Men-
schen gemeinsam anpacken und mit viele
Freude und großer Fachkompetenz bei der
Sache sind, hob Einrichtungsleiter Enno
de Haan hervor. „Ich bin stolz darauf, sol-
che Mitarbeitende zu haben“, sagte er in
seinem Grußwort. „Wie Antje Krüger in
ihren Fotos die verborgene Unterschied-
lichkeit in den Blick nimmt, widmen sich
auch die Pflege- und Betreuungskräfte bei
uns den Besonderheiten und Bedürfnissen
der einzelnen Menschen, die oftmals nicht
direkt auf den ersten Blick sichtbar sind.“

Musikalisch umrahmt wurde der Neu-
jahrsempfang, bei dem unter anderem
auch die SPD-Bundestagsabgeordnete Mar-
tina Stamm-Fibich, die langjährige Erlan-
ger Bürgermeisterin und Gründerin des Se-

niorenbeirats der Stadt, Ursula Rechtenba-
cher und Seniorenamtsleiterin Cläre Zim-
mer-Wendl anwesend waren, mit einfühl-
sam vorgetragenen Liedern des Salonen-
sembles Csardasparadies und einem wie
immer formidablen kalten Buffet, welches
das Hauswirtschaftsteam des AWO Sozial-
zentrums für die Gäste zauberte. u HZL

AKTUELLES
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Normalerweise ist Christine Paar-
mann nicht aufgeregt, wenn sie
sich morgens in Richtung Roncal-

listift aufmacht. Ihren Arbeitsplatz, das
Alten- und Pflegeheim der Caritas in Erlan-
gen, kennt sie als dortige stellvertretende
Pflegedienstleitung wie ihre Westentasche.
An einem verschneiten Mittwoch im Ja-
nuar war das jedoch anders. „Viel geschla-
fen habe ich in der Nacht zuvor nicht“,
sagt Christine Paarmann und lacht.

„Gute Ausbildung – Gute Fachkräfte“ –
unter diesem Motto feierte dort am 13. Ja-
nuar ein ganz besonderes Projekt Premiere:

Anstelle von den erfahrenen Fachkräften
übernahmen an diesem Tag die Auszubil-
denden auf einer Station des Hauses das
Kommando. „Diesen Rollentausch haben
wir im Rahmen unserer Ausbildungsoffen-
sive entwickelt“, sagt Christine Paarmann.
„Die Idee des Projekts ist es, dass wir die
Auszubildenden als Fachkräfte von Morgen
so praxisnah wie möglich auf ihren späte-
ren beruflichen Alltag vorbereiten wollen.“

Neun Auszubildende vom ersten bis
zum dritten Lehrjahr waren dafür unter
der fachkundigen Begleitung von Chris-
tine Paarmann und Pflegefachkraft Ga-
briele Lenk, die das Projekt gemeinsam
konzipiert haben, von 6 Uhr morgens bis
21 Uhr abends in vielerlei Hinsicht gefragt
und gefordert: Von der Medikamenten-
gabe über die Koordination der Arztvisi-
ten, einer Krankenhauseinweisung und
eines Umzugs innerhalb des Hauses bis
hin zur Zuteilung der Mitarbeiter auf die
einzelnen Bewohner – für alles waren die
engagierten Auszubildenden an diesem
Tag selbst verantwortlich.

Die anfängliche Aufregung war bei
Christina, die im dritten Jahr ihrer Ausbil-
dung zur Pflegefachkraft im Frühdienst die
Schichtleitung übernommen hat, schnell
verflogen. „Es war einfach zu viel zu tun,
um nervös zu sein“, sagt sie. Komplett ins
kalte Wasser wurden die Auszubildende

Rollentausch im Roncallistift

„Tag des Auszubildenden“ feiert gelungene Premiere

Text: Michael Kniess

„Es tut sehr gut, dass wir dieses Vertrauen ge-
schenkt bekommen haben“: Unter Anleitung der
stellvertretenden Pflegedienstleitung Christine Paar-
mann (mitte) und Pflegefachkraft Gabriele Lenk
(rechts) übernahm die Auszubildende Christina für
einen Tag die Schichtleitung.
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dabei jedoch nicht geworfen. Als Schicht-
leiterin wurde sie bereits drei Wochen
zuvor über das Projekt informiert. Vom
Projekt ist die 28-Jährige mehr als angetan.
„Wir haben dabei alle sehr viel gelernt und
ich sehe die Arbeit jetzt nochmal mit ganz
anderen Augen“, sagt sie.

––––––––––––––– 
Gute Fachkräfte, die den

Anforderungen des beruflichen
Alltags gewachsen sind

––––––––––––––– 

Zu merken, wie wichtig es ist, sich aufei-
nander verlassen zu können, gemeinsam
schwierige Situationen meistern zu können
und Verantwortung zu übernehmen: All

das bereits während der Ausbildung einmal
ausprobiert zu haben, ist für die angehen-
den Pflegefachkräfte eine Erleichterung in
den späteren Berufseinstieg. „Es tut sehr
gut, dass wir dieses Vertrauen geschenkt
bekommen haben“, sagt Christina.

Und dieses wurde nicht enttäuscht:
„Hätte ich bereits vorher gewusst, wie toll
unsere Auszubildenden diese Aufgabe
meistern, wäre meine Nacht sicherlich
entspannter gewesen“, sagt Christine Paar-
mann. Unter Beweis stellen kann sie es im
nächsten Jahr. Denn eine Wiederholung
des Projekts wird es ganz sicher geben.
„Für unser Ziel, am Ende der Ausbildung
gute Fachkräfte zu haben, die den Anfor-
derungen des beruflichen Alltags gewach-
sen sind, ist dieses Projekt Gold wert.“ u
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Am 20. Januar 2006 stellte sich Erlan-
gen gemeinsam mit neun anderen
Modellkommunen Bayerns in

München vor. Diese waren für das bayeri-
sche Förderprojekt „Leben findet Innen-
stadt – öffentlich private Kooperationen
zur Standortentscheidung“ ausgewählt
worden. Ziel in Erlangen war es, zwei Jahre
lang mit Fachberatern und Finanzmitteln
Kooperationen zwischen Privatleuten und
der Stadtverwaltung insbesondere zur Be-
lebung der Altstadt zwischen Martin-Lu-
ther-Platz und Schlossplatz zu finanzieren.

Im Februar gab das Bürgermeister-und
Presseamt der Stadt Erlangen gemeinsam
mit dem Kunstverein ein neues offizielles
Stadtbuch mit dem Titel „Erlangen zwi-
schen den Jahrtausenden“ heraus. Der
Band, mit Bildern des Fotografen Bernd

Böhner, beschreibt in
hervorragender Weise
die Entwicklung der
Stadt Erlangen in der
millenniumsverbin-
denden Dekade von
1995 bis 2005.

Im März fand die
Gründungsversamm-
lung des Fördervereins
für die Sanierung des Stutterheimschen Pa-
lais statt. Diese Initiative führte letztlich zu
der vorbildlichen Erweiterung und Sanie-
rung der Stutterheimschen Palais mit einem
Aufwand von 18 Millionen Euro. Dabei ge-
lang es, allein 9 Millionen Euro öffentlicher
Fördermittel einzuwerben. Das Palais ist
heute die repräsentative Heimat unserer
Stadtbibliothek und unseres Kunstpalais. u

Bedeutende Ereignisses des Frühjahrs vor zehn Jahren im Blickpunkt 

Gastbeitrag von Siegfried Balleis, Alt-Oberbürgermeister der Stadt Erlangen

Belebung der Altstadt, Sanierung
des Stutterheimschen Palais
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Schwabacher Straße 32 . 90762 Fürth
Telefon 0911 7230175-0
info@stiftungstreuhand.com
www.stiftungstreuhand.com

Wir begleiten Privatpersonen, Unternehmen und gemeinnützige Einrichtungen in
Zusammenarbeit mit Banken und Sparkassen bei der Realisierung ihrer Stiftungsidee.
Vereinbaren Sie einen unverbindlichen Gesprächstermin unter Telefon 0911 7230175-0.

Möchten Sie die Welt retten?
Haben Sie sich dem Umweltschutz verschrieben
oder möchten Sie sich für die Unversehrtheit der Meere
und ihrer Bewohner stark machen? Schlägt Ihr Herz für den
Sport und möchten Sie Ihren Sportverein unterstützen oder möchten Sie
die Zukunft unserer Kinder sichern, indem Sie sich für Erziehung, Bildungseinrichtungen
und die Jugendhilfe einsetzen? Vielleicht möchten Sie aber auch dazu beitragen, unser viel-
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Egal für welchen Zweck Sie sich engagieren möchten: eine Stiftung ist das richtige Werk-
zeug dafür. Und wir sind dabei Ihr Partner in der Stiftungsverwaltung.
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Senioren und Schulkinder in einem
gemeinsamen Projekt zusammen zu
bringen ist der Kern des Projektes

„Magische Plätze 100 Stühle - Ein künst-
lerisches Vorleseprojekt“. Schulkinder der
Loschgeschule in Erlangen bauen dabei
im Juni und Juli 2016 mit praktischer und
künstlerischer Hilfestellung Sitzmöglich-
keiten nach ihren eigenen Vorstellungen.
Unterstützt werden die Kinder in ihrer
Projektwoche von Praktikanten, Künst-

lern und FSJlern der Jugendkunstschule.
Vorbereitet wird das Projekt gemeinsam
mit der Lernwerkstatt und dem Thema:
„Wie will ich im Alter sitzen?“.

Die Stühle werden im Anschluss an Se-
nioren aus der Umgebung der Loschge-
schule übergeben und sollen an Stellen, an
den sie von den Senioren benötigt werden,
aufgestellt werden. Eine Landkarte wird
die Standorte dokumentieren. Mit Hilfe
der Karte besuchen die Schulkinder und

Vorleser gesucht

Magische Plätze 100 Stühle – Ein künstlerisches Vorleseprojekt
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die Kinder der Lernwerksatt am Vormittag,
genauso wie die Hortkinder und die Kin-
der der Mittagsbetreuung am Nachmittag
in Kleingruppen die Stühle.

Die Senioren lesen auf den Stühlen sit-
zend den Kindern zu festgelegten Zeiten
vor. Kunst verbindet hier Generationen
und dies in mehrfach sinnstiftender Weise:
Sitzplätze für Senioren an richtigen, weil
nötigen Stellen in der Innenstadt Erlan-
gens, die Freude am Lesen für die Kinder
und das Erlebnis für die Vorlesenden. Die
künstlerisch gestalteten Stühle bieten aber
auch den Blickfang und Anreiz für zufäl-
lige Besucher der Linie der Aufstellungs-
orte zu folgen und an Orte in Erlangen zu
kommen, die man sonst vielleicht nicht
besucht hätte. u HZL

Sie haben im Sommer 2016 20 Minu-
ten Zeit zum Vorlesen und Interesse an
einem Stuhl an Ihrer Wegstecke? Bitte
melden Sie sich im 1. Stock im Sekre-
tariat der Loschgeschule, Loschge-
straße 10, 91054 Erlangen, telefonisch
unter Tel.-Nr.: 09131 9791962 oder per
E-Mail: Stefan@Schnetz-Kunst.de
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„Kultur – Gemeinschaft – Helfen“ – unter
diesem Motto setzt sich die Erlanger
Gruppe des Deutschen Sozialwerks (DSW)
seit 1981 dafür ein, kulturelle Angebote zu
machen, mitmenschliche Beziehungen zu
pflegen und Hilfe anzubieten. In diesem
Jahr feiert die Gruppe, die derzeit aus 42
Mitgliedern und 15 ehrenamtlichen Hel-
fern besteht, 25-jähriges Jubiläum.

Deren Angebot richtet sich an Mitglie-
der und Nichtmitglieder, insbesondere an
Menschen in ihrer dritten Lebensphase.
Seit etwa drei Jahren gibt es zudem auch
Hilfen für Asylsuchende. Jeden zweiten
und vierten Freitag im Monat trifft sich die
Gruppe in einem Nebenraum des Cafés im

Wohnstift am Rathsberg zum geselligen
Zusammensein, zu einem Vortrag, einer
Lesung, zum Gedächtnistraining oder zum
Musik hören. Willkommen ist dazu jeder,
der Interesse hat. 

„Besonders beliebt sind Vorträge zu me-
dizinische Themen, Berichte über andere
Länder und Literarisches“, sagt Gertrud
Ackermann, die Vorsitzende. „In den Som-
mermonaten mieten wir den Rollstuhlbus
des BRK und bieten Senioren aus Heimen
in Erlangen Ausflüge in die Umgebung
an.“ Ursensolln, ein Einödhof mit Hirsch-
gehege, der Rothsee, der Happurger Stau-
see oder die Laufer Mühle waren die Ziele
im vergangenen Jahr.

Erlanger Gruppe des Deutschen Sozialwerks feiert 25-jähriges Jubiläum

Geselliges Zusammensein,
Nähkreise und Vorträge

Ursensolln, Rothsee, Laufer Mühle: In den Sommer-
monaten stehen die beliebten Ausflüge in die Umge-
bung auf dem Programm der Erlanger Gruppe des
Deutschen Sozialwerks.

Im Dezember wurde die Erlanger Gruppe des Deut-
schen Sozialwerks bei der Ehrenamtsveranstaltung
der Stadt Erlangen für die langjährige ehrenamtliche
Arbeit in Erlangen geehrt.



„Die Pflegeheime dürfen sich die Ziele aus-
suchen, allerdings müssen die Toiletten
am Ziel behindertengerecht sein und es
muss die Möglichkeit bestehen, dass man
auch mit den Rollstühlen eine kleine
Rundfahrt machen kann“, sagt Gertrud
Ackermann. „Deshalb brauchen wir viele
Helfer, die als Begleiter mitfahren, denn
jeder Rollstuhlfahrer benötigt Hilfe und
auch die Teilnehmer mit Rollator brau-
chen Unterstützung.“

––––––––––––––– 
Auch in Zukunft braucht es

Menschen, die sich ehrenamtlich
engagieren wollen

––––––––––––––– 

Gegründet wurde die Gruppe in Erlangen
1981. Erste Gruppenvorsitzende war Ur-
sula Nickel. In den ersten Jahren umfasste
das Tätigkeitsfeld der Erlanger Gruppe die
Betreuung von Mitgliedern und Nichtmit-
gliedern zu Hause und in den Heimen, da
es noch keine Pflegeversicherung gab. Bald
wurden auch Busfahrten zu Sehenswürdig-
keiten angeboten. Später kamen Telefon-
ketten und Nähkreise dazu.

Die Nähkreise sind bis heute ein wichti-
ges Tätigkeitsfeld des DSW in Erlangen. Ins
Leben gerufen wurden sie 1990 von Ruth
Sych. Als Schneiderin und Schnitttechni-
kerin bemerkte sie die oft ungleichen Rock-
längen der älteren Damen in den Altenhei-
men, wenn sie hinter dem Rollator hergin-
gen. Sie fand, das müsste sich doch ändern
lassen. Aus diesem Grunde gründete sie
eine erste Helfergruppe für Änderungs- und
Ausbesserungsarbeiten im Städtischen Al-
tenheim am Ohmplatz. Heute gibt es einen
Nähkreis bei der Diakonie am Ohmplatz,
bei der Diakonie in der Gebbertstraße, im

AKTUELLES
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Bodelschwingh-Heim in der Habichtstraße
und im Pflegezentrum der AWO in der Co-
burger Straße.

Die insgesamt 16 fleißigen Näherinnen,
nähen einmal beziehungsweise zweimal
im Monat Knöpfe an, kürzen Hosen oder
Röcke und nähen Reißverschlüsse ein.
„Dies geschieht alles ehrenamtlich und
kostenlos“, sagt Gertrud Ackermann. Im
Dezember wurde die Erlanger Gruppe des
Deutschen Sozialwerks bei der Ehrenamts-
veranstaltung der Stadt Erlangen für die
langjährige ehrenamtliche Arbeit in Erlan-
gen geehrt. Damit diese auch in Zukunft
weiterbestehen und die ehrenamtliche Ar-
beit fortsetzen kann, braucht es Men-
schen, die sich ehrenamtlich engagieren
können und wollen. u HZL

Das Deutsche Sozialwerk wurde 1952
von Margot Aschenfeldt in Hamburg
gegründet. Sie hatte nach dem Krieg ihr
Gut in Mecklenburg verloren, fand aber
selbst im Elternhaus in Hamburg mit
ihrer Familie Unterstützung. Das Elend
vieler anderer Einheimischer und
Flüchtlinge ließ sie tätig werden. Mit
anderen Frauen und Männern wurde
das Deutsche Sozialwerk gegründet.
Standen am Anfang der DSW Gründun-
gen materielle Nöte, die verschämte
Armut von Flüchtlingen und Ausgewie-
senen im Vordergrund, so ging es später
eher um immaterielle Bedürfnisse der
Menschen. Die Sorgen vor dem Älter
werden, die Bewältigung möglicher Ein-
schränkungen, die Angst vor dem Al-
leinsein. Im Laufe mehrerer Jahre ent-
standen überall im Bundesgebiet Grup-
pen des Deutschen Sozialwerks.
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Gut versorgt
aus einer Hand

Das Bayerische Rote Kreuz
Erlangen-Höchstadt bietet

vielfältige Angebote

Mit zunehmendem Alter entsteht
bei vielen Menschen ein Bedarf
an verschiedensten unterstüt-

zenden Leistungen zur Erleichterung des
Alltags, um möglichst lange selbständig
und dennoch sicher und gut versorgt in
den eigenen vier Wänden zu leben. Die
Vielfalt der Anbieter für soziale, pflegeri-
sche und medizinische Dienstleistungen
ist groß. Das Bayerische Rote Kreuz Erlan-
gen-Höchstadt bietet alles aus einer
Hand: Der Hausnotruf bietet Sicherheit
und schnelle Hilfe auf Knopfdruck rund
um die Uhr. Beim Essen auf Rädern ste-
hen  täglich sechs Gerichte zur Wahl.

Die Hauskrankenpflege   bietet eine
qualifizierte Fachpflege in den eigenen
vier Wänden. Schließlich steht für fahr-
ten zum Arzt ein Fahrdienst  bereit. Darü-
ber hinaus bietet das BRK auch viele An-
gebote zur aktiven Teilnahme am gesell-
schaftlichen Leben: von betreuten Busrei-
sen  auch für Menschen mit Handicap  
über Geselligkeit und Austausch in den
Seniorenclubs bis hin zu einem Kursan-
gebot zum Umgang mit modernen Me-
dien und vieles mehr. Die Angebotspa-
lette des BRK speziell für ältere Menschen
ist groß. u
www.brk-erlangen.de
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Neue Ansätze für eine bessere Früh-
diagnose der Alzheimer-Krankheit

Alzheimer Forschung Initiative e.V. fördert
vielversprechende Forschungsprojekte

Die Alzheimer-Krankheit ist eine
fortschreitende Gehirnleistungs-
störung, die bis zu 20 Jahre vor

dem Auftreten der eigentlichen Symptome
beginnt. Eine frühe Diagnose bringt daher
viele Vorteile: Die Behandlung kann früh-
zeitig beginnen und damit Lebensqualität
erhalten. Außerdem können Menschen,
die in einem frühen Stadium diagnosti-
ziert werden, wichtige Dinge noch alleine
regeln und für die Zukunft vorsorgen. Bis-
lang ist eine Frühdiagnose mit den derzeit
verfügbaren diagnostischen Verfahren auf-
wändig und führt nicht immer zu einem
eindeutigen Ergebnis. Hier setzt die ge-
meinnützige Alzheimer Forschung Initia-
tive e.V. (AFI) an und fördert drei Forscher,
die an neuen Diagnoseverfahren arbeiten.

Professor Michael Ewers vom Klinikum
der Ludwig-Maximilians-Universität in
München arbeitet an Algorithmen zur
Frühdiagnose der Alzheimer-Krankheit.
Denn einzelne Testergebnisse zum Beispiel

von Bildgebungsver-
fahren sowie neuropsy-
chologischen oder ge-
netischen Untersu-
chungen ergeben erst
in der Zusammen-
schau ein krankheits-
spezifisches Muster.
Der Mediziner möchte

ein vollautomatisiertes computergestütztes
Verfahren entwickeln, um ein Risikoprofil
der Alzheimer-Krankheit unter Verwen-
dung möglichst weniger, aber aussagekräf-
tiger Tests zu erstellen. Das Projekt soll Ärz-
ten ermöglichen, das Risiko der Alzheimer-
Krankheit bei älteren Personen zu erken-
nen, um so Risikopatienten möglichst früh-
zeitig identifizieren zu können.

––––––––––––––– 
MRT-Bildgebung zur
Frühdiagnose nutzen

––––––––––––––– 

Professor Klaus Scheff-
ler vom Max-Planck-
Institut für biologische
Kybernetik in Tübin-
gen und Professor An-
drew Webb vom Lei-
den University Medi-
cal Center (Nieder-
lande) möchten die
MRT -Bildgebung für die Alzheimer-Früh-
diagnostik verwenden. Bisher konnte mit
dem MRT hauptsächlich der Gewebe-
schwund des Gehirns als Nachweis für die
bereits fortgeschrittene Alzheimer-Krank-
heit diagnostiziert werden. Scheffler und
Webb möchten mit ultrahohen Magnet-
feldstärken (9.4 Tesla) ermöglichen, auch
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feinste Veränderungen, wie die Alzheimer
typischen Amyloid-Plaques, schnell und
zuverlässig zur Früherkennung zu nutzen.

