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Liebe Leserinnen und Leser,

eine allseits gut bekannte Redensart besagt: „Warum in die Ferne schweifen, wenn das
Gute liegt so nah.“ Oftmals wird dieser Satz einfach so dahingesagt. Doch gerade in dieser
Zeit hat er so viel Wahres. Auf eine lange geplante Urlaubsreise haben viele von Ihnen in
diesem Sommer coronabedingt sicherlich verzichten müssen. Andere hätten sich wahr-
scheinlich jetzt im Spätsommer und „goldenen Herbst“ auf eine gemeinsame Auszeit mit
den Enkelkindern gefreut. Aber was ist in diesem Jahr schon normal. Eine solche Urlaubs-
reise scheint aufgrund der wieder steigenden Infektionszahlen nicht mit gutem Gewissen
möglich zu sein und ist vor diesem Hintergrund sicherlich auch nicht angebracht.

Doch auch die heimischen Gefilde haben zahlreiche Alternativen an der frischen Luft
zu bieten, die dazu einladen, gemeinsam Zeit zu verbringen und Glücksmomente zu sam-
meln. „Oma & Lotta“ haben in dieser Ausgabe beispielsweise Tipps für großartige Großel-
tern-Enkel-Ausflüge vor der eigenen Haustür zusammengetragen. Mit unserer Titelge-
schichte wollen wir Sie dazu animieren, die Wanderschuhe zu schnüren. Schließlich leben
wir in einer Region, in die Menschen von weither kommen, um Urlaub zu machen.

Und doch lohnt sich natürlich immer auch der Blick über den eigenen Tellerrand. Mit
einer neuen Serie wollen wir Sie in ganz besonderer Weise in die Partnerstädte Erlangens
entführen. Zudem fragen wir 30 Jahre nach der Wiedervereinigung Deutschlands, wie es
um die Deutsche Einheit im Jahr 2020 bestellt ist. Natürlich gibt es auch in dieser Ausgabe
darüber hinaus noch einiges mehr zu entdecken. Blättern Sie doch einfach mal durch. Wir
wünschen Ihnen eine unterhaltsame, informative, vergnügliche und inspirierende Lektüre.

Zum Schluss noch eine Bitte: Bitte bleiben Sie gesund. Manch einer kann vielleicht auch
diese Redensart inzwischen nicht mehr hören. Doch gibt es (nicht nur) in dieser Zeit einen
wichtigeren Wunsch?

Herzlichst,

Stephan Bühring Michael Kniess
Herausgeber Redaktionsleitung
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Kalender „Die Bergkirchweih
im Laufe der Zeit“
Zum dritten Mal schon erscheint ein Mo-
natskalender mit Schätzen aus dem Stadt-
archiv Erlangen. Eindrucksvolle Aufnah-
men, historische Postkarten und alte Foto-
grafien im nostalgischen Stil geben Einbli-
cke in die Geschichte der Erlanger Berg-
kirchweih. Die fränkische Traditionsveran-
staltung mit seinen heute 15 Felsenkellern
ist seit 265 Jahren ein beliebtes Volksfest
für jede Generation. u

Seniorensport – GESTALT
trotz(t) Corona
Gerade in diesen herausfordernden Zeiten
braucht es Vielfalt, gemütliche Bewegung
und Freude, um das Immunsystem, den
Körper und den Geist zu trainieren. Die GE-
STALT-Kurse finden deshalb ab dem 14.
September wieder statt. Informationen er-
teilt Uta Barusel, Telefon 09131-862083 E-
Mail: uta.barusel@stadt.erlangen.de. u

Trauer um Bürgermedaillenträger 
Bernd Nürmberger
Bernd Nürmberger ist am
30. Juli im Alter von 79
Jahren verstorben. Ober-
bürgermeister Florian
Janik: „Die Nachricht
vom plötzlichen Tod die-
ses großen Freundes unserer Stadt erschüt-
tert mich. Wir verlieren mit Nürmberger
einen Förderer der Altstadt, einen streitba-
ren Kämpfer für den Denkmalschutz und
kritischen Begleiter der Veränderungen un-