––––––––––––––– 
Biomarker für Bluttest

aufspüren 
––––––––––––––– 

Professor Andreas Kel-
ler von der Universität
des Saarlandes fahndet
nach Biomarkern. Das
sind messbare, natürli-
che Merkmale im Kör-
per, die auf eine Krank-
heit hinweisen kön-
nen. Bisher hat Keller

zwölf Biomarker-Kandidaten im Blut von
Alzheimer Patienten aus den USA ins Visier
genommen. Mit Hilfe dieses Biomarker-
Musters konnte er bei einer kleinen Patien-
tengruppe mittels Blutprobe erfolgreich die
Alzheimer-Krankheit nachweisen. In einer
am 29. Januar 2016 erschienenen Studie
hat der Mediziner diese Marker an einer
deutschen Patientengruppe bestätigt.

Jetzt will er den nächsten Schritt gehen
und die Biomarker in einer größeren Ko-
horte und näher am klinischen Einsatz tes-
ten. Blutproben von mindestens 500 Test-
personen aus drei Kliniken sollen unter-
sucht werden. Sollten diese und weitere
Tests positiv verlaufen, könnte die Me-
thode in der Praxis Anwendung finden. u
www.alzheimer-forschung.de
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Wegweisendes Wohnprojekt

GEWOBAU und ASB eröffnen Demenz-WG

Mit einer Wohngemein-
schaft für an Demenz
erkrankte Menschen

hat die städtische Wohnungs-
baugesellschaft GEWOBAU eine
wegweisende Betreuungsein-
richtung eröffnet, die speziell
gemäß den besonderen Bedürf-
nissen gestaltet wurde, die Pa-
tienten mit diesem psychiatri-
schen Leiden an ihren Wohn-
raum stellen. Mit der neuen Ein-
richtung in der Wilhelminen-
straße trägt die GEWOBAU der
wachsenden Zahl der an De-
menz erkrankten Menschen Rechnung:
Aktuell sind in Erlangen etwa 1.500 Perso-
nen betroffen. 

Die Krankheit entwickelt sich mehr
und mehr zum Volksleiden. „Um hier

einen Beitrag zu leisten, haben wir uns be-
reits 2014 dazu entschlossen, eine ambu-
lant betreute Wohngemeinschaft für pfle-
gebedürftige und demente Menschen ein-
zurichten“, so Gernot Küchler, Geschäfts-
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führer der GEWOBAU Erlangen. Im Feb-
ruar sind die ersten Bewohner in das drei-
geschossige Gebäude eingezogen.
Demographischer Wandel macht Umden-
ken erforderlich

In einer Großwohnung mit insgesamt
600 Quadratmetern Wohnfläche stehen
den Bewohnern künftig insgesamt zwölf
Einzelzimmer, großzügige Gemeinschafts-
und Rückzugsräume sowie eine Terrasse mit
Freisitz und Hochbeeten zur Verfügung. Bei
der Planung der Demenz-WG arbeitete die
GEWOBAU von Beginn an eng mit dem Ar-
beiter-Samariter-Bund (ASB) zusammen,
der als Generalmieter fungiert. 

„Es ist ein richtungsweisendes Projekt,
das den Grundsatz ‚ambulant vor stationär’
vorbildlich umsetzt. Es war ein gemeinsa-

mer Lernprozess mit positivem Ausgang.
Die GEWOBAU war von Anfang an bereit,
die von uns eingebrachten Vorschläge für
Bau und Gestaltung umzusetzen und
schaffte so eine adäquate Umgebung für
Menschen mit Demenz“, betont Gisela Ni-
clas, Vorsitzende des ASB-Regionalverbands
und des Vereins ASB-Demenz-Wohnge-
meinschaften Erlangen-Höchstadt. 

Auch Erlangens Oberbürgermeister Flo-
rian Janik würdigte das wegweisende
Wohnprojekt: „Der demographische Wan-
del und seine Folgen machen auch im
Wohnungsbau ein Umdenken erforder-
lich. Gemeinsam mit der GEWOBAU rea-
gieren wir an vielen Stellen auf diese ge-
sellschaftlichen Veränderungen und stel-
len uns unserer Verantwortung.“ u HZL
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Stern am fränkischen Schlagerhimmel

Lisa Marie Holzmann begeistert mit musikalischer Vielseitigkeit

Text: Michael Kniess

„Warum in die Ferne schweifen, wenn das
Gute liegt so nah“ – dass dieses Motto für
alle in der Region ansässigen Freunde von
deftiger Hausmannskost, süffigen Bierspe-
zialitäten oder landschaftlichen Reizen
gilt, ist wahrlich kein Geheimnis. Doch
auch Liebhaber von mitreißender Schla-
germusik müssen keinesfalls zu Helene Fi-
scher oder Andrea Berg in die großen Are-
nen nach München, Hamburg oder Berlin
reisen, um auf ihre Kosten zu kommen.

Da reicht vielmehr ein Blick nach Röt-

tenbach vor die Tore Erlangens völlig aus.
Seit mittlerweile elf Jahren verzaubert Lisa
Marie Holzmann mit ihrer charmanten
Art und ihrem gefühlvollen Gesang regel-
mäßig die Zuhörer bei ihren Auftritten. Bei
weit mehr als 300 Auftritten hat das 18-
jährige Gesangstalent ihr Können schon
unter Beweis gestellt. „Es ist ein unglaub-
lich schönes Gefühl zu spüren, dass ich die
Menschen mit meinem Gesang berühren
kann“, sagt sie.

Die Musik, sie ist ihr Leben. Das Talent
dafür wurde Lisa Marie Holzmann in die
Wiege gelegt. Auch ihr Vater, Josef Holz-
mann, ist erfolgreicher Schlagersänger und
war 2011 Alpen-Grand-Prix Finalist. Mit
ihm zusammen steht sie bis heute immer
wieder gemeinsam auf der Bühne. „Mit
sieben Jahren habe ich im Fernsehen ein
kleines Mädchen ‚Schön ist es auf der Welt
zu sein‘ singen hören. Da habe ich mir ge-
dacht, dass ich eigentlich auch mal ge-
meinsam mit meinem Papa Musik ma-
chen könnte“, sagt Lisa Marie Holzmann.
Schnell erkennt Josef Holzmann das Talent
seiner Tochter und bezieht diese peu a peu
mit in seine Musik ein. Ersten kleinen Auf-
tritten folgen schnell größere, 2012 er-
scheint schließlich ihre Debüt-Single „Oh
Pierre“, mit der sie bundesweit im Rund-
funk zu hören ist. Sogar in den Nachbar-
ländern Belgien und den Niederlanden

„Ich versuche in jedem Fall mit meinen Liedern einen
eigenen Stil zu kreieren“: Lisa Marie Holzmann be-
geistert mit ihrer musikalischen Vielseitigkeit regel-
mäßig die Zuhörer bei ihren Auftritten.
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wird man schnell auf die kesse, tempera-
mentvolle Fränkin aufmerksam.

––––––––––––––– 
Vielseitiges Talent
mit Ausstrahlung

––––––––––––––– 

Besonders in Erinnerung geblieben ist Lisa
Marie Holzmann ihr Auftritt beim alljähr-
lichen „Kastelruther Spatzen Open Air“ im
Juni 2013. „Dort vor mehreren tausend
Menschen zu singen, war ein Erlebnis, das
ich nie vergessen werde“, sagt sie. Bis heute
bekomme sie Gänsehaut, wenn sie daran
zurückdenke. Auch ins Fernsehen hat sie es
bereits geschafft: In der ARD-Sendung
„Immer wieder Sonntags“ stellt sie 2012

ihren Titel „Wahnsinnssommer“ einem
Millionenpublikum vor.

Und natürlich ist das Multitalent auch
in der Region regelmäßig zu sehen: Egal ob
auf Weihnachtsmärkten und Kirchweihen,
bei Hochzeiten, in Seniorenheimen oder
Rehazentren – mit ihren Liedern von gro-
ßen Gefühlen und der wahren Liebe
kommt Lisa Marie Holzmann überall an.
Seit drei Jahren stellt sie zudem als Ensem-
blemitglied einer Musical- und Operetten-
gala ihr schauspielerisches Talent und ihre
Vielseitigkeit unter Beweis.
Die Bodenhaftung hat sie trotz ihres Er-
folgs keineswegs verloren. Ihre Ausbildung
möchte die angehende zahnmedizinische
Fachangestellte in jedem Fall erstmal be-
enden. „Dann sehen wir weiter“, sagt sie.
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„Ich möchte aber schon in jedem Fall auch
danach noch weiter in diesem Beruf arbei-
ten, um mir eine sichere Basis zu schaf-
fen.“ Denn eines ist Lisa Marie Holzmann
wichtig: Im Vordergrund des Singens steht
für sie der Spaß. „Ich singe, wenn ich Lust
habe“, sagt sie. Der Rest komme ganz von
alleine, „wenn der liebe Gott das so will“.

Und wenn man gleichzeitig seine Haus-
aufgaben macht. Denn für ihre Gesangs-
karriere arbeitet Lisa Marie Holzmann bei
allem Spaß auch diszipliniert und kontinu-
ierlich. Seit vier Jahren nimmt sie Gesangs-
unterricht bei der international renom-
mierten Sopranistin Cornelia Götz. „Sin-
gen ist wie ein Handwerk, man muss in
jedem Fall die Technik beherrschen, um
richtig gut zu sein“, sagt sie. Früher habe
sie von ihrem Vater gelernt, heute lerne
dieser von ihr, sagte sie und lacht.

Zum Beispiel, dass man niemals spon-
tan auf die Bühne geht, ohne sich entspre-
chend warm zu singen. „Es ist wichtig,
nicht nur körperlich fit, sondern auch
mental vorbereitet zu sein“, sagt sie.
„Stress oder schlechte Gedanken dürfen
keine Rolle spielen. Das Publikum merkt,
wenn man nicht zu 100 Prozent bei der
Sache ist.“ Dreimal tief durchatmen, den
Körper ausschütteln, mit Grimassen das
Gesicht lockern - dann geht es los auf die
Bretter, die für sie die Welt bedeuten. Und

wie. Im Stil einer Helene Fischer wechselt
auch Lisa Marie Holzmann mehrmals pro
Auftritt ihr Outfit.

Singt sie eben noch ein volkstümliches
Lied im Dirndl, steht sie einige Minuten
später bei „Ich war noch niemals in New
York“ im Frack und mit Zylinder auf der
Bühne. „Diese Vielseitigkeit muss man auch
zeigen, denn die Leute wollen heutzutage
nicht nur guten Gesang hören, sondern
auch eine beeindruckende Show sehen“,
sagt Lisa Marie Holzmann. Dass Helene Fi-
scher in dieser Hinsicht zwar ihr Vorbild ist,
sie dennoch aber ihren eigenen Weg
gehen möchte, steht für sie außer Frage. 

„Ich versuche in jedem Fall mit meinen
Liedern einen eigenen Stil zu kreieren und
möchte nicht als die fränkische Helene Fi-
scher gesehen werden“, sagt sie. Dass sie
dafür auf einem sehr guten Weg ist, beweist
sie mit ihrem neuen Lied „Komm nicht zu-
rück“, das in den kommenden Monaten er-
scheinen wird. Lisa Marie Holzmann
knüpft damit nahtlos an ihr schwungvolles
Album „Lieb mich total“ an, das im vergan-
genen Jahr erschienen ist und mit einer Mi-
schung aus modernen Pop-Schlagern und
gefühlvollen Balladen begeistert. Auch
Franken hat seinen eigenen, neuen Stern
am Schlagerhimmel. In die Ferne muss
man dafür auf keinen Fall schweifen. u
www.lisamarie-musik.de 
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Schnelle, kompetente Hilfe,
wenn es darauf ankommt

Weingarten PC-Service unterstützt bei allen Fragen und Problemen

Haben Sie gewusst, dass Sie über das
Internet, unabhängig von Ihrer
körperlichen Mobilität, überall auf

der Welt mit anderen Menschen (fast) kos-
tenlos kommunizieren können? Kommen
Sie mit der Installation des neuen Betriebs-
systems partout nicht zurecht? Sie wollen
sich schon lange endlich auch einen Lap-
top anschaffen, wissen aber nicht, welches
der zahllosen Angebote das richtige für Sie
ist? Seit 1995 gibt Weingarten PC-Service
in Erlangen auf diese Fragen kompetente
Antworten und hilft bei der Behebung von
PC-Problemen.

„Unsere Kernkompetenz liegt im Ser-
vice. Deshalb kaufen Kunden bei uns nicht
nur ein Stück Hardware oder eine Software,
sondern werden auch bei der Einrichtung
und Installation unterstützt“, sagt Ge-

schäftsführer Stefan Weingarten. „Die
große Herausforderung beim Kauf eines
neuen Computers ist für viele Kunden,
dass sie ihre vertrauten Programme wieder
verwenden möchten und die persönlichen
Dateien übernommen werden.“ Aus die-
sem Grund bieten die PC-Experten ihren
Service nicht nur vor Ort in ihrem Fachge-
schäft und in ihrer Werkstatt in der Nürn-
berger Straße an, sondern kommen zu fai-
ren und transparenten Preisen auch nach
Hause.

„Wir wissen, dass es für manche Senio-
ren beschwerlich ist, zu uns zu kommen.
Deshalb bieten wir einen bequemen Heim-
Service an, so dass man in aller Ruhe und
in geschützter privater Atmosphäre seine
Fragen und Probleme schildern kann“,
sagt Stefan Weingarten. Word lässt sich
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nicht mehr öffnen, der Drucker
funktioniert nicht mehr, seit ei-
nigen Wochen ist das Notebook
beim Starten und Öffnen von
Programmen sehr langsam – in
all jenen Fällen hat das Team
von Weingarten PC-Service die
passenden und wirklich hilfrei-
chen, da auch für Laien ver-
ständlichen Antworten. Viele
Probleme auf dem heimischen
PC oder Notebook können übri-
gens auch sehr schnell über
Fernwartung gelöst werden. Das
einzige was dafür nötig ist, ist
eine Internetverbindung.

––––––––––––––– 
Stets hilfreiche, da auch für Laien

verständliche Antworten
––––––––––––––– 

Wie wichtig es ist, auch im Alter auf der
Höhe der Informationstechnologie zu
sein, zeigt beispielsweise der Umstand,
dass Banken zunehmend nur noch online
erreichbar sind. „Die Entwicklung in den
letzten zehn Jahren auf dem Gebiet der In-
formationstechnologie ist enorm und ver-
ändert unsere Gesellschaft jeden Tag ein

Stück mehr“, sagt Stefan Weingarten.
„Zahlreiche Senioren sind durch ihr Be-
rufsleben an die Annehmlichkeiten mo-
derner Computertechnik gewöhnt. Andere
steigen erst im Rentenalter ein. Egal, wie
der aktuelle Wissensstand ist, wir unter-
stützen unsere Kunden bei Fragen und
Problemen.“

Ein Leben ohne Informationstechnik
wird in Zukunft nicht mehr ohne größe-
ren Qualitätsverlust möglich sein. Wichtig
ist es zu wissen, wo man Hilfe bekommt,
auch noch ganz persönlich und analog. u
www.computer-erlangen.de
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Optisches Kleinod an
historischem Ort

Eva Trummer sorgt mit ihrem Optikfachgeschäft für Durchblick

Text: Michael Kniess

Ihr ganz persönliches Aha-Erlebnis hat
Eva Trummer bereits in der vierten
Klasse. „Etwas verschwommen Grünes“

– dies sind ihre Worte, als sie den Blick auf
den Wald beschreiben soll. Kein Wunder,
die junge Schülerin sieht schlecht. „Mit
meiner ersten Brille konnte ich plötzlich
einzelne Blätter sehen, das war einfach
toll“, sagt sie. Dieses (Seh-) Erlebnis be-
stimmt seither ihr Leben. Einem Schnup-
perpraktikum bei einem Optiker folgt nach
Abschluss der mittleren Reife die Ausbil-
dung zur Augenoptikerin. Doch damit
nicht genug: Noch nicht einmal die Ab-
schlussprüfung in der Tasche, meldet sich
die Erlangerin für die Meisterschule in
Karlsruhe an.

Auch diese beendet sie in Rekordzeit:
Nach nur eineinhalb Jahren wird
Eva Trummer 2012 mit gerade ein-

mal 22 Jahren zur jüngsten Augenoptiker-
meisterin Deutschlands ernannt. Heute,
nur zwei Jahre später, steht die Vollblut-
jungunternehmerin in ihrem eigenen Op-
tikfachgeschäft am Neustädter Kirchen-
platz. „Ich kann mir nichts Schöneres vor-
stellen“, sagt sie voller Überzeugung. „Mit
der Eröffnung der Optikmeisterei ist für
mich ein Traum in Erfüllung gegangen.“
Dass sie ihr Geschäft in Erlangen aufma-
chen würde, war Eva Trummer von Beginn
an klar. „Mein Herz hängt an dieser Stadt“,
sagt sie. „Ich bin in Erlangen zur Schule ge-
gangen, habe meine Ausbildung hier ge-
macht und einen großen Teil meiner Le-
benszeit in der Hugenottenstadt verbracht.
Deshalb weiß ich, wie die Erlanger ticken.“
Hier schätzt man es, wenn die Optikerin

auch ein Jahr nach dem
Brillenkauf noch die Ge-
schichte kennt, die ihr bei
der Auswahl erzählt wurde.
Direkt nach der Meisterprü-
fung macht sich Eva Trum-
mer daran, für all das ein
Konzept auszuarbeiten.
„Von Beginn an war es
meine Idee, auf individuelle

„Mit der Eröffnung der Optikmeisterei ist
für mich ein Traum in Erfüllung gegangen“:
In der ehemaligen Hof-Apotheke am Neu-
städter Kirchenplatz setzt die Augenopti-
kermeisterin Eva Trummer auf persönli-
chen Service und kompetente Beratung.
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und persönliche Beratung, nicht alltägli-
che Brillenmode und hervorragendes
Handwerk zu setzen.“ In zehn Minuten
muss sich dort niemand für eine Brille ent-
scheiden. Der Kunde ist in der Optikmeis-
terei nicht nur eine Nummer. Eva Trum-
mers Gegenentwurf zur „Geiz ist geil“-
Mentalität kommt an. Das gibt es nicht im
Internet und auch nicht bei den großen Fi-
lialisten: Kommt der Kunde nicht zur
Brille, weil er nicht mehr gut zu Fuß ist,
kommt die Brille aus der Optikmeisterei
eben zum Kunden nach Hause. 

––––––––––––––– 
Besonderes Flair im

historischen Ambiente
––––––––––––––– 

Nebst fachkundiger Beratung, versteht
sich. Selbst ein Sehtest in den eigenen vier
Wänden ist möglich. Und das ganz ohne
Aufpreis. Nur die Anfahrt muss gezahlt
werden, um die Benzinkosten decken zu
können. „Hauptsächlich nutzen diesen
Service ältere Damen“, sagt Eva Trummer.
Kommt sie oder eine ihrer drei Kollegin-
nen mit dem kleinen Brillenköfferchen
vorbei, ist die Trefferquote sehr hoch. Dass
von den vorgeschlagenen Modellen gar
nichts zusagt, kommt kaum vor. „Wir er-
kundigen uns vorher in einem Vorge-
spräch sehr genau, was der Kunde
wünscht, welches seine Bedürfnisse sind
und auf was es ihm ankommt.“ 

Genauso individuell wie die Beratung
ist auch das Ladengeschäft selbst. Viele Er-
langer kennen dieses sicherlich noch als
„ihre“ Hof-Apotheke. Vom damaligen
Charme und seinem historischen Am-
biente hat das Haus mit denkmalgeschütz-
tem Interieur aus dem Jahr 1733 in seiner
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neuen Funktion nichts eingebüßt. Ganz
im Gegenteil. Eva Trummer hat all das in
bester Weise in ihre Optikmeisterei inte-
griert. „Ich wollte unbedingt, dass dieses
ganz besondere Flair noch zu spüren ist“,
sagt sie.

Doch auf dem Weg dorthin muss Eva
Trummer auch den ein oder anderen Stein
aus dem Weg räumen. „Das wird nie ein
schöner Laden, das wird gar kein Laden“ -
diesen Gedanken hat sie während der Re-
novierung immer wieder. Denn solch ein
altes Gemäuer ohne noch wirklich vor-
handene Baupläne birgt auch die ein oder
andere Überraschung. „An mancher Stelle
gab es nicht einmal einen richtigen Boden,
wenn man die Schränke weggeschoben
hat. Auch die Elektrik war total marode.“
Alle jene Hürden hat Eva Trummer mit
Bravour gemeistert.

––––––––––––––– 
Gläserne Werkstatt erlaubt
Blick über die Schulter

––––––––––––––– 

Und auch von einem neuerlichen Felsbro-
cken, der sie im Frühjahr des vergangenen
Jahres schier zu zerdrücken drohte, hat sich

die junge Unternehmerin nicht unterkrie-
gen lassen. „Eines morgens kamen wir in
den Laden und von unseren 1.000 Brillen-
gestellen waren nur noch einige wenige
da“, sagt sie. Eine professionelle Diebes-
bande hatte ihr beinahe den kompletten
Laden ausgeräumt. Doch Eva Trummer gibt
nicht auf. Mit der Hilfe ihrer Eltern, die ihr
100.000 Euro vorschießen, um das Brillen-
sortiment wieder neu bestücken und über-
haupt wieder etwas verkaufen zu können
und der Unterstützung ihrer drei Angestell-
ten schafft sie den gefühlten Neustart.

Vier Monate später schließlich der
nächste Schock: Die Versicherung will
nicht für den Schaden aufkommen. Aus
der Idee, ihren Eltern das Geld schnell wie-
der zurückzahlen zu können wird nichts.
Es folgen schlaflose Nächte und langwie-
rige Auseinandersetzungen mit der Versi-

„Wir können die Gläser auch schnell mal
für ein anderes Gestell anpassen, wenn
die Brille zerbricht“: In der gläsernen
Werkstatt gibt es noch echtes Hand-
werk zu bestaunen.

„Etwas verschwommen Grünes“ – dies sind ihre
Worte, als Eva Trummer den Blick auf den Wald
beschreiben soll: Dieses (Seh-) Erlebnis in frü-
hester Kindheit bestimmt seither ihr Leben.
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cherung. Ohne Erfolg. Die Versicherung
bleibt dabei: Der eingetretene Schaden ist
in der Form überhaupt nicht versichert.
Punkt. Aus. Aber nicht vorbei. „Ans Aufge-
ben habe ich dennoch nie gedacht“, sagt
Eva Trummer. „Schließlich ist der Laden
mein Lebenstraum und außerdem habe
ich auch Verantwortung für meine Mitar-
beiterinnen, die mich in der ganzen Zeit
immer unglaublich unterstützt haben.“

All das ist für sie nun ohnehin abgehakt.
Ihre Lehren werde sie daraus ziehen, nun
eben 10.000 Prozent geben und nochmals
etliche Jahre später ersten Profit erzielen
können als geplant, aber der Blick gehe
nur nach vorne. „Es hätte ja auch alles viel
schlimmer kommen können“, sagt sie.
„Ich darf immer noch jeden Tag in meinen

eigenen Laden gehen und das tun, was ich
am liebsten mag.“ Und dabei kann man ihr
sogar über die Schulter blicken. 

In der gläsernen Werkstatt gibt es noch
echtes Handwerk zu bestaunen. Die Bril-
lengläser werden, wie kaum mehr sonst,
vor Ort geschliffen und in Form gebracht.
Einen weiteren Vorteil hat die eigene Werk-
statt im Haus zudem: „Wir können die Glä-
ser auch schnell mal für ein anderes Gestell
anpassen, wenn die Brille zerbricht. Wer
eine solch starke Brille hat wie ich, ist froh,
wenn er nicht eine Woche auf die Repara-
tur warten muss.“ Etwas verschwommen
Grünes – diese Worte soll es schließlich
nicht mehr geben, wenn es einen Blick auf
den (Meil-)Wald zu beschreiben gilt. u
www.optikmeisterei.de
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Essen und Trinken am Lebensende

Mangelernährung bei alten Menschen vorbeugen

Text: Matthias Kiesel

MODERNES LEBEN: ESSEN UND TRINKEN

Die deutsche Bevölkerung lebt in
einer Gesellschaft des Überflusses.
Wohlbekannte Folgen hiervon

sind Übergewicht, Diabetes, Bluthoch-
druck und vieles mehr. Fettleibigkeit ist
nach Aussage der Weltgesundheitsorgani-
sation (WHO) die global am rasantesten
zunehmende Gefahr für die Gesundheit.

Im Gegensatz dazu ist das Thema Unterer-
nährung ein Randgebiet der gesellschaftli-
chen Aufmerksamkeit. Dabei leiden bereits
fünf bis acht von zehn Senioren in Pflege-
heimen an einem mangelhaften Ernäh-
rungszustand.

In Krankenhäusern weist mindestens
jeder vierte Patient am Tag der stationären
Aufnahme Mangel- oder Unterernährung
auf. Und nur etwa jeder Dritte hat nach
einem Aufenthalt in einem Krankenhaus
einen guten Ernährungszustand. Dabei
spricht man von Mangelernährung, wenn
nicht ausreichend Nahrung aufgenommen
beziehungsweise adäquat verwertet wird
oder Körperbestandteile unkontrolliert ab-
gebaut werden. Unterernährung bezieht
sich auf eine Verringerung des Körperfetts
wegen nicht ausreichend zugeführter Kalo-
rien. Solche Konstellationen treten oft im
Rahmen der palliativen Versorgung auf. 

––––––––––––––– 
Zwischenmahlzeiten wichtig für
den täglichen Ernährungsplan

––––––––––––––– 

Das Hauptkriterium, um solch einen Man-
gel zu erkennen, ist das Körpergewicht im
Verlauf der Zeit. Grundsätzlich gilt, dass
alte und chronisch Kranke nicht ungewollt
an Gewicht verlieren sollten. Neben dem
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Körpergewicht können äußere Zeichen
hilfreich sein, um solch eine Entwicklung
zu erkennen. Beispiele hierfür sind schlaffe
Hautfalten an Bauch, Armen und Rücken,
hervorstehende Schulterknochen, eine
schlecht sitzende Zahnprothese sowie Blä-
hungen und Diarrhö nach dem Essen.

Zu Beginn einer Ernährungstherapie
steht eine Befragung zu Ernährungsge-
wohnheiten und eine eventuelle erste An-
passung der Nahrung. Hierbei sind profes-
sionelle Diätassistenz oder Ernährungsbera-
tung von großer Hilfe. Sollte die genannte
Unterstützung nicht ausreichen, gilt es
frühzeitig mit einer Anreicherung der regu-
lären Nahrung zu beginnen. Unterstützend
sollten eine individuelle Zusammenstel-
lung der Wunschkost erfolgen. Der nächste
Schritt der Unterstützung besteht durch das

Anbieten von speziellen Trinknahrungen. 
Diese können selbst hergestellt oder be-

reits fertig gekauft werden. Um die Ernäh-
rungstherapie weiter zu eskalieren, kön-
nen Sonden eingesetzt werden, mittels
derer Nahrung direkt in den Magen oder
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Darm transportiert wird. Eine Ernährung
rein über die Vene ist ebenfalls möglich.
Die genannten ernährungstherapeuti-
schen Schritte sollen soweit möglich mit-
einander kombiniert werden, um selbst-
ständiges Kauen, Schmecken und Schlu-
cken möglichst lange zu erhalten. 

Sofern machbar sollte die Möglichkeit
bestehen, Wünsche bezüglich der Gerichte
äußern zu können. Zudem sollte das Essen
in einer ruhigen Umgebung und einer an-
genehmen Körperhaltung möglich sein.
Neben dem richtigen Umfeld der Nah-
rungsaufnahme sollte auch ein Augen-
merk auf eine ausreichende körperliche
Aktivierung gelegt werden. 

Ein häufiges Problem ist das Unvermö-
gen größere Mahlzeiten auf einmal zu sich
zu nehmen. Mit dem regelmäßigen Ange-
bot von kleineren Portionen, unter Um-
ständen mit einem Aperitif, kann bereits
Abhilfe geschaffen werden. Neben einem
täglichen Ernährungsplan können auch je-
derzeit bereitgestellte Zwischenmahlzei-
ten, auf die selbstständig spontan zugegrif-
fen wird, helfen. Diese zahlreichen kleinen
Mahlzeiten sollten eine möglichst hohe
Dichte an Nährstoffen beinhalten. 

––––––––––––––– 
Der Wille des Betroffenen

im Mittelpunkt
––––––––––––––– 

Eine solche Steigerung der Nährstoffdichte
kann durch gezielte Modifikation der re-
gulären Nahrung erfolgen. Im ersten
Schritt geschieht dies durch gezielten Ein-
satz von Pflanzenölen, Nüssen, Sahne und
ähnliches. Im zweiten Schritt kann durch
Zugabe von Eiweißpulvern und Maltodex-
trin, Protein- und Kohlenhydratanteil der
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Nahrung erhöht werden. Zwischen oder
nach den Mahlzeiten können Trink- und
Zusatznahrungen zum Einsatz kommen.
Letztere sind in vollbilanzierter und bei Be-
darf sehr energiereicher Form erhältlich. Es
muss darauf geachtet werden, dass die
Trinknahrungen nach Anbruch zwar zeit-
nah nach dem Essen konsumiert, dabei je-
doch nur langsam, in kleinen Schlucken
getrunken werden. 

Auch bei diesem Thema ist Kreativität
gefragt. So kann man auch industriell ge-
fertigte Trinknahrungen zur Anreicherung
von Speisen verwenden. Zudem können
Trinknahrungen von ärztlicher Seite ver-
schrieben und die Kosten somit unter Um-
ständen erstattet werden. Zusätzlich zur
reinen Nahrungsaufnahme muss auch der
Trinkmenge Beachtung geschenkt werden.
Die Empfehlungen zur Menge der aufzu-
nehmenden Flüssigkeit betragen mindes-
tens 1,5 Liter pro Tag.

Eine bereits genannte häufige Ursache
für Schwierigkeiten bei der Ernährung
alter oder schwerkranker Menschen sind
Probleme beim Schlucken. Bei der Zuberei-
tung von Speisen empfiehlt es sich, jene
mit verschiedenen Konsistenzen zu ver-
meiden. Es können auch frische Lebens-
mittel püriert und in beispielsweise Timba-
leformen serviert werden. Mit einem Ge-
misch aus Ei, Mehl und Milch kann man
Gerichte nach dem Pürieren formen und
mit speziellen Formen aus Silikon in ihrer
ursprünglichen Form servieren. 

Abschließend sei betont, dass im pallia-
tiven Setting, ob zu Hause, im Heim oder
im Krankenhaus, genannte Vorgehenswei-
sen und Verfahren nur angeboten werden
können. Wenn am Lebensende aber Durst
und Hunger nachlassen, müssen Eingriffe
unter Umständen zurückgehalten werden,

um dem Willen des Betroffenen nachzu-
kommen. Umso wichtiger ist es, sich früh-
zeitig auf ein gemeinsames Vorgehen zu
einigen. u

Matthias Kiesel ist
Doktorand an der
Missionsärztlichen
Klinik Würzburg. Er
promoviert bei Profes-
sor Berthold Jany und
Jens Kern zum Thema
„Der Einfluss der Er-
nährung und des Ernährungszustandes
auf den Verlauf und die Prognose bei
Patienten mit neu diagnostiziertem
und rezidiviertem Lungenkarzinom“.
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Wer rastet, der rostet

Mit einem neuen Kurs will Dreycedern auf die Bedürfnisse
älterer Menschen eingehen

Text: Lucas Neurauter

„Kurs 50+: Potenziale stärken – geistig fle-
xibel bleiben“ – unter diesem Motto startet
im April ein neues Angebot des Vereins
Dreycedern e.V.. Dieser hat das Ziel, dass
ältere Menschen möglichst lange selbst-
ständig und eigenbestimmt in ihrem häus-
lichen Umfeld leben können. Gedächtnis-
trainerin Irene Oppel, Leiterin des Kurses,
teilte bei dessen Konzeption die zu vermit-
telnden Inhalte in drei Säulen ein: Ge-
dächtnistraining, Psychomotorik und Fra-
gen zur Lebensgestaltung.

Da vor allem das Gedächtnis im Alter
ein unschätzbar wichtiges Gut ist um den
Alltag zu meistern, soll dieses im Kurs durch
verschiedene Übungen gezielt trainiert wer-

den: beispielsweise durch Konzentrations-
übungen wie Buchstaben in einem Text zu
finden oder Inhalte einer vorgelesenen Ge-
schichte langfristig zu behalten. Der Kurs
ist dabei so aufgebaut, dass in jeder Stunde
ein wichtiger Schwerpunkt behandelt wird,
der davor in einem kleinen Theorieteil vor-
gestellt wird. Beispiele für solche Schwer-
punkte sind der generelle Aufbau des Ge-
hirns, Konzentration, Informationsverar-
beitung, Logik und Gedächtnissysteme.

Unter Psychomotorik versteht man ein
leichtes Bewegungstraining. Dieses ist im
Alter ebenfalls maßgeblich für die psy-
chische und physische Fitness verantwort-
lich. Um dieses Training spielerisch mit
den Teilnehmern durchzuführen, kom-
men in jeder Stunde verschiedene Hand-
geräte wie Reifen oder Stäbe zum Einsatz.
„Man weiß ja, dass sich Bewegung positiv
auf die Gehirnentwicklung auswirkt. Wir
wollen erreichen, dass das Gehirn durch
die Bewegung mit Sauerstoff geflutet wird,
was zu einer besseren neuronalen Vernet-
zung führt“, sagt Irene Oppel. Ein Schwer-
punkt ist hier das Erzielen einer besseren
Koordination, da diese die Vernetzung der
beiden Gehirnhälften fördert.

Die dritte Säule des Kurses beschäftigt
sich mit Fragen zur Lebensgestaltung, also
mit Themenbereichen, die mit zunehmen-

Gedächtnistraining, Psychomotorik und Fragen zur
Lebensgestaltung: Mit diesen drei Säulen will der
Kurs bewirken, dass ältere Menschen möglichst
lange selbstständig und eigenbestimmt in ihrem
häuslichen Umfeld leben können.
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den Alter an Wichtigkeit gewinnen. Diese
Kursinhalte sind vor allem wichtig, da
auch unangenehme Themen wie Sterben
und Beerdigungskultur besprochen wer-
den, mit denen man sich eher ungern aus-
einandersetzt. Jedoch sind genau solche
Themen mit zunehmendem Alter wichtig.
So ist es auch Ziel des Kurses, mit den Teil-
nehmern eine Notfallmappe zu erstellen.
Diese soll für den Ernstfall unter anderem
Informationen zu den Ansprechpartnern,
zur Medikation, Konfession und zu den
Ärzten des Betroffenen enthalten.

Weiterhin sollen Informationen über
wichtige Ansprechpartner rund ums Älter-
werden vermittelt werden. „Wir machen
immer wieder die Erfahrung, dass hier
nach wie vor Informationen fehlen – vor
allem auch über Hilfsangebote vor Ort hier
in Erlangen“, sagt Karin Aliochin, Ge-
schäftsführerin des Vereins Dreycedern.
Doch auch der soziale Aspekt steht im Vor-
dergrund. Der neue Kurs soll die Teilneh-
mer miteinander in Verbindungen brin-
gen und durch das Entstehen einer Art Ta-
gesstruktur Depressionen im Alter vorbeu-
gen. Am Ende jedes Kurstages erhalten die
Teilnehmer neben einer freiwilligen Haus-
aufgabe, mit der sie auch zuhause weiter
trainieren können, immer einen Tipp für
den Alltag, wie man sein Gehirn ohne gro-
ßen Aufwand fit halten kann. u
www.dreycedern.de

Der Kurs starte am 11. April und be-
steht aus fünf Basis- und fünf Aufbau-
einheiten á dreieinhalb Stunden, die in
den Räumlichkeiten des Vereins am
Altstädter Kirchenplatz 6 in Erlangen
stattfinden werden. Der Preis für fünf
Einheiten beträgt 85 Euro.
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„Abrakadabra, dreimal
schwarzer Kater“ 

Karlheinz Zündt alias Zauberer „Carlos“ im Interview

Interview: Die „Tintenkleckse“ der Hermann-Hedenus-Mittelschule

„Carlos“ heißt im bürgerlichen Leben ei-
gentlich Karlheinz Zündt und war bis Juli
2015 der Rektor der Michael-Poeschke-
Grundschule in der Erlanger Südstadt.
Seine Zaubertricks zeigt er im In- und Aus-
land mit wechselndem Programm in drei
Bühnenshows (zwei für Erwachsene und
eine für Kinder), oft um die Faschingszeit
herum bei Kinderfesten, auf Hochzeiten
oder Geburtstagsfeiern, in Kindergärten, in
Vereinen oder auf Kleinkunstbühnen. Wir
wollten mehr über sein ungewöhnliches
und langjähriges Hobby wissen und inter-
viewten ihn deshalb vor einer Vorstellung
im AWO Sozialzentrum Büchenbach.

Wie sind Sie eigentlich Zauberer gewor-
den?
Ich hatte im Jahr 1980 eine Autopanne und
mein Auto blieb direkt vor dem „Zauberla-
den“ in Nürnberg stehen. Da ich den ADAC
anrufen musste, ging ich hinein, um zu te-
lefonieren. Beim Warten auf den Pannen-
dienst schaute ich mich neugierig im Laden
um, kam mit seinem Besitzer ins Gespräch
und entdeckte „Die magischen Münzen“.
Dieser Trick faszinierte mich und deshalb
kaufte ich das Zubehör dazu gleich ein. Seit-

dem interessiere ich mich für die Zauberei.
Inzwischen beherrsche ich viele Zauber-
tricks, die ich von anderen Zauberern, aus
Büchern oder Zeitschriften gelernt habe.

Woher bekommen Sie Ihre Requisiten?
Als „Kostüm“ wähle ich immer ein
schwarzes Jackett, eine schwarze Hose und
ein schwarzes T- Shirt – schwarz ist eine
neutrale, seriöse Farbe, die die Zuschauer
nicht vom Trick selbst ablenkt. Die Requi-
siten kaufe ich in Spezialgeschäften für
Zauberzubehör. Manches tausche ich auch
mit anderen Zauberern. Ich benötige ledig-
lich zwei hohe Tische, meine große Tasche
und darin natürlich die „Zutaten“ für die
Tricks. Zaubersprüche wie „Hokus Pokus
Fidibus“ oder „Abrakadabra, dreimal
schwarzer Kater“ verwende ich nur in Vor-
stellungen für Kinder.

Welche Zaubertricks beherrschen Sie?
Zunächst einmal „die üblichen“, wobei
mir alle, die mit Kartenspiel zu tun haben,
am leichtesten fallen. Momentan übe ich
einen Taschenspielertrick mit acht Spiel-
karten ein: Acht Könige sollen sich in acht
Joker verwandeln. Bis dieser Trick klappt,
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habe ich aber noch ei-
niges zu tun…. Kanin-
chen oder Tauben aus
dem Hut zaubern tue
ich nicht, ich emp-
finde dies als Tierquä-
lerei. Die Zauberer-
Vereinigung „Der ma-
gische Zirkel in
Deutschland“, in dem
ich nach einer Auf-
nahmeprüfung Mit-
glied wurde, beschäf-
tigt übrigens sogar
einen Tierschutzbeauf-
tragten, der ständig
überprüft, ob die Tiere
auch artgerecht gehal-
ten und behandelt werden. Insgesamt
kenne ich etwa 200 Tricks, ganz sicher be-
herrsche ich 20. Wie viel Zeit ich jeweils
brauchte, um ihn vorführen zu können,
war unterschiedlich: Mal fünf Minuten,
mal zwei Jahre. Der „Ring- Ketten- Trick“,
den es schon vor 3000 Jahren im alten
Ägypten gab, ist mein schwierigster Trick
und ich habe sogar fast fünf Jahre ge-
braucht, bis er „vorführreif“ war.

Haben Sie in Ihrer Zeit als Lehrer und Rek-
tor je daran gedacht, den Schuldienst zu
quittieren und zum Zirkus zu gehen?
Nein, niemals – zu keiner Zeit! Ich bin mit
Leib und Seele Lehrer gewesen, die Zauber-
kunst war für mich immer ein Hobby und
so wird es auch in Zukunft bleiben. Außer-
dem denke ich mal, dass alle Lehrer mehr
oder weniger „Zauberer“ sind, denn sie
verzaubern doch jeden Tag ihre Schüler!
Oder etwa nicht?

Nach unserem Interview wurde es ernst:

Wir holten „unsere“ Bewohner aus ihren
Zimmern ab und brachten sie in den Spei-
sesaal, wo die Vorstellung stattfinden
sollte. Wie hat er denn das jetzt wieder ge-
schafft? Wieso verschwindet zum Beispiel
aus einem Buch eine ganz bestimmte Seite
und taucht in einem anderen wieder auf,
obwohl doch die Senioren die Bücher ganz
fest in der Hand behalten hatten, sehr weit
auseinander saßen und „Carlos“ den Lese-
stoff nicht einmal berührte? Warum sind
nur noch acht Spielkarten in einem Tuch
statt zehn, obwohl niemand das Tuch ge-
öffnet hat? 

Fragen über Fragen bei Alt und Jung,
wir staunten „Bauklötze“, aber wir kamen
einfach nicht den Geheimnissen der Tricks
auf die Spur. Verraten darf ein Zauberer
nämlich die Auflösung seiner Tricks nie-
mals, denn es ist nun einmal Ehrensache
für einen Zauberer, diese „Betriebsgeheim-
nisse“ nicht zu lüften! Verletzt ein Magier
diesen Ehrenkodex, kann er aus den Magi-
schen Zirkeln ausgeschlossen werden. u
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Mit zunehmendem Alter verlieren
unsere Knochen an Substanz und
damit auch an Stabilität. Bei über-

mäßig schnellem Verlust der Knochen-
masse spricht man von Osteoporose, dem
„Knochenschwund“. Die Krankheit bleibt
oft unerkannt. Nur rund ein Viertel der Pa-
tienten erfahren rechtzeitig Therapie. 