Meldungen

„Die Bergkirchweih im Laufe der Zeit“,
VERLAG PH.C.W. SCHMIDT, Neustadt/Aisch,
2020, Format 48 x 33 cm, 19,90  Euro.



serer Stadt. Nicht zuletzt durch sein Enga-
gement ist der Heimat- und Geschichtsver-
ein in Erlangen eine Institution.“ Seit 1966
leitete der gebürtige Erlanger die Adler-Apo-
theke in der Hauptstraße. Nürmberger war
1972 einer der Gründer der Bürgerinitiative
zur Förderung der nördlichen Innenstadt,
die als Arbeitskreis Innenstadt 1979 in den
Heimat- und Geschichtsverein aufging.
Seitdem war er auch 2. Vorsitzender des
Vereins. Sein Einsatz für seine Heimatstadt
spiegelte sich in seinem Engagement als
Gründungsmitglied des Vereins zur Förde-
rung der Sanierung des Stutterheim�schen
Palais (2006) wieder. Maßgeblich war er
1980 an der Gründung des Georg-Simon-
Ohm-Vereins beteiligt, als dessen Vertreter
er seit 1982 ohne Unterbrechung dem Bei-
rat für das Stadtmuseum angehörte und
dessen Vorsitzender er seit 1994 war. Als
Gründungsstifter der Kulturstiftung, Vorsit-
zender des Vereins Kunstmuseum Erlangen
e. V. und Stifter zahlreicher Kunstwerke im
öffentlichen Raum brachte er sich vielfach
in die Stadtgesellschaft ein. Seine Verdienste
würdigte die Stadt Erlangen 1983 mit ihrem
Ehrenbrief. Im Jahr 2000 wurde ihm die
Bürgermedaille der Stadt verliehen. Außer-
dem erhielt er das Bundesverdienstkreuz
am Bande. u

Bayerische Ehrenamtskarte
jetzt auch in Erlangen
Die Stadt Erlangen führt ab 1. Oktober die
Bayerische Ehrenamtskarte ein. Sie soll
künftig – neben der seit vielen Jahren er-
folgreichen Erlanger Aktiv-Card – eine wei-
tere Anerkennung für ehrenamtliches En-
gagement sein. War die Aktiv-Card bisher
auf örtliche Einrichtungen bezogen, ste-
hen mit der landesweiten Ehrenamtskarte
Vergünstigungen in vielen Firmen, Ge-
schäften oder Einrichtungen in ganz Bay-
ern zur Verfügung. u
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„Silberfilm“ auch im Landkreis 
Die Filmreihe „Silberfilm“, die sich an
die Zielgruppe 65 plus und Menschen
mit Demenz wendet, macht abermals
Station im Landkreis Erlangen-Höchst-
adt. Am 6. Oktober um 15.00 Uhr wird
in der Aischgrundhalle in Adelsdorf
der oscargekrönte Naturfilm „Die Se-
rengeti darf nicht sterben“ gezeigt.
Unter den Gewinnern unseres Preisrät-
sels (siehe Seite 80) verlosen wir 3 x 2
Freikarten für die Vorstellung. Reser-
vierungen sind unter Telefon 09131
803-1334 möglich. u
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Medienlieferservice der
Stadtbibliothek Erlangen
Die Stadtbibliothek Erlangen will alle Bür-
ger mit Büchern und Medien versorgen.
Neben Personen, die einer Corona-Risiko-
gruppe angehören, können auch mobil
eingeschränkte Personen den Medienlie-
ferservice nutzen und sich Bücher und Me-
dien nach Hause liefern und wieder abho-
len lassen. Bestellbar sind bis zu fünf Me-
dien per Telefon unter 09131 86-2355. Ver-
fügbare Medien findet man im Online-Ka-
talog der Stadtbibliothek.