Deren unangenehme Folgen können
Knochenbrüche sein. Diese sind oft
schwer zu behandeln und heilen in der
Regel schlecht. Gerade für ältere Men-
schen ist solch ein Bruch kein „Pappen-
stiel“. Er kann unter Umständen eine Bett-
lägerigkeit nach sich ziehen. Oft braucht
es dann einige Zeit, bis der Betroffene wie-
der in seinen Alltag zurückfindet. Soweit
muss es aber erst gar nicht kommen, denn
es gibt einiges, was man für starke Kno-
chen tun kann.

Das Lebensalter spielt in Bezug auf die
Knochenstabilität eine weitere Rolle. Bis
zum 35. Lebensjahr überwiegt der Kno-
chenaufbau. In dieser Zeit wird die größte
Knochenmasse erreicht. Danach geht es
für unsere Knochen buchstäblich „bergab“
und der Knochenabbau dominiert. Un-
klare Rückenschmerzen können manch-
mal erste Warnzeichen einer beginnenden
Osteoporose sein. 

Die Gefahr von Knochenbrüchen steigt
mit zunehmendem Krankheitsverlauf.

„Diese können dann ganz plötzlich bei all-
gemeinen Belastungen, etwa beim Abstüt-
zen oder bei einem an sich harmlosen
Sturz auftreten und mit Schmerzen ver-
bunden sein“, sagt Johannes Kübel, Fach-
arzt für Orthopädie. Gerade im höheren
Alter kann ein Bruch weitreichende, nega-
tive Konsequenzen für den Patienten
haben und dessen Lebensqualität stark be-
einträchtigen. Pflegebedürftigkeit und
Bettlägerigkeit können die Folge sein. 

––––––––––––––– 
Nur mit der Einnahme von

Medikamenten ist es nicht getan
––––––––––––––– 

Die Statistik zeigt: 20 Prozent aller Perso-
nen werden nach einem Oberschenkel-
halsbruch zum Pflegefall. Ist die Osteopo-
rose bereits weit fortgeschritten und mit
chronischen Schmerzen verbunden, wird

Mit Bewegung aktiv Osteoporose entgegenwirken

Text: Andrea Löb

Im Alter bewusst die Knochen stärken

50 HERBSTZEITLOSE

Johannes Kübel ist Fach-
arzt für Orthopädie in
der Praxisgemeinschaft
„Orthopädie am Fuch-
sengarten“ in Erlangen,
www.orthopaedie-fuch-
sengarten.de
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ein Teufelskreis in Gang gesetzt. Patienten
mit chronischen Schmerzen bewegen sich
weniger. Diese Inaktivität führt zu weite-
rem Knochen- und Muskelabbau.

Es gibt verschiedene Ursachen für eine
Osteoporose-Erkrankung. Auf einige kön-
nen wir Einfluss nehmen und auf andere
nicht. Am häufigsten ist eine Osteoporose
auf hormonelle Veränderungen zurückzu-
führen. Gerade Frauen in und nach den
Wechseljahren sind durch die rückläufige
Produktion des Sexualhormons Östrogen
oft betroffen. Auch spielt das Lebensalter
(70+) und die genetische Veranlagung (ge-
häuftes Auftreten von Osteoporose in der
Familie) eine nicht beeinflussbare Rolle.
„Rauchen, übermäßiger Alkoholkonsum,
Bewegungsmangel, eine ungesunde Ernäh-
rung sowie Untergewicht können die Ent-
stehung von Osteoporose begünstigen“,
sagt Johannes Kübel. 

Des Weiteren kann eine Osteoporose
als Folgeerkrankung anderer Krankheiten
wie einem Diabetes mellitus oder durch
die Einnahme bestimmter Medikamente,
beispielsweise Blutverdünner, entstehen.
Treffen verschiedene Risikofaktoren zu,
sollte man frühzeitig auf Nummer sicher-
gehen und einen Arzt konsultieren. Je frü-
her die Krankheit behandelt wird, desto
besser können Knochenbrüche vermieden
werden. 

Obwohl Osteoporose nicht heilbar ist,
hat man mit einer gezielten Therapie gute
Chancen das Fortschreiten hinauszuzö-
gern. Dies setzt jedoch auch viel Eigenini-
tiative des Patienten voraus. Da es eine
Langzeittherapie ist, verlangt es Geduld
und Ausdauer von jedem Einzelnen. Wel-
che Therapie die richtige ist, wird der Arzt
nach ausführlicher Diagnostik entschei-
den. Bestehende Schmerzen können mit



Schmerzmitteln gelindert werden. Je nach
Stadium der Erkrankung müssen spezielle
Medikamente eingenommen werden. 

Nur mit der Einnahme von Medika-
menten ist es jedoch nicht getan. „Jede Os-
teoporose-Behandlung beinhaltet eine Ba-

sistherapie bestehend aus ange-
passter körperlicher Aktivität
und einer ausgewogenen Ernäh-
rung mit viel Kalzium und Vita-
min D“, sagt der Orhopäde Jo-
hannes Kübel. Bewegung ist bei
Osteoporose unerlässlich. Hierü-
ber werden Muskeln gekräftigt
und Knochen gestärkt. 

Regelmäßiges Training
wirkt sich positiv auf unsere
Knochen aus. Überbelastungen
sollten jedoch vermieden wer-

den. Besonders empfehlenswert ist körper-
liche Aktivität im Freien, da unter Sonnen-
einstrahlung Vitamin D produziert wird.
Wandern, Nordic Walking, Tanzen, Gym-
nastik und dosiertes Krafttraining sind
dabei besonders gut geeignet. 

––––––––––––––– 
Dem Knochenschwund aktiv
einen Schritt voraus sein

––––––––––––––– 

Der Bundesselbsthilfeverband für Os-
teoporose bietet für Osteoporose-Patienten
sogar ein spezielles Funktionstraining an,
welches von eigens dafür geschultem Per-
sonal durchgeführt und von den Selbsthil-
fegruppen vor Ort organisiert wird. Die
Kosten werden in der Regel von den Ge-
setzlichen Krankenkassen für zwei Jahre
übernommen. Voraussetzung ist eine ärzt-
liche Verordnung. 

Mit einer kalziumreichen Ernährung
und Vitamin D können die Knochen zu-
sätzlich gekräftigt werden. Seinen Kno-
chen kann man bereits mit Mineralwasser
Gutes tun. Dieses sollte mehr als 150 Mil-
ligramm Kalzium pro Liter enthalten. Ge-
müsesorten wie Grünkohl und Brokkoli
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sowie Milch und Milchprodukte sind wei-
tere gute Kalzium-Lieferanten. Damit dem
Körper das durch die Nahrungsmittel auf-
genommene Kalzium zugutekommen
kann, braucht er Vitamin D. 

Dieses ermöglicht die Aufnahme im
Blut und den Einbau in den Knochen. Vi-
tamin D-Lieferanten sind einige „fette“
Fischsorten wie Hering, Lachs oder Aal. Vi-
tamin D hat einen weiteren positiven Ef-
fekt: Es fördert die Muskelkraft und unter-
stützt die Koordinationsfähigkeit. Dies
wiederum minimiert das Risiko von Stür-
zen. Und zu guter Letzt: Es gibt keinen
Grund unter der Last einer Osteoporose
zusammenzubrechen, sondern viele
Gründe dem Knochenschwund aktiv
einen Schritt voraus zu sein. u

Hilfreiche Adressen in
„Sachen Osteoporose“:

Kuratorium Knochengesundheit e.V.
Tel.: 0900 / 185 45 25
www.osteoporose.org

Bundesselbsthilfeverband für
Osteoporose e.V.  
Tel.: 0211/30 13 14-0
www.osteoporose-deutschland.de

Osteoporose Selbsthilfegruppen-
dachverband e.V.
Tel.: 0911 / 636939
www.osd-ev.org
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Es zieht, zwickt und drückt. Etwa 80
Prozent aller Deutschen hatten be-
reits einmal im Leben Rücken-

schmerzen. Jeden Tag verspürt ein Drittel
bis die Hälfte aller Erwachsenen zumindest
ein leichtes Zwicken. Die Entstehung von
Rückenschmerzen hat verschiedene Ursa-
chen. Körperliche, psychische und soziale
Aspekte spielen beim Schmerzgeschehen

eine wichtige Rolle. Um darauf aufmerk-
sam zu machen, findet am 15. März bereits
zum 15. Mal der „Tag der Rückengesund-
heit in Deutschland“ statt.

In diesem Jahr liegt der Fokus auf dem
Schwerpunkt der Ergodynamik. Gemeint
ist damit eine regelmäßige, funktionsge-
rechte Belastung durch den Wechsel der
Körperhaltungen und Körperbewegungen,
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Sitoo-Ergonomiestudio in Erlangen bietet am Tag
der Rückengesundheit kostenlose Beratung

Damit es nicht mehr zieht und zwickt
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als auch zwischen Be- und Entlastung
sowie Vermeidung von Monotonie und
Zwangshaltungen und die Förderung der
körperlichen Aktivität.

Unter dem Motto „Ergodynamik - brin-
gen Sie Ihren Alltag in Bewegung“ bietet
das Sitoo-Ergonomiestudio in Erlangen an-
lässlich des Aktionstag am 15. März des-
halb die Möglichkeit, sich von 16.00 bis
19.00 Uhr kostenlos von kompetenten Er-
gonomieexperten und Physiotherapeuten
beraten zu lassen. In einem Kurzvortrag
um 17.00 Uhr wird es zudem unter der
Überschrift „Ergodynamik für Ihre Band-
scheibe“ unter anderem um die Fragen
gehen, welche Ausgleichsübungen kurz-
fristig Entlastung für die Bandscheibe brin-
gen oder welche Haltungen man vermei-
den sollte.

Im einzigen Ergonomiestudio in Nord-
bayern ist man dafür bestens aufgehoben,
stehen „körpergesunde“ Möbel dort
schließlich seit jeher im Fokus. „Wir wol-
len nicht einfach Möbel verkaufen. Denn
Arbeits- und Sitzmöbel sind nur dann ge-
sund, wenn sie Ihren individuellen Kör-
per-Bedürfnissen exakt angepasst sind.
Deshalb bieten wir ihnen ergonomische
Arbeits- und Sitzmöbel sowie moderne Re-
laxsessel und Esszimmerstühle plus fach-
kundige physiotherapeutische Beratung
aus einer Hand“, sagt Angela Simsek. 

„Viele unserer Senioren nutzen die Ar-
beitsstühle auch zum Fernsehen, da sie
sehr gut anpassbar sind, eine Kopfstütze
haben und nicht so sperrig sind.“ Wie
wichtig dies auch für Senioren ist, zeigt der
Umstand, dass immer mehr Menschen
auch nach Eintritt des Rentenalters einer
beruflichen Tätigkeit nachgehen – oftmals
am PC sitzend. u
www.sitoo.de 
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Die Schönheit natürlich unterstreichen,
erhalten und entfalten

Wie Faltentherapie auch ohne Botox gelingt

Die Haut ist der Spiegel unseres Le-
bens. Sie ist tagtäglich verschiedens-
ten Faktoren wie UV-Licht, Stress

oder Schlafmangel ausgesetzt, die alle ihre
Spuren hinterlassen. Auch ein gesunder Le-
bensstil kann die natürliche Hautalterung
nicht aufhalten: mit zunehmenden Alter
nehmen Elastizität und Spannkraft der Haut
ab und Falten entwickeln sich. „Durch die
medizinische Stimulierung körpereigener
Regenerationsprozesse lassen sich auf sanfte
und natürliche Art ein frisches und erholtes
Aussehen zurückgewinnen“, sagt der Er-
langer Facharzt für Plastische und Ästheti-
sche Chirurgie, Andreas Grimm. 

Medizinische Dermaroller-Therapie
Die Dermaroller-Therapie („Medical Micro
Needling“) ist ein schonendes und sicheres
Verfahren zur Hautstraffung und Verbesse-
rung des Hautbildes. Hierzu wird die Haut
mit einem mit feinsten Nadeln besetzten
Roller behandelt. Durch diese medizinisch
induzierte „Tiefenstimulation“ der Haut sto-
ßen natürliche Heilungskräfte die Neubil-
dung körpereigener Kollagenen an, die für
die Straffheit und Festigkeit der Haut von
maßgeblicher Bedeutung sind und Ihrer
Haut Spannkraft und Frische zurückgeben.

Eigenbluttherapie mit PRP
Bei diesem medizinischen Verfahren wird

aus dem eigenen Blut thrombozytenrei-
ches Plasma (PRP) gewonnen und in die
Haut eingebracht. „Dieses Plasma enthält
unter anderem Wachstumsfaktoren, die
die Selbstregeneration der Haut und die
Neubildung von gewebestraffenden Kolla-
genen anregen“, sagt Andreas Grimm. Es
kommt zu einer aktiven, körpereigenen
„Hautverjüngung“ mit verbesserter Haut-
struktur und sichtbarer Faltenglättung. Die
Eigenbluttherapie mit PRP kann aber auch
das Haarwachstum verbessern und Haar-
ausfall entgegenwirken.

Eigenfettverpflanzung
Mit zunehmendem Alter reduziert sich das
Fettgewebe unter der Haut. Aus diesem Vo-
lumenverlust entstehen Falten. Bei der me-
dizinischen Eigenfettverpflanzung („Lipo-
filling“) wird der Haut das nötige Fettge-
webe durch das Einbringen von körpereige-
nen vitalen Fettzellen langfristig zurückge-
geben. „Die hierfür erforderlichen Fettzel-
len werden aus Fettgewebe anderer Körper-
regionen (zum Beispiel Bauch) entnommen
und nach einer Aufbereitung zur Faltenun-
terspritzung genutzt“, sagt der Erlanger
Facharzt. Neben dem Volumenaufbau führt
die Eigenfettverpflanzung zu einer deutlich
verbesserten Oberflächenstruktur sowie
Elastizität der Haut und kann auch kleinere
Hautschäden wieder reparieren. u HZL
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Die Heilkraft des Tanzens

Erlanger Tanzlehrer machen sich Fit für Rollator-Tanz

In ganz Europa bewegt sich die Zahl von
Menschen jenseits des 65. Lebensjahres
konstant nach oben. Liegt sie derzeit in

Deutschland noch unter 20 Prozent, so
haben die Statistiker für die kommenden
Jahrzehnte einen Anstieg auf deutlich über
20 Prozent vorausberechnet. Zahlreiche
Studien belegen mittlerweile, dass Tanzen
nicht einfach nur ein Vergnügen ist, son-
dern höchst positive Wirkungen für Kör-
per, Geist und Seele hat. Es spricht in be-
sonderer Weise auch emotionale und so-
ziale Aspekte an.

Diese Tatsachen waren für die Tanzleh-
rerin und Stadträten Rosemarie Egelseer-
Thurek und ihren Kollegen Matthias Geist,
Inhaber zweier gleichnamiger Tanzstudios
in Erlangen und Höchstadt an der Aisch
Grund genug, um sich bei einer vom All-
gemeinen Deutschen Tanzlehrerverband
(ADTV) angebotenen Schulungsmaß-
nahme zum Rollator-Tanz-Instruktor wei-
terzubilden. Der möchte damit auch in
Deutschland die Lücke zwischen Senioren-
tanz auf der „Piste“ und dem Seniorentanz
im Sitzen schließen. Unterstützt wird der
ADTV hierbei vom Bundesverband für Se-
niorentanz e.V. Nach Schätzungen nutzen
in Deutschland inzwischen etwa zwei Mil-
lionen Menschen dieses praktische Gerät.
Der Rollator bietet allen nun zusätzlich die
Möglichkeit, wieder Spaß an der Bewegung
zu bekommen – sie können das Erlebnis
Tanz für sich neu entdecken. Rosi Egelseer-

Thurek, Stadtratsmitglied und unter ande-
rem Mitglied im Sozial- und Gesundheits-
ausschuss der Stadt Erlangen, engagiert
sich schon seit vielen Jahren für Menschen
mit Behinderung und auch für ältere Men-
schen. „Der Rollator-Tanz ist genau das
richtige um junggebliebene ‚Ältere‘ jung zu
erhalten und ‚Älteren‘ ein Stück Jugend zu-
rückzugeben“, sagt sie.

Matthias Geist sieht den Rollator-Tanz
„als eine ganzheitliche Behandlung, mit
Spaß ohne Nebenwirkungen, bei der wir
gespannt sind, wie sie angenommen wird
und sich weitentwickelt.“ Im Programm
sind alle Standard-und Lateinamerikani-
schen Tänze. „Beginnen werden wir mit
Foxtrott und Rumba“, freut sich Rosi Egel-
seer-Thurek. u HZL

Rosemarie Egelseer-Thurek und Matthias Geist sind
die ersten und einzigen ausgebildeten Rollator-Tanz-
Instruktoren in Erlangen.
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Der Kauf von Medikamenten im In-
ternet bietet neben dem Vorteil
einer großen Auswahl die Mög-

lichkeit, Geld zu sparen. Besonders für
chronisch kranke Patienten, die regelmä-
ßig die gleichen Präparate benötigen, ist
dies praktisch.
Schwierig ist, seriöse Versandapotheken
von illegalen Anbietern zu unterscheiden.
Letztere handeln im Internet mit gefälsch-
ten Arzneimitteln, die die angegebenen
Wirkstoffe nicht oder nicht ausreichend
enthalten oder sogar gesundheitsschädlich
sein können.

Tipps:
• Achten Sie bei der Wahl einer Internet-
Versandapotheke darauf, dass sie in
Deutschland zugelassen ist. Die Zulas-
sung in Deutschland können Sie mit
Hilfe des Versandapothekenregisters
(VAR) auf der Website www.dimdi.de
überprüfen (Rubrik „Arzneimittel“, Un-
terrubrik „Versandapothekenregister“).

• Achten Sie darauf, dass auf der Homepage
der von Ihnen besuchten Apotheke im
Impressum die vollständige Anschrift der
Apotheke, der Name des Apothekers,
sowie die Adresse der zuständigen Auf-

Fo
to
: P

ol
iz
ei
 E
rl
an

ge
n Der aktuelle Sicherheitstipp von Adolf Blöchl,

Leitender Polizeidirektor Polizeiinspektion
Erlangen Stadt

Ratgeber Sicherheit:

Medikamentenkauf
im Internet



sichtsbehörde und Apothekerkammer auf-
geführt sind (gesetzlich vorgeschrieben).

• Wenn Sie unsicher sind, dann holen Sie
Ihre Medikamente aus der Apotheke in
der Nachbarschaft. Dazu können Sie auch
den Botendienst nutzen, über den viele
Apotheken verfügen. Dieser bringt Ihnen
Ihre Medikamente direkt nach Hause.

• Für das Bestellen verschreibungspflichti-
ger Medikamente benötigen Internet-Ver-
sandapotheken das Original-Rezept Ihres
Arztes. Dieses können Sie per Post an die
Apotheke schicken. In den meisten Fällen
übernimmt die Apotheke das Porto (etwa
durch Freiumschläge oder Gutschrift).

Weitere Informationen und Tipps fin-
den Sie in der Broschüre „POLITIPP“ der
Polizeiinspektion Erlangen-Stadt und
der Stadt Erlangen. Diese Broschüre
zum Thema Sicherheit für Senioren
liegt bei der Stadt Erlangen als auch bei
der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt
auf und ist kostenlos erhältlich. u
www.polizei.bayern.de
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In einer neueren obergerichtlichen Ent-
scheidung wird die Frage aufgeworfen,
ob Wiederverheiratungsklauseln gegebe-

nenfalls auch sittenwidrig sein können.
Unter Eheleuten werden häufig in gemein-
schaftlichen Testamenten oder Erbverträgen
Wiederverheiratungsklauseln vereinbart.
Danach soll im Fall der Wiederheirat die Er-
benstellung des überlebenden Ehegatten

entfallen oder aber auch der noch vorhan-
denen Nachlass an gemeinsame Kinder oder
die Kinder des Erstverstorbenen gehen. Es
soll aus Sicht des späteren Erblassers sicher-
gestellt werden, dass das vom Erblasser
stammende Vermögen nicht an seinen Kin-
dern vorbei an eine dritte Person geht.

Dieser Beweggrund ist üblich und sicher
nicht unangemessen. Nach der obergericht-
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Sittenwidrigkeit von
Wiederverheiratungsklauseln

von Rechtsanwalt Gerhard Meyer, Fachanwalt für Erbrecht
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lichen Entscheidung sind die Erwägungen
aus der so genannten „Hohenzollernent-
scheidung“ des Bundeverfassungsgerichts
zu berücksichtigen. Hiernach kann mit
einer solchen Wiederverheiratungsklausel
ein unzulässiger Druck auf die nach Artikel
6 Abs. 1 GG geschützte Eheschließungsfrei-
heit ausgeübt werden. Das Ziel mag nach-
vollziehbar sein. Falls es allerdings dazu
führt, dass in solch einem Fall der überle-
bende Ehegatte das gesamte Erbe verliert,
geht das Bundesverfassungsgericht von
einer Sittenwidrigkeit aus.

Für die Gestaltung letztwilliger Verfügun-
gen bedeutet dies, dass bei der Gestaltung
von Wiederverheiratungsklauseln dem
überlebenden Ehegatten zumindest sein
Pflichtteil, wenn nicht sein gesetzlicher Erb-
teil verbleiben muss. Wird das nicht beach-
tet, ist damit zu rechnen, dass künftig Wie-
derverheiratungsklauseln unwirksam sind.