Die Auslieferung erfolgt nach Stadtbe-
zirken jeweils zwischen 14.00 und 18.00
Uhr und ist kostenlos. Montag: Innen-
stadt, Anger, Bruck, Eltersdorf, Erlangen-
Ost, Erlangen-Süd, Tennenlohe. Freitag:

Alterlangen, Büchenbach, Dechsendorf,
Frauenaurach, Häusling, Hüttendorf, Kos-
bach, Kriegenbrunn, Steudach. u
www.stadtbibliothek-erlangen.de

Landkreis sucht Tageseltern
Tagesmütter und Tagesväter ermöglichen
es Eltern, Familie und Beruf besser zu ver-
einbaren – auch im Landkreis Erlangen-
Höchstadt. Verlässliche und flexible Be-
treuung der Kinder in den ersten Lebens-
jahren spielt dabei eine wichtige Rolle. Kin-
dertagespflegepersonen gehen in kleinen
Gruppen mit familienähnlicher Atmo-
sphäre gezielt auf die Bedürfnisse einzelner
Kinder ein und fördern diese individuell in
ihrer Entwicklung. Das Amt für Kinder, Ju-
gend und Familie sucht nun nach interes-
sierten Personen, die gern mit Kindern ar-
beiten und sich für eine Tätigkeit als Tages-
mutter oder Tagesvater auf selbständiger
Basis interessieren. Das Amt bereitet inte-
ressierte Personen auf ihre Tätigkeit vor
und begleitet sie fachlich während ihrer
Tätigkeit. Dazu absolvieren Interessenten
einen Qualifizierungskurs und bilden sich
kontinuierlich fort. Der nächste Qualifizie-
rungskurs beginnt am 18. September in Er-
langen. Die Kursgebühr übernimmt das Ju-
gendamt. Weitere Informationen erhalten

Der Medienlieferservice wird vorrangig mit einem
städtischen Lastenfahrrad betrieben. Die Stadtbiblio-
thek möchte damit einen nachhaltigen Beitrag zur
Bildungsgerechtigkeit und zum Klimaschutz leisten. 
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Interessierte beim Fachdienst Kindertages-
pflege des Landratsamtes Erlangen-Höchst-
adt, Hildegard Langgut, Telefon 09131
8031482 oder per E-Mail an hildegard.lang-
gut@erlangen-hoechstadt.de. u

Seniorenamt auf dem „Berg“
Trotz der Lockerungen müssen ältere Men-
schen in Erlangen coronabedingt noch
immer auf Gruppenangebote wie Sport,
Gedächtnistraining oder Singen weitge-
hend verzichten. Aus diesem Grund be-
schlossen die Mitarbeiterinnen der Anlauf-
stellen des Seniorenamtes den „Bergtag“
mit ihren Gruppen im August nachzuho-
len, um die Senioren aus der Isolation zu
holen und Menschen wieder zusammen-
zubringen. Unter Beachtung der gebote-
nen Abstands- und Hygieneregeln verleb-

ten sie gemeinsamen einen schönen Tag.
Mit viel Elan und Einsatz versorgten die
Mitarbeiterinnen des Seniorenamtes die
Teilnehmer mit Getränken und Essen.
Endlich konnten wieder Neuigkeiten aus-
getauscht werden. Der Gesprächsbedarf
war freilich enorm, schließlich hatten sich
die meisten lange nicht mehr gesehen. u

„Senioren melden sich zu 
Wort“  in anderer Form
Gemeinsam mit dem Seniorenbeirat
der Stadt lädt Oberbürgermeister Flo-
rian Janik auch heuer zur Veranstaltung
„Senioren melden sich zu Wort“ ein –
aufgrund der Corona-Pandemie aller-
dings in anderer Form. Alle Senioren
können ihre Anliegen und Anregungen
bis spätestens 6. September, per Post
(Stadt Erlangen, Seniorenbeirat, 91051
Erlangen) oder per E-Mail (seniorenbei-
rat@stadt.erlangen.de) an den Senio-
renbeirat senden. Die Ergebnisse wer-
den im Internet, über die Seniorenan-
laufstellen sowie Stadtteilhäuser be-
kannt gegeben. Personen, die Fragen
gestellt haben, erhalten nach dem 30.
September eine schriftliche Antwort. u