Möglich ist den Fall der Wiederverheira-
tung durch eine aufschiebend bedingte Ver-
mächtniszuwendung an die Kinder zu
lösen. Mit der Wiederverheiratung wäre
dann der überlebende Ehegatte verpflich-
tet, den Kindern Vermächtnisse auszube-
zahlen. Die Höhe der Vermächtnisse sollte
sich dabei an den Erbquoten der Kinder ori-
entieren. u

www.erbrecht-erlangen.de

Ihr
gutes
Recht

Rechtsanwalt

Gerhard Meyer
Fachanwalt für Familienrecht
Fachanwalt für Erbrecht

MEYER & HOFMANN-RASCU
RECHTSANWÄLTE
Fürther Straße 19 · 91058 Erlangen
info@ra-meyer-erlangen.de
www.senioren-rechtsanwalt.de

Telefon 09131.69560-0

MEYER &

HOFMANN-RASCU

RECHTSANWÄLTE

ERLANGEN · NÜRNBERG · NEUSTADT/AISCH



UNTERHALTUNG: BUCHTIPP

Über drei Jahrzehnte ist es her, da
verschwand in dem kleinen
Städtchen Markt Erlbach eine

Frau. Spurlos. 30 Jahre später vermisst
man einen Priester, der zuletzt in der
Nähe von Ebermannstadt in der Fränki-
schen Schweiz gesehen wurde. Schließ-
lich buddelt am südlichen Rand des Stei-
gerwalds unweit von Bad Windsheim ein
Hund Teile einer Frauenleiche aus. Eigen-
artig: Die Fälle scheinen irgendwie mitei-

nander verwoben.
Nur wie? Dies he-
rauszufinden gilt es
für den fränkischen
K u l t k omm i s s a r
Friedo Behütuns in
seinem neuesten
Fall, der wieder ge-
wohnt hintersinnig,
erfrischend humor-
voll und spannend
tief in die fränki-
sche Seele (und weit
darüber hinaus) bli-
cken lässt. Ein
Schlachttag auf
einem fränkischen
Hof bringt schließlich neue Erkenntnisse.

„Schlachttag“ ist der mittlerweile
sechste Fall, in dem der Erlanger Autor
Tommie Goerz Friedo Behütuns auf Ver-
brecherjagd in der Region gehen lässt.
2010 begann die Reihe um den liebens-
wert-schnoddriger Kommissar mit
„Schafkopf“; 2011 folgten „Dunkles“ und
„Leergut“, 2012 „Auszeit“ und 2014 „Ein-
kehr“. u HZL

Mit freundlicher Unterstützung des
ars vivendi verlags verlosen wir unter
den Teilnehmern unseres Preisrätsels
(siehe Seite 79) drei Exemplare von
„Schlachttag“.

Neues vom fränkischen Kultkommissar Friedo Behütuns

Die Schlachten des Lebens
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Tommie Goerz,
„Schlachttag“, ars vi-
vendi verlag, Cadolz-
burg, 2016, 427 Sei-
ten, 14,90 Euro.
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Jan Beinßen, Tommie Goerz, Dirk
Kruse, Tessa Korber, Veit Bronnen-
meyer, und, und, und – diese Liste
ließe sich noch sehr lange fortsetzen.

Was all jene Autoren gemeinsam haben?
Sie sorgen für Gänsehaut in Franken. Gut
zehn Jahre ist es nun her, dass eine unge-
ahnte Erfolgswelle die hiesigen Krimifans
mit sich riss. In spannenden, witzigen, ver-
rückten und aufwühlenden Kriminalge-
schichten wurde so manche Leiche im Kel-
ler an die Oberfläche befördert. Zehn Jahre
fränkische Bestseller und preisgekrönte
Geschichten – das ist für den ars vivendi
verlag Grund zum Feiern und der passende
Anlass, die beliebtesten Krimiautoren die-
ses einzigartigen Landstrichs zu würdigen.

Verleger Norbert Treu-
heit hat sich dafür
höchs tpe r sön l i ch
durch einen ansehnli-
chen Bücherstapel ge-
arbeitet und die bes-
ten fränkischen Kurzkrimis aller Zeiten
ausgewählt. Herausgekommen ist ein
wunderbarer Best-of-Band, aus dem Sie
nun eines der 14 Highlights als Appetit-
happen lesen können. u HZL

Tommie Goerz

Steinbruch

Dass nur er immer diese komischen Hem-
den hatte. Mit denen war es jedes Mal das
Gleiche: Oben ein Knopf zu viel konnte er
sich nie merken. Die Dinger passten ein-
fach nicht, nie so wie bei den anderen.
Und er wusste auch genau, woran das lag,
da war er längst dahintergekommen: Weil
er sich nie selber etwas kaufen durfte.
Immer kaufte seine Mutter für ihn ein,
ohne ihn zu fragen, und die kaufte nur bil-

liges Zeug. Billigstes. Allerbilligstes. Weil
sie ihn hasste, ja. Und er lief dann rum wie
ein Trottel, mit diesen blöden Hemden.
Zum Kotzen war das. Die glaubte immer,
er sei dumm. Dabei war er schlau. Ziem-
lich sogar. Warum aber die Hemden dann
trotzdem manchmal passten und das mit
den Knöpfen und Knopflöchern ganz
plötzlich aufging, das war ihm unerklär-
lich. Waren halt einfach Scheißhemden.
Und eine Scheißmutter.

Bei dem Girch war das ganz genauso.
Nicht das mit den Hemden, aber sonst. Der
wohnte genauso bei seiner Mutter unterm

Die beliebtesten Krimiautoren der Region vereint in einem Band

Frankens Beste

Norbert Treuheit (Hg.),
„Best of Frankenkrimis – 14
Crime Stories“, ars vivendi
verlag, Cadolzburg 2016,
233 Seiten, 11,90 Euro.
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Dach, musste ständig springen, wenn die
rief, durfte nicht zur Arbeit wie all die an-
deren, sie durften ja nicht einmal mehr in
die Werkstatt, wo sie früher immer waren.
Wo sie der Bus abgeholt und hingefahren
hatte, zu den anderen. Nichts mehr. Sie
mussten den ganzen Tag zu Hause bleiben,
den Diener spielen und sich anschreien
lassen. Müll rausbringen, Holz hacken,
sägen, stapeln, Straße kehren, Garten um-
graben, stillsitzen, Rasen mähen, Äpfel auf-
lesen oder Zwetschgen, die ganze Palette.
Immer daheim und immer nur blödes
Zeug. Und dazu immer dieses Geschrei.
Dieses Herumkommandieren.

Aber jetzt hatten sie einen Plan, der
Girch und er, der Siggers. Einen, wo sie bis
an ihr Lebensende unabhängig sein wür-

den, immer Geld haben würden, keine
Sorgen. Und nicht immer nur das Gekeif
der Alten. Fürchterlich waren die, dem
Girch seine Mutter und die vom Siggers.
War ja auch kein Wunder, die waren
Schwestern. Grässliche Schwestern. Und
einen Vater gab es auch nicht, nur einen
Opa, den Papa der beiden Alten. Von
einem Vater war nie die Rede und wehe,
du hast das Thema einmal angesprochen,
nur mit einem Wort. Dann war vielleicht
ein Geschrei!

Komisch. Dabei hatten dem Girch seine
Mutter und seine, also die vom Siggers,
dem immer alles gemacht, wenn der rief.
Das soll einmal einer verstehen.

Der Opa aber war tot, Gott sei Dank.
Der war vielleicht ein Arschloch gewesen.
Aber jetzt war er weg. Der Siggers hatte das
erst gar nicht begriffen, was das hieß. Tot.
Aber als der Opa dann dagelegen war und
er ihn angefasst hat und gestoßen und
schließlich gezwickt, und der überhaupt
nicht gezuckt hat und nichts, da hatte der
Siggers eine Ahnung davon. Wenn einer
tot ist, dann kann er sich nicht mehr weh-
ren, zumindest kennt er keinen Schmerz.
Denn der Siggers hat schon richtig fest zu-
gezwickt, und der Opa hätte sich das le-
bendig nicht gefallen gelassen. Nicht mal
halb so fest. Und dann werden die verbud-
delt, wenn einer tot ist, so tief, dass er
nicht mehr rauskann und weg ist. Ist eine
gute Sache für schlechte Menschen, der
Tod, weil dann sind die weg. So dachte
sich das der Siggers.

Jetzt aber hatten sie einen Plan. Das
Problem mit dem Plan war nur: Sie
brauchten dazu ein Auto. Nur – der Girch
hatte keins und er auch nicht. Auch kei-
nen Führerschein. Woher denn. Immer-
hin, der Siggers übte schon immer, heim-
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lich. Mit dem Teller in der Hand als Lenk-
rad und dem Mund als Motor. Brrrm …
Brrrrmmmm … Brrrmmmmm! Er konnte
schon ganz schnell fahren, so in seinem
Kopf drin. War ja auch ganz einfach mit
dem Automatik von der Mutter vom
Girch. Nur vorwärts und rückwärts musste
man einstellen, da hatte er ganz genau auf-
gepasst. Und dann raus aus dem Hof, das
kurze Stück Straße runter und ab in den
Wald, weiter mussten sie ja nicht für ihren
Plan. Nur weit genug in den Wald und er
dann wieder zurück. Er hatte sich die Stre-
cke auch schon sehr gut eingeprägt und
war sie mit dem Fahrrad gefahren. Mehr-
mals. Bis in den alten Steinbruch hinten,
dachten sie, der war weit genug weg vom
Dorf, und von da aus war nichts zu hören.
Konnte eigentlich nichts mehr schiefge-
hen. Bald würde er das Fahren draußen
einmal probieren, wenn dem Girch seine
Mutter und seine zusammen weg waren.
Und dem Girch seine ohne Auto, vielleicht
mit dem Bus, einkaufen in die Stadt. Er,
also der Siggers, musste sowieso immer
aufpassen, wenn er übte. Dass seine Mutter
nichts merkte, weil sonst fragte sie bloß,
und dann käme womöglich der ganze Plan
raus. Nichts wäre es dann mit einer sorgen-

freien und überhaupt einer freien Zukunft.
Nichts mit der Unabhängigkeit und der
Ruhe vor den keifenden alten Schwestern.

Nur das mit dem Schalten war doof.
Mit einem Kochlöffel ging das nicht so
gut, den musste er sich immer zwischen
die Beine klemmen, damit der nicht he-
runterfiel, aber der Schaltknüppel war ja
immer rechts. Andererseits – das Auto von
Girchs Mutter hatte keine Schaltung, das
hatte ja Automatik. Also brauchte er sich
darüber keine Gedanken zu machen. Und
trotzdem, zum richtigen Autofahren ge-
hörte das Schalten dazu. Der Busfahrer
schaltete ja auch immer, das hatte der Sig-
gers ganz genau beobachtet. Und wenn er
schon das Fahren übte, dann richtig, nicht
so wie für Frauen. Also mit Schalten und
nicht ohne, auch wenn er es nachher viel-
leicht gar nicht brauchte. Egal.

Siggers wischte sich über das Gesicht. Er
schwitzte bei der Vorstellung, Auto zu fah-
ren. Das regte ihn immer so auf. Er
schwitzte sowieso viel zu viel, eigentlich
dauernd, er war aber auch sehr dick. Die
Leute sagten immer »Du isst zu viel« und
»Friss doch nicht immer!« War völliger
Quatsch. Wenn die immer so viel hinstell-
ten – das musste doch alles weg, das
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wusste er schon. Beim Essen darf man
nichts übrig lassen. Man darf damit auch
nicht spielen, denn in Indien und woan-
ders verhungern die Kinder. In Afrika und
so. Wo das war? Keine Ahnung, es war halt
so. Über Unterweilersreuth war er nie hi-
nausgekommen, und Indien musste ir-
gendwo dahinter liegen. Und in der ande-
ren Richtung Afrika, ist doch logisch. Die
Welt hörte ja nicht auf hinter Unterwei-
lersreuth, die ging ja weiter. Da kam erst
der Wald und der Steinbruch, dann Ober-
weilersreuth, ja und dann irgendwann
Forchheim. Und Nürnberg, München,
Paris, Bamberg, New York und wie die alle
hießen. Gaiganz und Unterzaunsbach.
Wusste er doch alles. Eine richtige Qual
war das manchmal mit dem Essen. Da

passte schon lange nichts mehr in dich
rein, aber dann war da immer noch ein
Stück Brot. Oder Fleisch oder Wurst. Käse
mochte er nicht so, den stellten sie ihm
auch nicht mehr hin. Aber sonst alles an-
dere. Presssack und Bratwürste, Bierschin-
ken und Göttinger, Stadtwurst und Schnit-
zel und was sie noch alles fanden. Mit Senf
oder ohne, mit Kren oder Ketchup, Preisel-
beeren, Mayonnaise oder dieser scharfen,
braungrünen Marmelade mit Rosinen
drin, so einem modernen Zeug…

Und dann freuten die sich doch auch,
wenn er aß. Lachten immer so. Und er
wollte ihnen doch eine Freude machen.
Wollte freundlich sein. Mitlachen. Dazuge-
hören und im Mittelpunkt stehen. Die
wären doch traurig, wenn er das Zeug nicht
aufaß, und enttäuscht. Aber aufessen müs-
sen, immer viel zu viel, und dann immer
noch lachen und so tun, als wenn nichts
wär, und sich dann sagen lassen zu müssen,
er soll doch nicht immer so viel fressen –
manchmal verstand er die nicht. Ihm ging
es danach immer schlecht, aber den ande-
ren gut. Die lachten auf jeden Fall, und das
war doch ein gutes Zeichen, oder nicht?

Letzte Woche hatte der Girch seiner
Mutter eine runtergehauen. So wie die das
sonst immer macht, bei ihm und vor allen
Leuten. Mit der Hand ins Gesicht. Klatsch.
Da hatte er eine Scheißwut gehabt, der
Girch, und es einfach nicht mehr ausge-
halten. »Einen Dreißigjährigen schimpfst
du nicht mehr so!«, hatte er gesagt. »Ich
will endlich mein eigenes Leben leben. Ich
bin groß genug!«

Ein riesiges Geschrei hatte das gegeben.
»Du kommst ins Heim, wenn du das noch
einmal machst«, hatte seine Mutter geze-
tert, und dass sie das nächste Mal die Poli-
zei holt. Natürlich hatte sie sich bald wie-
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der beruhigt, aber dann hatte sie noch ge-
sagt: »Kindern, die ihre Eltern schlagen,
wächst die Hand aus dem Grab.«

Waren doch gar nicht seine Eltern, war
doch nur seine Mutter, und der Opa war
schon längst tot.

Letzte Woche dann hatten sie auf dem
Friedhof nachgesehen, der Girch und er.
Hatten sich hineingeschlichen und alles
genau untersucht. Jedes Grab. Aber keine
Hand gefunden. Nicht eine einzige wuchs
da irgendwo raus. Das kann doch nicht
sein, dass nur die Eltern ihre Kinder schla-
gen dürfen und die Kinder nicht zurück!
Das ist doch ungerecht! Aber die Welt war
wohl so, sonst hätten sie ja die Hände
sehen  mü̈ssen, die aus den Gräbern wuch-
sen. Bisher hatten noch keine Kinder ihre
Eltern geschlagen, der Friedhof war der Be-
weis! Da hat der Girch Angst bekommen
und schlecht geschlafen, hat er erzählt.

Aber das mit dem Plan war genial. Gu-
cken würden sie alle, wenn er und der
Girch unabhängig sein und Geld haben
würden und ein eigenes Leben führen. Ja-
wohl. Bis an ihr Lebensende.

Heute früh war der Siggers falsch herum
in seine Hose gestiegen. Das war vielleicht
blöd, da war der Schlitz hinten, und die
hat überhaupt nicht gepasst. Da musste er
erst wieder aus der Hose raus und anders-
herum hinein. Da hat die Mutter schon
wieder geschrien von unten, wo er denn
bleibt. »Was dauert denn da schon wieder
so lang?!« Immer dieses Gekeif. Aber wenn
doch die Hose falsch herum … oder er …
? Warte mal – wenn … nein, das war zu
kompliziert. Außerdem hatte er keine Zeit
zum Überlegen, seine Mutter tobte ja
schon wieder unten und wartete. Und
wenn er jetzt nicht gleich käme, dann
könnte er wieder etwas erleben.

Ist das eigentlich bei allen so?, fragte er
sich, als er, sich noch den Gürtel bindend,
endlich die Treppe herunterkam. Heute
musste er wieder eines dieser Scheißhem-
den anziehen, bei denen das mit den
Knöpfen nicht passte…

»Aber du darfst niemandem was verra-
ten!«, hatte Siggers dem Girch eingebläut,
immer und immer wieder. »Wenn irgend-
jemand davon erfährt, klappt das nicht.«

»Ist doch logisch«, hatte der Girch ge-
antwortet, jedes Mal neu, und fühlte sich
dabei richtig wichtig. »Ehrensache.« Das
sagte man so. Hatten sie im Wirtshaus ge-
hört, wenn sich die Männer unterhielten.
Und wenn die das sagten, ging es garan-
tiert um wichtige Sachen. Bei »Ehrensa-
che« waren sie immer ganz ernst. Im
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Wirtshaus war der Siggers auch auf die
Idee gekommen. Da saß der alte Henners,
der mit den drei abgesägten Fingern, ei-
gentlich immer, wenn man hinkam. Der
machte auch jedes Mal seinen alten Witz,
spreizte die restlichen zwei Finger und den
Stumpf vom Daumen von seiner Hand
weg und bestellte »Fümf Bier fürs Säch-
werg.« Dann lachten alle, obwohl der Witz
schon so alt war. Aber er machte ihn
immer wieder, und immer lachten alle.

»Das war ein gutes Geschäft«, hatte der
Henners einmal gesagt, so ganz im Ver-
trauen, als sie wieder so beisammengeses-
sen waren an einem Nachmittag, und
hatte sich seine Hand gestreichelt.

»Jetzt streichelt er wieder seine Finger,
die er nicht hat«, hatte der Fischers Karl
gesagt, und wieder hatten alle gelacht. Ein

ganz schöner Blödsinn, hatte sich der Sig-
gers gedacht, das geht doch gar nicht, sich
etwas streicheln, was man nicht hat. Ir-
gendetwas stimmte da nicht, aber er kam
nicht dahinter. War aber auch nicht so
wichtig, denn was der Henners dann ge-
sagt hatte, das hatte den Girch auf seine
Idee gebracht:

»Wenn ich die Finger, die ich net hab,
net hätt, dann könnt ich net jeden Tag
mei Bier trinken.« Weil er nämlich für die
Finger, die er nicht mehr hat, Geld kriegt.
Jeden Monat, ein Leben lang. Und das
musste viel sein, so viel wie der Henners
trank. Und das hat der Siggers verstanden
und der Girch dann auch, nachdem es
ihm der Siggers erklärt hatte. Der Henners
kriegt Geld für die Finger, die er nicht
mehr hat. Weil er sie nicht mehr hat. Von
der Versicherung, hatte der Henners ge-
sagt. Und dieses Geld war sicher, Monat
für Monat.

»Das kriegst du ein Leben lang.«
Eine Versicherung habe ich auch, hat

der Girch dann gesagt, nachdem er das mit
dem Henners verstanden hatte. Das wusste
er von seiner Mutter. Denn als er einmal
mit dem Rechen eine Fensterscheibe ka-
putt gemacht hatte, hat sie zwar, wie
immer, ganz fürchterlich geschimpft,
dann aber gesagt: »Das zahlt die Versiche-
rung.« Dann haben sie das Fenster reparie-
ren lassen, und irgendwann hat die Mutter
gesagt, als sie von der Bank kam: »Das
Geld von der Versicherung ist da.« Also
habe ich auch eine Versicherung, so wie
der Henners. Da fühlte er sich richtig groß,
wie ein Mann. Wenn der Henners – und
der war ein Mann, und was für einer! –
eine Versicherung hatte und er, der Girch,
auch, dann war er ein Mann wie der Hen-
ners. Nur ein Bier wollte ihm die Wirtin



nicht geben. Trotzdem nicht.
Aber der Henners ließ ihn trinken, aus

seinem Glas, heimlich, wenn die Wirtin ge-
rade nicht schaute. Und das Bier war gut,
das machte einen so richtig schön! Der
Henners war wirklich ein toller Kumpel!

Das mit dem Auto hat dann nicht ge-
klappt. Sie hatten sich gerade den Schlüs-
sel genommen und wollten hinaus, da hat
der Girch Gott sei Dank noch einmal in
den Hof geschaut, vom Fenster aus – und
hat gesehen, wie seine Mutter gerade wie-
der zurückkam. Hatte mit dem Bus in die
Stadt gewollt, weil ihr der Verkehr mit dem
Auto dort zu hektisch war, und hatte den
Bus verpasst. Die war zu blöd, den Bus zu
erwischen. Ihnen, dem Girch und dem
Siggers, war das nie passiert. Da hatte der
Bus immer unten gestanden und gehupt
und gewartet, bis sie endlich kamen, und
dann sind sie mit den andern in die Werk-
statt. Und abends wieder zurück. Wie blöd
musste eigentlich dem Girch seine Mutter
sein? Die einfachsten Dinge der Welt nicht
zu schaffen, nicht mal den Bus zu kriegen!
Jetzt aber hatte er gesehen, dass seine Mut-
ter schon wieder
zurückkam.

Scheiße. Aber
Glück gehabt. Wie
unterschiedlich das
Gleiche doch sein
kann – Scheiße
und Glück zu-
gleich. Auf jeden
Fall kam sie da ge-
rade wieder um die
Ecke in den Hof.
Da mussten sie
ihren Plan ändern
und sich halt heute
Nacht hinaus-

schleichen, dass sie nichts merkt, und dann
zu Fuß los, denn Plan war Plan, und heute
sollte es sein. Das hatten sie so beschlossen.
Warum, war da keine Frage. Es war be-
schlossen und gut. Nur – jetzt hatte er um-
sonst so viel Fahren geübt. Aber das konnte
er ja vielleicht später einmal gebrauchen.
Also versteckten sie ihre Rucksäcke unterm
Bett, taten scheinheilig, als wäre nichts,
freuten sich sogar so, dass es die Alte
glaubte, und schlichen sich dann in der
Nacht aus dem Haus. Das konnten sie gut
und hatten es auch schon ein paar Mal ge-
macht. Nachts war es draußen spannend,
viel spannender als am Tag. Wirklich.

Ins Wirtshaus aber gingen sie diesmal
nicht. Sie gingen nicht zu den Männern
und zum Henners mit den fehlenden Fin-
gern. Die lachten zwar immer und freuten
sich, wenn der Siggers und der Girch aus-
gebüchst waren und kamen. Und verraten
würden die einen auch nicht, man war
halt unter Männern. Aber heute Nacht
gingen sie nicht ins Wirtshaus, sie hatten
einen ganz anderen Plan. Sie schlichen
sich aus dem Dorf hinaus nach hinten in
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den Wald. Aufgeregt waren sie beide, denn
jetzt begann ihre große Zukunft!

Eine schöne Lärche, dachte sich Bauer
Dietzhofer und maß den Stammdurchmes-
ser. Siebenundfünfzig Zentimeter, das wäre
genau der richtige. Er trat einen Schritt zu-
rück und sah am Stamm entlang nach
oben. Auch schön gerade gewachsen,
nickte er anerkennend. Da kriege ich etli-
che Bretter raus und aus dem unteren
Stück ein paar Riegel, sieben auf zwölf. Per-
fekt. Dickere Balken konnte man aus dem
Baum nicht schneiden, denn Lärchen
musst du erst einmal am Kern entlang der
Länge nach trennen, sonst verwindet sich
das Holz beim Trocknen. Und Holz, das
sich verdreht hat, kannst du nicht ver-
bauen.

Dietzhofer war schon seit Stunden im
Wald, am Hang hinter Oberweilersreuth,
in aller Frühe, gleich nach dem Stall, war
er hinaus. Er ging von Baum zu Baum,
hatte die Holzliste in der Hand und maß
und prüfte, welche Stämme er im Winter
für seinen Neubau schlagen sollte. Ein
schönes neues Wohnhaus wollte er bauen
für den Nebenhof, das alte hatte er im letz-
ten Jahr abgerissen. Das Tragholz und das
Dach waren morsch gewesen und durch-

gefault, das machte keinen Sinn mehr, es
zu reparieren. War auch schon über hun-
dertfü̈nfzig Jahre alt, katastrophal isoliert
und stand seit zwanzig Jahren leer. Nur die
Obstkisten waren drinnen gestapelt, sonst
nichts. Da war nichts mehr zu retten. Die
Balken hatte er zersägt und den ganzen
Winter damit geheizt, die Steinbrocken auf
die Wege verteilt. Das musste man alle
paar Jahre tun, denn mit den schweren
Maschinen heute drückte man immer alles
in den Schlamm. Die Wege hatten halt kei-
nen Unterbau.

Zwei Drittel seiner Holzliste waren be-
reits abgearbeitet. Die Liste stammte vom
Zimmermann, der den Holzständer des
Hauses geplant hatte, also das Fachwerk
außen und innen. Die Balken hatte er in-
zwischen so weit alle beieinander, die
konnte er auf der Liste schon abhaken.
Jetzt brauchte er noch ein paar Lärchen,
weil er den Schuppen hintenraus aus Lär-
che machen wollte, auch mit Lärche ver-
kleiden. Das war ein dankbares Holz, weil
es hart war und harzig, manchmal mit
richtigen Harznestern drin, und weil es
ewig hielt. Lärche faulte nicht. Hobeln ließ
sie sich zwar nur schlecht, wegen dem
Harz und weil sie spreißelte, aber gehobelt
brauchte er es auch nicht. Sägerau würde



völlig genügen. Lärche musste man auch
nicht behandeln, die wurde im Lauf der
Zeit einfach silbergrau und sah Jahrzehnte
lang schön aus. Er freute sich schon auf
den Schuppen, der würde ein Schmuck-
stück werden, wie der gesamte Nebenhof,
wenn er einmal fertig war. Da würden
dann seine Schwiegerleute einziehen, das
wäre wie ein richtiger Austragshof. Dietz-
hofer mochte diese alten Traditionen und
versuchte sie zu pflegen, deshalb baute er
ja auch ein Fachwerkhaus. Und die alten
Leute ins Heim schicken kam überhaupt
nicht infrage. Bei so etwas musst du immer
denken, du bist das selber. Und dann?

Er hatte gerade einen weiteren Strich
auf seiner Holzliste gemacht, um dann den
Baum fürs Fällen im Winter zu markieren,
da sah er vorsichtshalber noch einmal
nach dem Grenzverlauf. Da drüben muss
der Stein stehen, dachte er und entdeckte
auch, wo er ihn vermutete, eine leicht
eckige Erhebung im Waldboden, schön
grün mit Moos überwachsen. Ja, das muss
der Stein sein. Und hier, folgte er mit sei-
nem Blick einer kaum erkennbaren Linie,
verläuft die Schneise hinunter zum nächs-
ten. Scheiße, dachte er sich, der steht ja gar
nicht mehr bei mir. Der Baum gehört ja
dem Deininger – und mit dem war nicht

zu spaßen. Der Deininger war ein ganz
Spezieller, mit dem kam keiner gut aus.
Der zog den Streit richtig an. Gut, dass er
sich noch einmal vergewissert hatte, das
hätte nur Ärger gegeben, wenn er den
Baum markiert, geschweige denn im Win-
ter gefällt hätte. Mannomannomann!

Dietzhofer faltete die Holzliste zusam-
men, steckte sie in seine Jackentasche und
machte sich erneut auf die Suche. Drüben,
jenseits vom alten Steinbruch, überlegte
er, da am Hang, da hab ich noch ein paar
Lärchen. Mal sehen, ob ich da die richti-
gen finde.

Soll ich hinuntergehen zum Weg,
dachte er sich, und auf dem neu gemach-
ten Forstweg …? Ach was, ich gehe quer
durch den Wald bis zum Steinbruch und
dann hinauf. Da kann ich gleich mal in
den Steinbruch sehen, ob da wieder je-
mand seinen Mü̈ll abgeladen hat. Seit der
Forstweg hier hinauf gemacht worden war,
lud immer wieder irgendjemand dort sei-
nen Müll ab. Und der, der das tat, war
nicht doof, denn es war nie etwas Persön-
liches dabei, ein Brief mit Anschrift oder
so. Schon drei Mal hatte er Mü̈ll von dort
aufgeladen und weggefahren und ihn
immer nach einem Hinweis auf das Dreck-
schwein inspiziert, aber nie etwas gefun-
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den. Dietzhofer hatte ja den Deininger im
Verdacht, dem traute er so etwas zu –
wenn es nicht irgendwelche Leute aus der
Stadt waren. Glaubte er aber nicht dran,
dazu lag der Steinbruch viel zu weit ab-
seits, außerdem fielen Fremde auf, wenn
sie hier in den Wald fuhren. Der Deininger
aber hatte hier Wälder, und fiel nicht auf,
wenn er durch den Wald fuhr. Aber bewei-
sen konnte er ihm natürlich nichts. Also
behielt er seinen Verdacht schön für sich
und hielt brav seine Klappe. Es wäre un-
klug, solche Verdächtigungen zu äußern,
denn so etwas ging im Dorf schnell herum
– und dann holt es dich von hinten wieder
ein und du hast nur Ärger, dachte sich
Bauer Dietzhofer. Nein, nein, mit einem
Nachbarn streitet man nicht, das hatte
ihm schon sein Großvater eingebläut.
Auch wenn der noch so ein Arschloch ist.
Wenn du mit deinem Nachbarn streitest,
wirst du deines Lebens nicht mehr froh,

das kriegst du nie wieder weg. Selbst wenn
der Nachbar komisch ist und Sachen
macht, die dich ärgern: Sieh drüber weg
und denk nicht dran, das ist allemal besser
als Streit.

Dietzhofer trat aus dem Wald auf eine
kleine Lichtung. Das Gras hier war voll-
kommen aufgewühlt, ja fast umgepflügt.
Wildschweine, dachte er sich, jetzt fängt
das wieder an. Im letzten Jahr waren die
eine richtige Plage gewesen, waren unten
auch ins Korn eingebrochen und im
Herbst in den Mais. Fünfzehn Sẗück hatten
sie im Herbst erlegt, das waren etliche gute
Braten, und verkauft hatten sie die auch
ganz gut, die Städter waren richtig wild auf
das Fleisch. War illegal, klar, aber den Städ-
tern war das egal. Hauptsache Wild-
schwein. Das war das Gleiche wie mit den
Bibern, die rissen sie dir nur so aus der
Hand. Hatten aber auch ein leckeres
schwarzes Fleisch – und wenn es zu viele

wurden, musste man die Popula-
tion halt eindämmen. Durfte man
zwar nicht laut erzählen, weil
sonst hatte man gleich wieder die
Tier- und die Naturschützer am
Hals, aber von Landwirtschaft hat-
ten die ja keine Ahnung. Mit den
Bibern klappte das viel besser,
wenn man die abschoss, da hatte
man erst einmal wieder ein paar
Jahre Ruhe. Aber die Wild-
schweine? Je mehr du davon
schießt, desto mehr wachsen
nach, eigentlich wusste das jeder.
Und desto schneller. Trotzdem –
wenn sie die Äcker verwüsten und
die Ernte, dann musst du etwas
tun. Sah ganz schön wild aus auf
der Lichtung, aber hier war es ja
egal.
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Dietzhofer schlug sich am Lichtungs-
rand gegenüber durch Brombeer- und
Schlehenranken und trat wieder in den
Wald. Die Vormittagssonne leuchtete in
Streifen durchs Moos, der letzte Morgen-
dunst waberte durchs Licht, und ab und zu
sprang ein Hase auf und flüchtete. Spinnfä-
den glänzten. Oben klopfte ein Kleinspecht
und äugte zu ihm herunter, seltener Vogel
hier, ansonsten hörte er nur Meisen, von
weit den Schrei eines Kleibers. Es roch nach
Rinde, Pilz und Moos, und unter seinen
Stiefeln knackten trockene Äste. So stieg er
längs des Hanges leicht bergan hinü̈ber zu
der Stelle, wo er noch Lärchen vermutete.

Zehn Minuten später erreichte er den
Rand des Steinbruchs.
»Siggers!«

Siggers zuckte zusammen. Er saß in sei-
nem Zimmer unterm Dach und verstand
die Welt nicht mehr. Der Girch musste
doch anrufen! Warum rief denn der nicht
an?

»Siggers!!«
Die Stimme seiner Mutter klang schon

wieder so gereizt. So gehässig und wider-
lich. Oh, wie er diese
Stimme hasste! Aber
nicht mehr lange,
warte nur ab! Bald bin
ich frei und kann mein
eigenes Leben leben!
Wenn nur der Girch
endlich…

»Siggers!!!«
Siggers stapfte die

Treppe hinunter.
»Ja, Mama?«
Die Mutter stand in

der Speis vor dem Vor-
ratsregal und deutete
auf die Flaschen.

»Siggers – wo ist der Schnaps?«
Siggers stellte sich dumm, das konnte er

gut. Gucken wie eine Kuh und sich weg-
denken.

»Welcher Schnaps?«, fragte er schein-
heilig. 

»Der Zwetschger. Gestern stand er noch
da!«

»Ich hab keinen …«
Natürlich hatte er. Aber das musste die

doch nicht merken, da standen doch so
viele von den Flaschen. Jeden Herbst
musste er die Zwetschgen hinten im Gar-
ten aufsammeln, säubern und in die Fässer
schmeißen, sie einmaischen und wochen-
lang jeden Tag einmal rühren und stamp-
fen, bis sie sich endlich absetzten. Und
dann die scheißschweren Fässer zum Kreu-
zer rüberfahren mit der Sackkarre, damit
der daraus Schnaps brannte. Die ganze
Speis stand voll mit den Flaschen – und
jetzt merkte die, dass eine fehlt?! Eine?
Das gibt’s doch gar nicht.

Siggers schüttelte nur störrisch den
Kopf. »Nee. Keine Ahnung.«

Patsch. Schon hatt er eine sitzen. Mit
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der Flachen Hand, mitten ins Gesicht. 
»Lüg mich nicht an, eklige Missgeburt!

Wo ist der Schnaps!?«
Siggers war erstarrt. Sagte gar nichts

mehr, schaute nur auf den Boden. Abwe-
send.

Patsch, schon hatte er wieder eine ge-
fangen. Siggers schnaufte tief durch. Er
bebte. Dann machte er einen Schritt nach
vorn und packte die Mutter am Hals. Erst
fest, dann immer fester und fester. Aber
das musste er ja, weil die so schrie. Die
musste doch aufhören zu schreien! Und
loslassen konnte er auch nicht, denn dann
wäre ja erst recht die Hölle los.

Endlich wurde die Mutter leiser, sie rö-
chelte nur noch, dann war sie still und
sackte in sich zusammen.

Endlich!, dachte sich Siggers, endlich ist
sie still! Warum nur ruft der Girch nicht
an? Ich muss einmal rüber zu ihm, fragen,
was da los ist.

Siggers ließ seine Mutter liegen, das
würde ein Theater geben, wenn die wieder
zu sich kam nachher, und verließ das Haus.
Er wollte einmal nach dem Girch sehen.

Beim Girch vor dem Haus stand Polizei.

Jetzt haben die doch tatsächlich schon
wieder Müll… diese Drecksferkel! Oh,
wenn ich euch einmal erwische!, fuhr es
Bauer Dietzhofer durch den Kopf, als er
den Rand des Steinbruchs erreicht hatte.
Er sah hinunter in das Geviert. Klamotten
waren es dieses Mal, ein ganzer Berg, ein
richtig dickes Knäuel – und was für wel-
che! Die sahen ja vielleicht aus…

Da bemerkte er die Haare.
Dann den Kopf.
Scheiße.
Es war wirklich ein Kopf! Und Arme …

und ein Bein … und noch eines!

UNTERHALTUNG: KURZGESCHICHTE

Unnützes Wissen
Kurzweiliger Rätselspaß für
Liebhaber des Frankenlandes

Sie glauben, schon alles über Fran-
ken zu wissen? Da täuschen Sie
sich mal nicht. Der bekennende

Wahlfranke und in Erlangen heimisch
gewordene Johannes Wilkes hat für
sein kurzweiliges Quiz 66 skurrile, ko-
mische und vollkommen unwichtige
Fakten aus dem Frankenlandzusam-
mengetragen, die selbst fränkischen Ur-
gesteinen so manche Schweißperle auf
die Stirn zaubern wird.

Oder wissen Sie, wen die Fürther im
Jahr 1990 jagten, was im Auge von Dü-
rers Hasen glänzt oder wie lang die Co-
burger Rostbratwurst ist? „Meine Idee
war es, auf diese Weise neugierig zu ma-
chen auf die vielleicht bislang weniger
bekannten Geschichten, von denen es
unzählige zu entdecken gibt“, sagt Jo-
hannes Wilkes. Kurzum: Das perfekte
Quiz für alle, die glauben, schon längst
alles über Franken zu wissen. 

„Unnützes
W i s s e n
Franken, ars
vivendi ver-
lag 2015,
9,95 Euro.
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»Das ist doch … das ist ja …!«
Dietzhofer rannte an der Kante entlang

und hastete drüben den Abhang hinunter
zur Einfahrt in den Steinbruch. Steine
spritzten, Äste schlugen ihm ins Gesicht,
er strauchelte mehr, als dass er rannte.
Aber er spürte nichts, stolperte über Wur-
zeln, rannte wie in wilder Trance. Dann
stand er an dem Bündel.

»Aber das ist doch …! Herr im Himmel
… das ist doch …«

Dem Bauern wurden die Knie weich. Er
bekreuzigte sich. Und bekreuzigte sich.
Und bekreuzigte sich.

Dann brachen seine Knie weg, der
schwere Körper sackte ein und kippte seit-
lich auf die Steine. So lag er da, halb auf
dem Rücken, die Beine angewinkelt. Er sah
noch, wie es schwarz wurde um ihn, dann
war er weg. Ein Eichelhäher schrie.

»Siggers!«
Girchs Mutter hatte ihn entdeckt. Ob-

wohl er sich doch hinter einem Baum ver-
steckt hatte! Der Siggers erstarrte. Krampf-
haft dachte er nach. Hatte der Girch seiner
Mutter wohl wieder eine geschmiert? Das
hatte sie ja angedroht: Das nächste Mal hol
ich die Polizei. Hatte der Girch erzählt. Und
jetzt war sie da, die Polizei. Aber das konnte
nicht sein, der Girch konnte ja nicht mehr
stehen, so mit einem Bein. Das würde dau-
ern, bis das verheilt war und der seine Pro-
these hatte. Außerdem hätte der ja gar nicht
herlaufen können nur mit einem Bein. Oder
nur auf dem anderen hüpfen. Aber das
schaffte der nicht, diesen weiten Weg.

»Siggers, komm mal her!«
Girchs Alte rief schon wieder. Die kom-

mandierte und keifte schon wie seine.
»Siggers! Wo ist der Girch?
War er also doch nicht hergehüpft! Und

auch nicht geholt worden. Hat der denn



76 HERBSTZEITLOSE

UNTERHALTUNG: KURZGESCHICHTE

nicht angerufen?
»Siggers!! Her jetzt!!«
Da war Siggers losgerannt. Den Weg hi-

nauf am Bach entlang zum Wald hin. 
»SIGGERS!!!«
Er nahm den Ruf schon nicht mehr

wahr.
Im Steinbruch lag der Girch, die Säge neben
ihm, fachgerecht ausgeschaltet, der Benzin-
hahn zu, die Sägezähne voller Fleisch und
Blut. Neben dem Girch lag sein eines Bein,
im Oberschenkel fast vollständig abge-
trennt, die Schnapsflasche daneben, leer,
ein Handy und der Diethofer. Und alles vol-
ler Blut. Er hätte nur noch anzurufen brau-
chen für die Rettung. Und für die Rente.
Siebzig Prozent bekommt man für ein
abbes Bein, so hatte’s der Henners gesagt.

Aber siebzig Prozent von was?
Und auch von wem?
Das konnte der Siggers nicht sagen.

Von der Versicherung, und lebenslang, das
wusste er. Auch dass es viel war, wohl
genug für zwei. Und dass die Versicherung
bezahlt, das hatte die Mutter vom Girch ja
damals bei der Fensterscheibe gesagt.

»Ich will zu meiner Mama«, heulte der
Siggers dann. Die Mama aber lag daheim
in der Speis und rührte sich nicht mehr. 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 97
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Rebus 
Finden Sie heraus, was das jeweilige Bild
bedeutet. Streichen Sie daraus die Buchsta-
ben oder ersetzen Sie sie entsprechend den
Angaben. Wie lautet das L� ösungswort? 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Gewinnen Sie mit der Herbst-
zeitlosen und VIA APPIA
Factory Outlet in Erlangen fünf
modische Damenschals im Leo-
parden-Look, sowie mit
freundlicher Unterstützung
des ars vivendi verlags drei
Exemplare von „Schlachttag“.

Teilnehmer senden das Lösungswort bitte bis 10.04.2016 an die
Redaktion Herbstzeitlose, Bayreuther Straße 1, 91054 Erlangen.
Mitarbeiter des Verlages und des Seniorenamtes Erlangen dürfen
nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wie lautet das Lösungswort des nebenstehenden Rätsels?

Die Auflösung des Rätsel finden Sie auf Seite 97

Miträtseln und mitgewinnen!
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Buon appetito! Italienische Küche
im Herzen der Erlanger Altstadt

In unserer Serie stellen wir Erlanger Gastronomen und ihr
Lieblingsrezept vor. Diesmal: „Fettucine all�Astice” á la Bruno

Schon seit 1984 gibt es die italienische
Trattoria Bruno in der Erlanger Alt-
stadt. Der Familienbetrieb beschäftigt

insgesamt zehn Mitarbeiter, neben dem
Inhaber Bruno Marini und seiner Ehefrau
arbeiten hier seine beiden Töchter und
sein Neffe mit. Wenn viel zu tun ist, hilft
auch noch der 84-jährige Onkel tatkräftig
mit und erfreut die Gäste mit seinem ita-
lienischen Charme.

Die Trattoria Bruno bietet verschiedene
italienische Spezialitäten an. Neben der
Speisekarte gibt es eine Wochenkarte mit
wechselnden saisonalen Gerichten und
verschiedene Tagesgerichte. Senioren-Por-
tionen sind möglich. Es wird ein Mittags-
tisch ab 6,90 Euro angeboten. Abgerundet
wird das Angebot durch einen Partyser-
vice, der die bestellten Leckereien nach
Hause liefert. Bekannt ist das Restaurant
für seine Fischspezialitäten wie „Wolfs-
barsch” und „Calamari alla Gallipolina”,
die vom Chefkoch Paolo Perin aus der ita-
lienischen Region Apulien mit viel Liebe
zubereitet werden. Die angebotenen Wein-
sorten kommen ebenfalls aus Apulien.