Tasse für Tasse eine kleine Freude
Sie sind oft ohne Pause im Einsatz, gelten
als systemrelevant und haben für ihren
Einsatz in der Coronakrise von vielen Sei-
ten Applaus erhalten: Pflegepersonal und
Ärzte. Für den Rotary Club Höchstadt sind
die Mitarbeiter des Kreiskrankenhauses vor
allem auch Helden des Alltags, deren Leis-
tung über Corona hinausgeht. Deshalb
will der Rotary Club Höchstadt allen Be-
schäftigten des Kreiskrankenhauses St.
Anna für ihr tägliches Engagement danken
und ihnen eine Freude Tag für Tag ma-
chen. Im Rahmen eines Besuches in der
Spitaleria überreichten Alexander Rüstig

(Präsident des Rotary Club Höchstadt)
sowie der ehemalige Chefarzt Hans-Joa-
chim Laugwitz der Betriebsleitung drei
Kaffeevollautomaten. „Gerade in den ver-
gangenen Wochen hat sich gezeigt, wie
wichtig die medizinische Versorgung ist
und wie liebevoll, umfassend und mit
Herzblut diese Tätigkeit von allen hier in
Höchstadt gelebt wird“, lobt Alexander
Rüstig die Leistung des Pflegepersonals.  u

AOK unterstützt örtliche Selbst-
hilfegruppen mit 90.000 Euro
Allein mit chronischen, schweren oder sel-
tenen Erkrankungen fertig zu werden,
kann sehr belastend sein. Unterstützen
können Selbsthilfegruppen. Betroffene
können sich dort über Probleme mit der
Krankheit auf Augenhöhe austauschen,
sich gegenseitig unterstützen und gemein-
sam die vielen Herausforderungen bewälti-
gen, die mit chronischen Erkrankungen
oder Behinderungen einhergehen. Die
AOK fördert die gesundheitsbezogene
Selbsthilfe vor Ort regelmäßig und unter-
stützt die Gruppen auch finanziell. Sie
stellt 90.000 Euro in diesem Jahr für Selbst-
hilfegruppen in Mittelfranken bereit. „Un-
sere 279 Selbsthilfegruppen vor Ort leisten
einen wertvollen Beitrag und ergänzen

KURZ & KNAPP: MELDUNGEN

Bianca Dotterweich (Pflegedienstleitung), Thomas
Menter (Verwaltungsleiter), Martin Grauer (Ärztli-
cher Leiter) mit den Pflegefachkräften Sophie
Trilsch, Waltraud Kaiser und Siegfried Kainer nah-
men die Spende von Hans- Joachim Laugwitz und
Präsident Andreas Rüstig (Rotary Club Höchstadt a.
d. Aisch) freudig entgegen (v. l.).



damit die professionelle Gesundheitsver-
sorgung. Wir unterstützen unsere regiona-
len Selbsthilfegruppen nicht nur finanziell,
sondern beraten und helfen auch tatkräftig
mit bei konkreten Anlässen“, so Jürgen
Drachsler, Regionalleiter der AOK Erlangen
und Erlangen-Höchstadt. So stellt die AOK
zum Beispiel ihre Räume für Gruppentref-
fen oder Veranstaltungen zur Verfügung
und hilft mit bei der Organisation von Ver-
anstaltungen. Wer eine gesundheitsbezo-
gene Selbsthilfegruppe leitet und für seine
Aktivitäten finanziellen Bedarf sieht, kann
sich an Petra Kreuzer (Telefon 0911 218-
716) wenden. Sie ist die Ansprechpartnerin
bei der AOK in Mittelfranken. u

Tagesfahrt in die Partnerstadt
Jena
Die Stadt Erlangen organisiert auch in die-
sem Jahr wieder eine Tagesfahrt in die Part-
nerstadt Jena. Am 3. Oktober soll dort ge-
meinsam 30 Jahre Deutsche Einheit gefei-
ert werden. Geplant sind unter anderem
der Besuch der Festveranstaltung im Volks-
haus mit einer Rede von Wolfgang Kubi-
cki, Vizepräsident des Deutschen Bundes-
tages sowie eines Konzerts der Jenaer Phil-
harmonie mit Sängerin Sarah Buechi. Zeit
für eigene Unternehmungen wird eben-
falls vorhanden sein. Die Tagesfahrt be-

ginnt um 8.00 Uhr am Busbahnhof Erlan-
gen. Die Rückreise wird gegen 19.00 Uhr
angetreten. Der Kostenbeitrag beträgt 18
Euro. Informationen und Anmeldungen
(bis 07.09.): Tel. 09131 86-1321 oder per E-
Mail an staedtepartnerschaften@stadt.er-
langen.de. u

Amnesty würdigt vhs für Unter-
stützung von Flüchtlingen
Amnesty International (AI) würdigt das
Engagement der Volkshochschule Erlan-
gen bei der Unterstützung von Flüchtlin-
gen aus den Kriegs- und Krisengebieten der
Welt. Martin Hoheisel, Vorstandsmitglied
der Erlanger AI-Gruppe, überreichte des-
halb Ende Juli an vhs-Direktor Markus Bas-
senhorst und vhs-Mitarbeiterin Elisabeth
Preuß symbolisch einen großen Rettungs-
ring mit der Aufschrift „Ja! Zum Flücht-
lingsschutz“. Der Rettungsring soll vor
dem so genannten vhs-Wohnzimmer,
einem gemütlichen informellen Lern- und
Begegnungsraum im Rückgebäude des
Egloffstein`schen Palais, seinen Platz fin-
den. Das vhs-Wohnzimmer ergänzt das
breite offizielle Angebot an Deutsch- und
Integrationskursen an der vhs und unter-
streicht, so der vhs-Direktor, „unser Leit-
motiv, eine Volkshochschule für alle zu
sein.“ u

KURZ & KNAPP: MELDUNGEN
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Stadtrat richtet Nachhaltigkeits-
beirat ein
Der seit 2001 bestehende Erlanger
Agenda21-Beirat wird zum Nachhaltig-
keitsbeirat. Er soll Stadtverwaltung und
den Stadtrat in Fragen der Nachhaltigkeit
beraten, die Verwaltung bei der Öffentlich-
keitsarbeit zu Nachhaltigkeitsthemen un-
terstützen und diese Themen in eigene In-
stitutionen und Organisationen vermit-
teln. Der Beirat besteht aus bis zu 30 Mit-
gliedern, die vom Stadtrat auf die Dauer
von drei Jahren berufen werden sollen. Die
Agenda 21 wurde 1992 bei der UN-Konfe-
renz für Umwelt und Entwicklung verab-
schiedet und ist ein entwicklungs- und
umweltpolitisches Aktionsprogramm mit
konkreten Handlungsempfehlungen für
das 21. Jahrhundert. Der Agenda21-Beirat
widmete sich den fünf Themen Verkehr,
Energie, Soziales, Regionale Wirtschafts-
kreisläufe und eine Welt. Er soll die Stadt
bei der Umsetzung der von den Vereinten
Nationen 2016 formulierten Zielen für
eine nachhaltige Entwicklung (Sustainable
Development Goals) unterstützen. Diese
Ziele sollen weltweit der Sicherung einer
nachhaltigen Entwicklung auf ökonomi-
scher, sozialer sowie ökologischer Ebene
dienen. u