Die Trattoria Bruno ist ein Ausbildungs-
betrieb für Köche und Restaurantfachleute
und sichert damit den gastronomischen
Nachwuchs in der Region. Das Restaurant
befindet sich in der Schiffstraße 14 in Er-
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Fettucine all Astice

Zutaten für zwei Personen:
- 250 g Bandnudeln
- 1 kleine Knoblauchzehe
- 5-6 Blätter Basilikum
- 25 g Petersilie
- 25 g Stangensellerie
- 50 ml Weißwein
- Olivenöl
- 1 EL Butter
- Salz, Pfeffer 
- 50 ml Gemüsebrühe
- 10 g Hummerpaste
- 10 Shrimps und 6 Scampis (16-20cm)

Zubereitung:
Nudeln kochen und abgießen. Den
Knoblauch mit Olivenöl in der Pfanne
andünsten. Dann den Sellerie und die
Petersilie zerkleinern und in die Pfanne
geben. Danach die Shrimps und Scam-
pis zugeben, mit Brühe und Weißwein
aufgießen und die gekochten Bandnu-
deln und die Hummerpaste dazuge-
ben. Anschließend noch salzen, pfef-
fern, die Zutaten verrühren und das
Ganze für 5 Minuten aufkochen las-
sen. Die Knoblauchzehe der Soße wie-
der entnehmen. Das fertige Gericht auf
zwei Tellern anrichten und mit einem
frischen Basilikumblatt garnieren

Guten Appetit wünschen die Fami-
lie Marini und die Herbstzeitlose.

langen. Öffnungszeiten: täglich von 11.30
bis 14.30 Uhr und 17.00 bis 23.30 Uhr. u
www.trattoria-bruno.de

Rezepttipp
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VERANSTALTUNGEN

Erstmals in der Geschichte der
Menschheit wurden im Nürnberger
Prozess führende Vertreter eines Staa-

tes für die von ihnen befohlenen Verbre-
chen persönlich zur Verantwortung gezo-
gen. Die vier Hauptankläger der Sieger-
mächte Roman Rudenko, François de
Menthon, Hartley Shawcross und Robert
H. Jackson hielten zu Beginn und am Ende
des Nürnberger Prozesses programmati-
sche Reden, in denen sie ihre rechtsphilo-
sophischen Ansichten, ihre Sicht auf die
Verbrechen des Nationalsozialismus und
ihre Visionen für ein internationales Straf-
recht deutlich machten.

Heute steht meistens der amerikanische
Ankläger Robert H. Jackson im Vorder-
grund der öffentlichen Wahrnehmung. Zu
Unrecht, denn auch in den anderen Reden

finden sich Gedankengänge, die für den
Umgang mit der NS-Vergangenheit in den
jeweiligen Ländern und weltweit bedeut-
sam waren, aber auch zukunftsweisend für
die nationale und internationale juristi-
sche Behandlung von Staatsverbrechen.
Die Veranstaltungsreihe „Alliierte anklage-
perspektiven im Nürnberger Prozess“ stellt
deshalb im Rahmen von Vorträgen bis
Mitte April hingegen bewusst und mit glei-
cher Gründlichkeit auch die die Ankläger
Frankreichs, Großbritanniens und der
Sowjetunion vor. 

Im Februar erläuterte die Historikerin
Lilia Antipow unter der Überschrift „Die
wahrhaft räuberischen Pläne der hitleri-
schen Angreifer gegen die Sowjetunion“
die Strategie des sowjetischen Chefanklä-
gers Roman Rudenko. In ihrem Vortrag be-

Alliierte Anklageperspektiven

Veranstaltungsreihe nimmt Nürnberger Prozess in den Blick

Text: Michael Kniess
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fasste sich die Lehrbeauftragte am Lehr-
stuhl für Neuere und Neueste Geschichte
mit dem Schwerpunkt der Geschichte Ost-
europas an der Friedrich-Alexander-Uni-
versität Erlangen-Nürnberg mit der nach
wie vor umstrittenen Figur Roman Ruden-
kos. Zudem ging sie auf dessen zentrale Po-
sitionen ein und suchte zugleich die sow-
jetische Strategie aus heutiger Sicht in den
gesamtpolitischen Kontext der Jahre 1945
und 1946 einzuordnen.

„Eine Besonderheit von Roman Ruden-
kos Eröffnungsrede in Abgrenzung zu
denen der anderen drei Hauptankläger
war, dass diese außerordentlich klar struk-

turiert, sehr sachlich und präzise war und
damit streckenweise sehr trocken wirkte“,
so Lilia Antipow. Anders als seine Kollegen
von den westlichen Anklageteams hielt
sich Roman Rudenko mit geistesgeschicht-
lichen Einordnungen, philosophischen
Sentenzen, moralischen Bewertungen und
Verallgemeinerungen zurück.“

–––––––––––––––
Die rechte Hand Stalins

in Nürnberg
–––––––––––––––

Im Mittelpunkt der sowjetischen Anklage
standen die Verbrechen, die in Osteuropa
während des Zweiten Weltkrieges auf An-
weisung der NS-Führung von deutschen
Soldaten begangen wurden. Roman Ru-
denko bezog sich in seiner Eröffnungsrede
der sowjetischen Anklage auf die Punkte 2,
3 und 4 der Anklage – auf nationalsozialis-
tische Verbrechen gegen den Frieden,
Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen
die Menschlichkeit, die in der Sowjetunion
und in Osteuropa begangen wurden.

„Dabei versuchte Roman Rudenko
Schwerpunkte zu setzen und Interpretati-
onslinien zu verfolgen, die sowohl der all-
gemeinen Prozesskonzeption der vier Sie-

Die Historikerin Lilia Antipow erläuterte im Memo-
rium Nürnberger Prozesse die Strategie des sowje-
tischen Chefanklägers Roman Rudenko.

Foto: Stadt Nürnberg
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Die Faszination des Sehens

Eine Ausstellung des Stadtmuse-
ums Erlangen und der 

Friedrich-Alexander-Universität
vom 28. Februar bis 26. Juni

Die Verbindung zwischen den Lebewe-
sen und ihrer Umwelt wird durch die
Sinnesorgane hergestellt, die sich im
Zuge der Evolution bei allen Arten viel-
fältig ausgeprägt haben. Für den Men-
schen spielt dabei der Sehsinn eine zen-
trale Rolle, da er uns die meisten Infor-
mationen über die Außenwelt liefert. Ein
großer Teil unseres Gehirns ist daher mit
der „Bildverarbeitung“ beschäftigt.

Nur der Mensch vermag es, aus den
optischen Eindrücken – in Verbindung
mit Sprache und Schrift – ein „Weltbild“
aufzubauen. Dieses Weltbild ist Gegen-
stand der kulturellen Kommunikation,
der Überlieferung und der künstleri-
schen Reflexion. Wie das Gehirn die
dazu erforderliche Leistung erbringt, ist
bis heute ungeklärt. Die Ausstellung
zeigt zuerst, wie breit angelegt in der Ge-
schichte des Lebens die Ausbildung eines
Sehorgans ist: Über den Bau des Auges
und die Funktion des Sehens lassen sich
Verwandtschaften und Unterschiede
zwischen den Arten feststellen. Der
zweite Teil der Ausstellung widmet sich
der Anatomie unseres Auges und der
Bildverarbeitung im Gehirn. Anschlie-
ßend werden die Sehleistungen beim
Menschen betrachtet. Zudem geht es um
dessen Fähigkeiten, die visuellen Wahr-
nehmungen deuten und sich darüber
verständigen zu können. u

germächte entsprachen als auch die sowje-
tischen Vorstellungen über das Verfahren
und ihre beim Prozess verfolgten politi-
schen Interessen spiegelten“, erläuterte Lilia
Antipow in ihrem Vortrag, der auf ihrem
Beitrag im vom Nürnberger Menschen-
rechtszentrum herausgegebenen Sammel-
band „Das Internationale Militärtribunal
von Nürnberg 1945/46“ basierte. „Roman
Rudenko brachte nach Nürnberg die Gesin-
nung und Erfahrungen aus dem stalinisti-
schen Rechts- und Justizsystem mit, in dem
er als Jurist sozialisiert worden war.“

Als rechte Hand Stalins in Nürnberg sei
er der sowjetischen Partei- und Staatsfüh-
rung in Moskau gegenüber zu bedingungs-
loser Loyalität verpflichtet gewesen. „Wie
bei politischen Prozessen in der Sowjet-
union während der Stalin-Zeit üblich,
waren die sowjetischen Richter und Staats-
anwälte auch im Nürnberger Justizpalast
nicht unabhängig und agierten nicht nur
im Interesse des Rechts, sondern auch im
Interesse ihres Staates“, so Lilia Antipow.
Wie abhängig sie waren, werde sich aller-
dings erst abschließend zeigen, wenn die
einschlägigen russischen Archivbestände
zugänglich und ausgewertet seien. Letzt-
lich habe die Beteiligung der Vertreter der
USA, von Großbritannien und Frankreich
im Gerichtshof und in der Anklagebe-
hörde den Moskauer Bemühungen entge-
gengestanden, den Nürnberger Haupt-
kriegsverbrecherprozess zu einem politi-
schen Prozess nach eigenem Szenario aus-
zugestalten.

Laut Roman Rudenko habe der Krieg
gegen die Sowjetunion eine Schlüsselstel-
lung im NS-Plan zur Führung der Angriffs-
kriege gegen weitere Länder besessen.
„Ihrem Repräsentations- und Legitimati-
onsbedürfnis als Großmacht sowie als
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einer er Hauptrichter über den Faschismus
folgend, beschwor Roman Rudenko in sei-
ner Eröffnungsrede das Bild von der he-
roischen Roten Armee als den eigentlichen
Befreier Europas und der Welt vor dem Fa-
schismus“, sagte Lilia Antipow. „Zugleich
sollte jeder Anschein einer Nähe oder Ver-
gleichbarkeit des stalinistischen und des
nationalsozialistischen Herrschaftssystems
strikt vermieden werden.“

Den Hitler-Stalin-
Pakt bezeichnete er gar
als Fälschung.
Trotz der zahlreichen
Kritik an seiner Arbeit
habe der sowjetische
Hauptankläger den
Nürnberger Prozess als
persönlichen Erfolg ver-
buchen können. „Seine
Karriere ging nach dem
Ende des Nürnberger
Hauptkriegsverbrecher-
prozesses steil nach
oben“, so Lilia Antipow.
1953 zum Generalstaats-
anwalt der UdSSR er-
nannt, habe er sich in
den Jahren nach Stalins
Tod seit 1954 für die Re-
habilitierung der Opfer
stalinistischer Repressa-
lien und Maßnahmen
zur Stärkung der „sozia-
listischen Gesetzlich-
keit“ eingesetzt. Doch
fielen in seine Amtszeit
auch die strafrechtliche
Verfolgung von politi-
schen Dissidenten wie
dem Friedensnobelpreis-
träger Andrei Sacharow

oder Kulturdissidenten wie dem Schrift-
steller, Literaturhistoriker und Literaturkri-
tiker Andrei Sinjawski. u

Am 14.04.2016 werden im Memorium
Nürnberger Prozesse um 18.30 Uhr die
Strategien des britischen Hauptanklä-
gers Hartley Shawcross vorgestellt.



86 HERBSTZEITLOSE

VERANSTALTUNGEN

Weltstar Anne-
Sophie Mut-
ter ist am 5.

April in Nürnberg auf
ihrer Europa-Tournee
zum 40-jährigen Büh-
nenjubiläum mit einem
»Best of« Programm zu
Gast. Höhepunkte des
Abends  sind Antonio
Vivaldis »Die vier Jah-
reszeiten« sowie J.S. Bachs Doppelkonzert
für 2 Violinen d-Moll. Begleitet wird sie
vom Kammerorchester Mutter’s Virtuosi,
das sich aus jungen, hochbegabten Musi-
kern der Stipendiaten ihrer Stiftung zu-
sammensetzt. 

Anna Larsson hat mit ihren Interpreta-
tionen von Liedern von Gustav Mahler mit
Orchestern und Dirigenten wie den Wiener
Philharmonikern, und anderen unter Clau-
dio Abbado und Nikolaus Harnoncourt
Maßstäbe gesetzt. „Ein Glanzlicht war der
Auftritt von Anna Larsson: mit ihrem vo-
luminösem Mezzosopran vermittelte sie
eine Dringlichkeit“ so die Berliner Zeitung
im Januar 2016 über ihr Solo in Mahlers 3.
Sinfonie mit den Berliner Philharmoni-
kern. Die Sängerin wird am 13. April Ri-
chard Wagners berühmte Wesendonck-Lie-
der mit dem Helsingborg Symphony Or-
chestra unter Chefdirigent Stefan Solyom
interpretieren. 

Alena Baeva zählt zu den vielverspre-

chendsten Geigentalen-
ten der jungen Genera-
tion. Sie vereint höchste
Virtuosität und souve-
räne Technik mit einer
wunderbaren Musikali-
tät. Bei ihrem kürzli-

chen Konzert in Mannheim mit Tschai-
kowskys Violinkonzert „ließ sie ihre Geige
in innigen Dialogen mit der Flöte glasklar
singen“ so der Mannheimer Morgen von
November 2015. Am 27. April spielt die
junge Russin dieses Werk in Nürnberg mit
dem Brussels Philharmonic Orchestra, Bel-
giens Eliteklangkörper unter Muhai Tang,
sowie Mdelssohns Ouvertüre „Die Hebri-
den“ und Brahms‘ Sinfonie Nr. 1.

Krystian Zimerman, einer der großen
Pianisten unserer Zeit besticht durch sein
hochsensibles, brillantes Spiel. In seinem
Rezital am 8. Mai, das zu seinen wenigen
Auftritten in Deutschland zählt, widmet er
sich kurzen Klavierstücken von Szyma-
nowski und den beiden Sonaten A-Dur D
959 und B-Dur D 960 von Franz Schubert. 

Alle Konzerte finden in der Meistersin-
gerhalle in Nürnberg statt. Beginn ist je-
weils um 20 Uhr. Karten gibt es unter Te-
lefon 0911 558003. u
www.hoertnagel.com

Klassik Highlights in Nürnberg

Konzertdirektion Georg Hörtnagel präsentiert Klassik vom Feinsten

Die Herbstzeitlose verlost 4 x 2

Karten für das Konzert von Anna

Larsson mit dem Helsingborg

Symphony Orchestra am 13. April.
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Die 66

Deutschlands größte 50-plus-Messe öffnet seine Tore in München

Es wird wieder ein Promi-
Aufgebot, das Freude
macht: TV-Stars wie

Uschi Glas, Sky du Mont und
Monika Baumgartner, Schla-
gergrößen wie Claudia Jung
und Ireen Sheer, Entertainer
Michael Schanze und Kabaret-
tist Christian Springer – sie
haben sich alle angekündigt
für Deutschlands größte 50-
plus-Messe „Die 66“, die vom
8. bis 10. April 2016 im Münchner MOC
steigt. Seit zwölf Jahren begeistert sie jedes
Jahr knapp 50.000 Besucher.

Es werden rund 475 Aussteller in vier
Messehallen ihre Neuheiten aus 16 The-
menbereichen präsentieren. Dazu stehen
über 300 Vorträge und Workshops sowie
Shows und Events auf drei Bühnen und
vielen Aktionsflächen auf dem Programm.
„Unsere Besucher eint nicht irgendein bio-
logisches Alter“, sagt Doris Lulay, die Er-
finderin und Veranstalterin der „Die 66“.
„Das empfindet ohnehin jeder anders. Un-
sere Besucher verbindet ein Lebensgefühl:
Sie stehen mitten im Leben, fühlen sich
oft freier und lebendiger als jemals zuvor,
haben Lust über den Tellerrand zu
schauen. Aber gleichzeitig sind sie vor
allem auch sehr erfahren. Sie wissen, was
sie wollen, man kann ihnen kein X für ein
U vormachen.“ Diesen Ansprüchen wird
die „Die 66“ mehr als gerecht: Die Besu-

cher können sich von jeder
Menge lustigen Workshops in-
spirieren lassen (wie Alphorn-
blasen, Lachyoga, Judo, afrika-
nische Körpermusik, Gstanzl-
Singen und -Dichten). Sie kön-
nen spannende Kurse auspro-
bieren (von Feng Shui über Pi-
lates, Qigong bis zu Medita-
tion). Aber auch viel Prakti-
sches steht auf dem Pro-
gramm. Da geht es beispiels-

weise um Infos zur Internetsicherheit, Exis-
tenzgründung in der Rente, Geldanlagen
in Niedrigzins-Zeiten, die neuesten Infos
zur Pflegereform 2017, alles Wissenswerte
zum Thema Ehrenamt – und vieles mehr.

Dazu darf natürlich eine große Prise
bester Unterhaltung nicht fehlen: Mit Va-
rieté Shows des GOP Varieté Theaters, fet-
ziger Chormusik, tollen Modenschauen;
dem „Bayern plus“-Schlagerfest, dem BR
Heimat Frühschoppen, einer Zauber-Show
und jeder Menge Talks mit prominenten
Gästen wird die Hauptbühne wieder zum
Publikumsmagneten der „Die 66“ werden.

„Das Besondere ist die Vielfalt“, erklärt
Doris Lulay. „Wir haben den Anspruch,
dass jeder unserer Besucher mit einem ganz
individuellen, bunten Strauß an Erlebnis-
sen, Informationen und Plänen nach Hause
geht. Und natürlich mit einem zufriede-
nen, breiten Lächeln im Gesicht. u
www.die-66.de

Fo
to
: d

p
a



88 HERBSTZEITLOSE

TERMINE: KURZ NOTIERT

23.01.-03.04., 10.00 Uhr: Aura - Lars Tei-
chann übersetzt visuelle Traditionen frem-
der Kulturen und berühmte Motive der
Kunstgeschichte in seine gestische, redu-
zierte Malerei. Kustpalais im Palais Stutter-
heim, Marktplatz 1 u

13.03.+20.03.+27.03.+03.04., 16:00 Uhr:
Stillleben BRD / Aura - Sonntagsführung
durch die Ausstellungen. Kunstpalais im
Palais Stutterheim, Marktplatz 1 u

07.03., 16.00 Uhr: Seniorenbeiratssitzung,
Rathaus, 1. OG, Rathausplatz u

07.03., 19:30 Uhr: Theater Debatte, Mark-
grafentheater, Theaterplatz 2 u

07.03., 20:00 Uhr: „Lächeln Sie nicht zu
viel„, Theater i. d. Garage, Theaterstr. 5 u

07.03.-12.04., 17:00 Uhr: Ausstellungen
Friedensweg der Religionen, Stadtbiblio-
thek Erlangen, Marktplatz 1 u

08.03., 19:30 Uhr: Theater „Die Juden”,
Markgrafentheater, Theaterplatz 2 u

09.03., 19:00 Uhr: „Hamlet” von William
Shakespeare, Werner-von-Siemens-Str. 50 u

09.03., 20:00 Uhr: Mathias Tretter „Selfie”
Eingeweihte sagen, es sei sein politischstes
Programm bisher. Mit Selfie geißle Tretter
den Zwang zur Selbstinszenierung in der
postdemokratischen Gesellschaft. Theater
FifftyFiffty, Südliche Stadtmauerstraße 1 u

09.03.+10.03.+11.03.+12.03., 19:00 Uhr:
„Hamlet” von William Shakespeare, Am
dänischen Königshof, steht der junge

Das ist los in Erlangen und Umgebung

Veranstaltungen & Co.
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Prinz Hamlet vor einer ungeheuerlichen
Aufgabe, bei der er die Sicherheit des Staa-
tes, seine Liebe und sein eigenes Leben ris-
kiert…,Werner-von-Siemens-Straße 50 u

09.03.+10.03., 20:00 Uhr: Theater „Die Lei-
den des jungen Werther” (ab 14), Theater
in der Garage, Theaterstr. 5 u

10.03., 18:00 Uhr: Geheimnisse Erlanger
Ortsnamen entschlüsselt; Präsentation des
„Erlanger Band des Historischen Ortsna-
menbuches“. In ihrem Buch beschreibt und
deutet die Marloffsteiner Autorin Dorothea
Fastnacht die Namen sämtlicher Orte des
Alt-Landkreises und der Stadt Erlangen von
den Anfängen bis in die Gegenwart. An-
meldung unter Telefon 09131 803-147,
Schlossscheune, Schloss Atzelsberg. u

10.03., 18:30 Uhr: Crashkurs Kunstge-
schichte - Eine Reise durch die Geschichte
der Kunst. Vom barocken Porträt über das
klassizistische Reiterbild und die Salonma-
lerei des 19. Jahrhunderts zu den Bildern
des Kunstpalais, Lars Teichmann. Kunstpa-
lais im Palais Stutterheim, Marktplatz 1 u

10.03., 19:00 Uhr: Sehen und Erkennen –

Vortrag von Rudolf Kötter, Stadtmuseum,
Martin Luther Platz u

10.03., 19:30 Uhr: „Wir sind keine Barba-
ren!”, Markgrafentheater, Theaterplatz 2 u

10.03., 20:00 Uhr: Klavierabend Ragna
Schirmer, gVe-Konzert, Orangerie, Wasser-
saal, Schlossgarten 1 u