Diakonie Erlangen tritt „Allianz
gegen Rechtsextremismus“ bei
Die Diakonie Erlangen
ist Mitglied der „Alli-
anz gegen Rechtsextre-
mismus in der Metro-
polregion Nürnberg“
geworden. Man beob-
achte derzeit leider,
wie extrem Rechte die
Demonstrationen um
Freiheitsrechte während der Corona-Pan-
demie für sich nutzten, erklärt Pfarrer Mat-
thias Ewelt, Vorstandssprecher der Diako-
nie Erlangen: „Wir wollen Haltung zeigen
und uns deutlich gegen rechtsextremisti-
sche Strömungen positionieren.“ Haltung
heiße für die Diakonie Erlangen auch Hal-
tung gegen menschenverachtenden und
verurteilenden Rechtsextremismus. Nie-
mand dürfe diffamiert werden: „Zusam-
men mit einer breiten Mehrheit der gestal-
tenden Kräfte in der Mitte unserer Gesell-
schaft setzen wir mit unserer Mitglied-
schaft in der Allianz gegen Rechtsextremis-
mus ein deutliches Zeichen: Mit uns kann
es nur Nächstenliebe geben.“ Das bedeute
auch, dass jeder Hilfe im Leben von der
Diakonie bekomme, wenn er oder sie diese
möchte. u
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Bayerische Landesgartenschau 
2027 in Bad Windsheim
Bad Windsheim wird die Bayerische Lan-
desgartenschau 2027 ausrichten. Der baye-
rische Umweltminister Thorsten Glauber
zur Entscheidung: „Bad Windsheim wird
ein toller Gastgeber für Gartenfreunde. Die
qualitativ hochwertigen und innovativen
Ideen der Stadt haben überzeugt. Die ge-
planten städtebaulichen Veränderungen
werden ein zusätzlicher Attraktivitäts- und
Lebensqualitätsschub für Bewohner und
Gäste der Kurstadt sein.“ 

Das stimmige dezentrale Konzept be-
trachtet den gesamten Stadtraum und zielt
vor allem auf die Vernetzung, Strukturie-
rung, Ergänzung und Gestaltung der
Grün- und Naherholungsflächen ab. Mit
der Schaffung eines „Aktiven Stadtparks“
sollen neue Freiflächen für Jugendliche
und junge Familien entstehen und das Ge-
biet zwischen Kurpark und Külsheim neu
grünplanerisch geordnet werden. Dieses
Jahr findet in Bayern keine Gartenschau
statt. Die eigentlich für 2020 geplante Lan-
desgartenschau in Ingolstadt wurde wegen
der Corona-Pandemie auf 2021 verscho-
ben. Sie findet damit im gleichen Jahr wie
die Regionalgartenschau „Natur in Lindau
2021“ statt. u

Studie: Corona-Pandemie stärkt 
Zusammenhalt in Deutschland
Die Menschen in Deutschland bewerten
den gesellschaftlichen Zusammenhalt in
der Corona-Pandemie positiver als am An-
fang des Jahres. Im Februar sahen noch 46
Prozent der Befragten den Zusammenhalt
in Deutschland als gefährdet an, im Juni -
zum Ende der Kontaktbeschränkungen -
waren es nur noch 36 Prozent. Das geht
aus einer aktuellen Studie der Bertelsmann
Stiftung hervor. Dass sich die Menschen
nicht um ihre Mitmenschen kümmern
würden, empfanden im Juni nur noch
halb so viele (21 Prozent) als im Februar
(41 Prozent). Auch das Vertrauen in die
Bundesregierung legte im gleichen Zeit-
raum von 19 Prozent auf 45 Prozent zu.
Wer jedoch vorher schon benachteiligt ge-
wesen sei, für den stelle sich die Lage in
der Krise noch schwieriger dar. Menschen,
die einen geringen Zusammenhalt erleb-
ten, hätten auch eine größere Zukunfts-
angst. Menschen hingegen, die bereits vor
der Krise ein besseres Zusammenhalten er-
lebten, hätten im Frühsommer geringere
Sorgen um die Zukunft und fühlten sich
seltener einsam. u
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Auftrag für Aurach- und
Regnitzgrund unterzeichnet
Das Busunternehmen Omnibusverkehr
Franken GmbH (OVF) aus Nürnberg hat die
europaweite Ausschreibung des Landkreises
Erlangen-Höchstadt für die sogenannten
Linienbündel 5 „Aurachgrund“ (VGN-Li-
nien 134, 199, 200, 201, 241, 242) und 7
„Regnitzgrund“ (VGN-Linien 252, 253,
254) gewonnen. Im Landratsamt unter-
zeichneten Landrat Alexander Tritthart und
OVF-Geschäftsführer Holger Waldhausen
die Verkehrsverträge. Die neuen Aufträge
starten zum ersten Januar 2021 und laufen
über zehn Jahre. Aktuell bereitet sich die
OVF bereits auf die Betriebsaufnahme vor -