10.03., 20:00 Uhr: Michael Schleinkofer
Trio mit Traugott Jäschke Filigran, differen-
ziert, nuanciert und ausgereift sind nur ei-
nige Attribute, die für das Michael Schlein-
kofer Trio stehen. Theaterbühne Fiffty-
Fiffty, Südliche Stadtmauerstraße 1 u

11.03., 20:00 Uhr: Nepo Fitz „Dringend“,
FifftyFiffty, Südliche Stadtmauerstraße 1 u

12.03.-03.04., ab 9:30 Uhr: Pensala und
Brunnenputzen – Osterbräuche in der
fränkischen Schweiz Sonderausstellung,
Pfalzmuseum, Kapellenstr.16, Forchheim
u www.forchheim.de

12.03., 19:30 Uhr: „Und ewig bockt das
Weib - Frauen und andere Katastrophen“.
Musikalische Zeitreise in die 20er bis 40er
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Jahre des letzten Jahrhunderts. Die Schau-
spielerin Tatjana Grumbach und ihr Be-
gleiter am Piano, Stephan Grumbach, in-
terpretieren humorvolle deutschsprachige
Chansons und Couplets von Friedrich
Hollaender, Otto Reutter, Bruno Balz,
Ralph Benatzky u.v.a. Schwaiger Schloss,
Schlossplatz 1, Schwaig b. Nürnberg  u
www.traellertasten.de

12.03.-03.04., ab 9:30 Uhr: „… und die
Welt ward erlöst.“ Passionskrippenausstel-
lung des Krippenbaumeisters Karl-Heinz
Exner, Bischberg Pfalzmuseum, Kapel-
lenstr. 16, Forchheim u www.forchheim.de

12.03., 20:00 Uhr: Mäc Härder „Viva la Hei-
mat“ Was der Arzt ist für die Kranken –

das ist Mäc Härder für die Franken. Fiffty-
Fiffty, Südliche Stadtmauerstraße 1 u

12.03., 15:00 Uhr: Theaterführung, Mark-
grafentheater, Theaterplatz 2 u

12.03.+13.03.,11:00+14.30+16.30+19.00
Uhr: Ein Raum voll Klang, Einfach Hinle-
gen und Entspannen. Yamuna - Tanz und
Bewegung, Dechsendorfer Straße 14 u

13.03., 11:00 Uhr: Tag der offenen Tür
„200 Jahre Uni-Klinikum Erlangen“, Prä-
sentationen, Besichtigungen und Vorträge,
Science Slam, Robotik im OP, Kinderpro-
gramm, Fränkisches Sonntagsmenü, Ul-
menweg 18 u
www.200.uk-erlangen.de

13.03., 18:00 Uhr: Mediative Abendgottes-
dienst für die Stadt, Ev.-Luth. St. Markus
Kirche, Sieglitzhofer Str. 2, Erlangen u

13.03.+01.05., 14:00 Uhr: Von der Berg-
kirchweih zum Platenhäuschen, Führung
rund um den Burgberg, Eingang Stein-
bach-Keller, An den Kellern u

13.03., 8:00 Uhr: Flohmarkt, Großpark-
platz, Parkplatzstraße u

13.03., 18:00 Uhr: Wanja und Sonja und
Mascha und Spike, Markgrafentheater u

14.03.+17.03., 20:00 Uhr: Theater Sweet
Home Europa, Theater in der Garage,
Theaterstr. 5 u

14.03., 19:30 Uhr: Vorträge DAV Erlangen,
Winter am Polarkreis 5.000 km waren die
Martins mit ihrem Auto auf eisbedeckten
Straßen in Finnland, Schweden und Nor-
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wegen unterwegs, Spielvereinigung Erlan-
gen, Kurt-Schumacherstr. 11 u

15.03., 15:00 Uhr: Blutspende beim BRK,
Henri-Dunant-Str. 4 u

15.03., 16.00 Uhr: Tag der offenen Tür im
SITOO & DORSAS Ergonomiestudio, Äu-
ßere Brucker Str. 51, Erlangen u
www.sitoo.de 

15.03., 16.00 Uhr: Vorsicht an der Haustür
– Landratsamt lädt zu Vortrag „Schutz vor
Betrug und Diebstahl – die aktuellen Tricks
der Gauner“ ein. Interessenten melden
sich bitte unter Telefon 09131 803-277 an. 
www.erlangen-hoechstadt.de u

16.03., 19.00 Uhr: „Flüchtlingsschicksale
über Generationen hinweg“, Ausstellungs-
eröffnung mit anschließender Gesprächs-
runde zum Thema, gemeinsame Veranstal-
tung des Seniorenbeirates mit Jugendpar-
lament und Ausländer- und Integrations-
beirat, Rathausplatz, Rathaus u 

17.03.-12.04., 17:00 Uhr: Friedensweg der
Religionen, Stadtbibliothek Erlangen,
Marktplatz 1 u

17.03., 16:00 Uhr: Trauercafe, Gespräche
und Begleitung, Villa an der Schwabach,
Hindenburgstr. 46 a, Erlangen u

17.03., 20:00 Uhr: Veranstaltungen des
Dritte Welt Ladens, Erlangen e. V., Rassis-
mus und Migration Kurzfilmabend, Kino
im E-Werk, Fuchsenwiese 1 u

17.03., 20:00 Uhr: Arnulf Rating „Rating
akut”, Der Wahnsinn ist mitten unter uns!
Das kann man u

17.03., 20:00 Uhr: Armida Quartett gVe-
Konzert, Heinrich-Lades-Halle, Großer
Saal Rathausplatz 3 u

18.03., 16:00 Uhr: Führung durch das Bür-
gerpalais Stutterheim Hereinspaziert! Pa-
lais Stutterheim, Bürgersaal, Marktplatz 1 u

18.03., 19:00 Uhr: Gegen die Welt. Jan
Brandt liest aus seinem ersten Roman im
Rahmen der Kunstpalais-Ausstellungen
„Stillleben BRD” und „Aura”. Kunstpalais
im Palais Stutterheim, Marktplatz 1 u

18.03., 20:00 Uhr: Forum Spiritualität,
Glauben vertieft einüben - im Diealog re-
flektieren - vor Ort leben, St. Markus Kir-
che, Sieglitzhofer Str. 2, Erlangen u
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19.03+20.03. / 26.03.-28.03., 9:30 Uhr, Allerlei
aus Ei! 11. internationaler Ostereiermarkt
Pfalzmuseum, Kapellenstr.16, Forchheim u
www.forchheim.de

19.03., 12:30 Uhr: Workshop, „Meister” im
Rahmen der Doppelausstellung, Kunstpalais
im Palais Stutterheim, Marktplatz 1 u

19.03., 20:00 Uhr: Maul und Clownseuche
„Das Geheimnis glücklicher Männer”, Fiff-
tyFiffty, Südliche Stadtmauerstraße 1 u

20.03., 14:00 Uhr: Höfisches Plaisir und
bürgerlicher Fleiß Stadtführung, Eingang
Hugenottenkirche, Hugenottenplatz u

20.03., 15.00 Uhr: PREMIERE von KARNI

UND NICKEL und der große Krach, Ein
Spiel um große Gefühle mit wenigen Wor-
ten, Theater Salz+Pfeffer, Frauentorgraben
73, Nürnberg u
www.theater-salz-und-pfeffer.de

20.03., 15:00 Uhr: „Es war einmal ... in Erlan-
gen” - Geschichten und Erinnerungen an
besondere Orte und Menschen, Stadtfüh-
rung des ETM, Treffpunkt Theaterplatz u

20.03., 17:00 Uhr: Chorkonzert, Passions-
kantate „Der sterbende Heiland”, Katholi-
sche Kirche St. Sebald, Egerlandstraße 22 u

22.03., 16:00 Uhr: Stillleben BRD / Aura,
Führung für Menschen mit Demenz durch
die aktuellen Ausstellungen. Kunstpalais
im Palais Stutterheim, Marktplatz 1 u

22.03., 9:00 Uhr: Flohmarkt, Rudeltplatz u

23.03., 14:00 Uhr: „Wir haben alle einen
Gott“, Die Führung sucht unterschiedliche
Orte christlichen, jüdischen und moslemi-
schen Glaubens auf. Dabei werden die ein-
zelnen Gebäude erklärt, aber auch Ge-
meinsamkeiten und Unterschiede der je-
weiligen Religionen aufgezeigt. Pfalzmu-
seum, Kapellenstr.16, Forchheim u

www.forchheim.de

26.03.-02.04., 14:00 Uhr: Bilderausstellung
in der Klostermühle: Von acht Hobby-Ma-
lern sowie Kinder, Grundschule Frauenau-
rach, Klostermühlgasse 11 u

27.03., 18.00 Uhr: „Berlin Comedian Har-
monists: Die Liebe kommt, die liebe geht“,
In einer bezaubernden Mischung aus Lie-
dern und Geschichten fragen sich die
Künstler zu Recht: Was ist Liebe? Bloße
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Chemie oder unergründbare Magie? Hier
werden die schönsten und tiefgründigsten
Geheimnisse über bittersüße Träume von
der Schönsten, von Küssen, Sehnsüchten,
Liebesleid und von armen Hunden besun-
gen und erzählt. Dies alles im unverwech-
selbaren Sound der Comedian Harmonists,
Stadttheater, Königstraße 116, Fürth  u

www.stadttheater.de 

28.03., 15:00 Uhr: Heinrich-Kirchner-Skulp-
turengarten, Führung des Erlanger Touris-
mus und Marketing Vereins e. V., u

30.03., 19:00 Uhr: Theater, Öffentliche
Probe: Drei Schwestern, Markgrafenthea-
ter, Theaterplatz 2 u

31.03., 16:00 Uhr: Trauercafé, Villa an der
Schwabach, Hindenburgstr. 46a u

02.04., 7:00 Uhr: Flohmarkt, Bohlenplatz u

03.04., 9:30 Uhr: „Museumsfrühling“ der
Museen der Fränkischen Schweiz, 2012
haben sich 14 Museen zu den „Museen der
Fränkischen Schweiz“ zusammengeschlos-
sen. Mit dem „Museumsfrühling“ wollen
die Museen gemeinsam auf sich aufmerk-
sam machen und den Start in die Muse-
umssaison einläuten. Im Pfalzmuseum
kann an diesem Tag ein Frühlingsmarkt be-
sucht werden. Kapellenstr. 16, Forchheimu

www.forchheim.de

03.04., 12:00 Uhr: Flohmarkt, Bohlenplatz u

03.04., 13:00 Uhr: Erlanger Frühling, Ver-
kaufsoffener Sonntag, Innenstadt u

03.04., 16:00 Uhr: Letzte Führung druch die
Ausstellung, Kunstpalais, Marktplatz 1 u

10.04.+17.04.+24.04.+29.05., 17:45 Uhr: Er-
langer Genuss-Tour, Eine kulinarisch-his-
torische Stadtführung. Altstädter Kirchen-
platz u

10.04., 8:00 Uhr: Flohmarkt, Großpark-
platz, Parkplatzstraße u

12.04.-20.05., 11:18 Uhr: Vom Eid des Hip-
pokrates bis zu Edward Snowden, Univer-
sitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg, Aus-
stellungsraum, Schuhstraße 1 a u

12.04., 20:00 Uhr: Fauré Quartett gVe-Kon-
zert, Heinrich-Lades-Halle,Rathausplatz u

14.04., 19.00 Uhr: Ist was wir wahrneh-
men wirklich wahr? Vortrag von Rainer
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Rosenzweig, Turm der Sinne (Nürnberg),
Stadtmuseum, Martin Luther Platz u

15.04., 20:00 Uhr: Bamberger Symphoni-
ker - Bayerische Staatsphilharmonie, gVe-
Konzert Heinrich-Lades-Halle, Rathaus-
platz 3 u

15.04., 19 Uhr: Dieter Thomas Kuhn &
Band „im Auftrag der Liebe“-Tour 2016,
Stadthalle, Fürth  u www.eventim.de

17.04., 11:00 Uhr: Führungen Frühlingsblü-
her Maiglöckchen, Krokus und Co., Bota-
nischer Garten, Erlangen, Loschgestraße 3 

17.04., 15:00 Uhr: Auf Leben und Tod - Die
letzten Kriegstage in Erlangen, Stadtfüh-

rung des Erlanger Tourismus und Marke-
ting Vereins e. V., Lorlebergplatz u

17.04., 19.00 Uhr: Rock Meets Classic -
Tour 2016, Mat Sinner Band und das Pra-
ger Bohemian Symphony Orchestra ge-
meinsam mit Joey Tempest (EUROPE),
Steve Walsh (KANSAS), Scott Gorham und
Ricky Warwick (THIN LIZZY), Midge Ure
(ULTRAVOX), Dan McCafferty (NAZA-
RETH), sowie Andy Scott und Pete Lincoln
(THE SWEET). Special Guests: die deutsche
Metal Queen DORO, sowie Klassik-Sänge-
rin EILIKA, Frankenhalle, Nürnberg  u
www.tourneen.com, www.rockmeetsclassic.de

18.04.-08.07.: Fotoausstellung: Natur in
Deutschland von Ingrid Albrecht, EFA
Fenstergalerie, Bürgertreff Röthelheim,
Berliner Platz 1 u

18.04.-08.07.: Fotoausstellung Venedig,
von Karin Günther, Ullrike Hortig, Eva
Nou-Janele und Ulrike Wiese, EFA Creativ-
hotel Luise, Sophienstraße 10 u

18.04., 19:30 Uhr: Vorträge DAV Erlangen,
Äthiopien, Die Reise führt zu den Natur-
völkern am Omo-Fluss, Spielvereinigung
Erlangen, Kurt-Schumacherstr. 11 u

19.04., 15:00 Uhr: Blutspende beim BRK,
Henri-Dunant-Str. 4 u

19.04., 15.00 Uhr: Pflegedialog, Rathaus, 1.
OG, Zimmer 117, Rathausplatz u

19.04., 20:00 Uhr: ensemble phorminx
gVe-Konzert, Heinrich-Lades-Halle, Gro-
ßer Saal, Rathausplatz 3 u

21.04., 18.00 Uhr: Wohnen für Hilfe

TERMINE: KURZ NOTIERT



HERBSTZEITLOSE 95

Stammtisch, Zum Angerwirt, Guhmann-
straße 10 u

21.04., 18:30 Uhr: Edle Tropfen und kleine
Leckereien, Weinverkostung im Haus des
Kunsthandwerks unter fachkundiger Lei-
tung der Sommelière Carola Büttner. Dazu
gibt es verschiedene Leckereien und natür-
lich die Möglichkeit zum entspannten Fei-
erabend-Shopping. Bellaventi, Accessoires,
Geschenke, Wein und Delikatessen, Nürn-
berger Straße 47b  u
www.bellaventi.de

23.04., 19:00 Uhr: Eröffnung der Ausstel-
lung mit Drinks und Musik, Die Künstler
sind anwesend, Kunstpalais, Marktplatz 1,
Erlangen u

23.04., 9:00 Uhr: Pflanzenbörse, Botani-
scher Garten Erlangen, Loschgestraße u

24.04., 14.00 Uhr: Medizinhistorische
Stadtführung u 

www.200.uk-erlangen.de

24.04., 14:00 Uhr: Weltpoet und Sprachge-
nie, Auf den Spuren des Dichters Friedrich
Rückert, Erlangen Marktplatz u

24.04., 16:00 Uhr: Erste Führung durch die
Ausstellung, Kunstpalais, Marktplatz 1  u

24.04.-26.06.: Böse Clowns, In Kunst, Me-
dien und Populärkultur, Kunstpalais,
Marktplatz 1, Erlangen u

24.04., 9:00 Uhr: Flohmarkt, Rudeltplatz u

29.04., 20:00 Uhr: Theater Rettung naht -
BILL, FifftyFiffty, Südliche Stadtmauerstr. 1 u

30.04., 14:00 Uhr: Geheimnisvolle Altstadt,
Rundgang, Eingang Altstädter Kirche, Mar-
tin-Luther-Platz u

30.04., 14:30 Uhr: Besondere Gehölze im
Frühling, Berberitzen, Ginster + Co., Bota-
nischer Garten, Erlangen, Loschgestr. 3 u

05.05., 20:00 Uhr: Hoffnungslos optimis-
tisch, Kabarettistischer Rundumschlag,
FifftyFiffty, Südliche Stadtmauerstraße 1 u

06.05., 18:30 Uhr: The Franconian Society
e.v., Spardorfer Str. 79 u

06.05., 14:00 Uhr: 8. Erlanger Sternen-
nacht, Innenstadt u
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07.05., 7:00 Uhr: Flohmarkt, Bohlenplatz  u

08.05.: Tag der offenen Tür im BRK-Zen-
trum, Henri-Dunant-Straße 4, Erlangen u

08.05., 15:00 Uhr: Altstadtbier - Keller-
häuschen - Bergkirchweih, Stadtführung,
Stadtmuseum, Martin-Luther-Platz 9 u

08.05., 8:00 Uhr: Flohmarkt, Parkplatz-
straße u

08.05., 11:00 Uhr: Schlossgartenkonzerte,
Eintritt frei, Schlossgarten, Schlossplatz u

09.05., 20:00 Uhr: Szymanowski Quartett
gVe-Konzert, Heinrich-Lades-Halle, Gro-
ßer Saal Rathausplatz 3 u

11.05.+08.06.+13.07.+17.08.+07.09., 16:00
Uhr: Führung durch das Naturerlebniszen-
trum der Naturschutzgemeinschaft Erlan-
gen e.V. In Freilandgehegen, Terrarien und
Aquarien werden einheimische Tiere, be-
vorzugt Amphibien und Reptilien, gehal-
ten. Ferner erhalten Sie einen Einblick in
unterschiedlihe Biotope einschließlich dem
Biber-Revier um Steinforstgraben. Treff-
punkt: Barthelmeßstr. 32, Alterlangen u
www.nge-erlangen.de

12.05.-23.05., 10:00 Uhr: 261. Erlanger
Bergkirchweih, An den Kellern u

17.05., 15:00 Uhr: Blutspende beim BRK,
Henri-Dunant-Str. 4  u

22.05.: „Internationaler Museumstag“,
Familien- und Aktionstag zum Thema
„Sehen“, Stadtmuseum, Martin Luther
Platz u

22.05., 11:00 Uhr: Internationaler Muse-
umstag, Stadtmuseum Erlangen, Martin-
Luther-Platz 9 u

22.05., 15:00 Uhr: Ein Rendezvous mit Wil-
helmine - Ein Leben für Kunst und Wissen-
schaft, Stadtführung des Erlanger Touris-
mus und Marketing Vereins, Treffpunkt:
Markgrafendenkmal, Schlossplatz u

22.05., 11:00 Uhr: Schlossgartenkonzerte,
Schlossgarten, Schlossplatz u

26.05., 18:00 Uhr: Stadtgeschichte im
Schlossgarten, Führung des Erlanger Tou-
rismus und Marketing Vereins e. V.,
Schlossplatz u

29.05., 9:00 Uhr: Flohmarkt, Rudeltplatz u

TERMINE: KURZ NOTIERT



HERBSTZEITLOSE 97

29.05., 15:00 Uhr: Aus dem Leben einer
Magd - Die Bierstadt Erlangen, Führung
des Erlanger Tourismus und Marketing
Vereins e. V., Eingang Stadtmuseum, Mar-
tin-Luther-Platz 9 u

31.05., 18:00 Uhr: 13. Erlanger Rückertvor-
lesung, Kollegienhaus, FAU Erlangen, Uni-
versitätsstraße 15 u
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TERMINE: GUT ZU WISSEN

05.03. Tag des Energiesparens
Trotz effizienterer Geräte bleibt der Energieverbrauch in Deutsch-
land auf einem nahezu konstanten Niveau. Aus diesem Grund
gibt es seit einigen Jahren den Tag des Energiesparens. Er soll
daran erinnern, wie notwendig die Schonung der Ressourcen ist
und wie jeder mit einem bewussten Energieverbrauch seinen Teil
dazu beitragen kann.

13.03. Ohrenschützer-Tag
Chester Greenwood aus Farmington im amerikanischen Bundes-
staat Maine war im Winter des Jahres 1873 eislaufen, als er kalte
Ohren bekam. Wieder zuhause, bog der 15-Jährige daraufhin ein
Stück Draht zurecht und ließ seine Großmutter Fellstücke auf die
Enden nähen: Der Ohrenschützer war erfunden. Am 13. März
1877 ließ Greenwood seine Idee patentieren. 

15.04. Tag des Radiergummis
Angeblich griff der britische Optiker Edward Naine vor 245 Jah-
ren statt zu seinem Brot versehentlich zu einem Stück Kautschuk
- und stellte fest, dass dieser viel besser dafür geeignet war, seine
Bleistiftnotizen zu entfernen. So wurde am 15. April 1770 der Ra-
diergummi entdeckt.

03.05. Internationaler Tag der Pressefreiheit
Der Tag der Pressefreiheit wurde von der Unesco initiiert und
fand erstmals 1994 statt. Er erinnert an die „Erklärung von Wind-
hoek“, die am 3. Mai 1991 in Windhoek/Namibia verabschiedet
wurde. Ziel war die Förderung einer unabhängigen und pluralis-
tischen Presse. Außerdem soll der Tag an die Verletzung von In-
formations- und Freiheitsrechten in vielen Staaten der Welt er-
innern.

Der kleine Herbstzeitlose-Kalender
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