die neuen Busse mit hohem Fahrgastkom-
fort sind bestellt und die Akquise von Fah-
rern läuft. Auf beiden Linienbündeln wer-
den zusammen über 1,6 Millionen Kilome-
ter pro Jahr erbracht. Die OVF fährt für den
Landkreis Erlangen-Höchstadt bereits seit
2016 das Linienbündel „Aischgrund“ mit
den Buslinien 203, 203E und 205 zwischen
Höchstadt und Erlangen und einer jährli-
chen Kilometerleistung von knapp 1,4 Mil-
lionen Kilometern. u

Neues Beratungsangebot in
der Pflege Bayerns ist gestartet
Das bayerische Staatsministerium für Ge-
sundheit und Pflege baut das Beratungsan-
gebot für pflegebedürftige Menschen in
Bayern weiter aus. Mit der „Koordinations-
stelle Pflege und Wohnen“ gibt es dafür
seit August in Bayern eine neue Anlauf-
und Beratungsstelle für Kommunen. Diese
sind aufgrund der demografischen Ent-
wicklung meistens die erste Anlaufstelle
bei Problemen im Pflege-Setting. Die Bera-
tung und fachliche Unterstützung wird
unter anderem für alle bayerischen Ge-
meinden, kreisfreien Städte, Landkreise
und Bezirke vor Ort abrufbar sein. 

Das Angebot, insbesondere in der auf-
suchenden Form, ist gerade für kleine

Mit Abstand eine erfreuliche Übergabe: OVF-Ge-
schäftsführer Holger Waldhausen (l.) überreicht Land-
rat Alexander Tritthart die unterzeichneten Verträge.
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Kommunen wichtig. Denn sie verfügen
oft über kaum oder gar keine Ressourcen
für die Gestaltung des sozialen Nahraums
ihrer pflegebedürftig gewordenen Bürger.
Die Koordinationsstelle berät aber auch
kostenfrei und neutral alle Interessierten,
Pflegebedürftigen, Angehörigen und Ini-
tiatoren zu ambulant betreuten Wohnge-
meinschaften, Tagespflegeeinrichtungen
und sonstigen innovativen Wohnformen.
Die Koordinationsstelle mit Sitz in Mün-
chen bietet persönliche und individuelle
Beratungsgespräche an und wird regelmä-
ßig Fachtagungen, Seminare und Fach-
vorträge im Rahmen von Veranstaltungen
in allen Regierungsbezirken Bayerns ab-
halten. u

Stadt will Pflegestützpunkt 
schaffen
In Erlangen soll ein Pflegestützpunkt er-
richtet werden. Einen entsprechenden Be-
schluss hat der Stadtrat gefasst. Pflegestütz-
punkte bieten eine kostenlose Beratung zu
allen Themen rund um die Pflege und ste-
hen allen Bürgern, egal ob gesetzlich oder
privat versichert, offen. Seit 2002 gibt es in
Erlangen eine trägerneutrale Pflegebera-
tung im Rathaus. Dorthin können sich
Pflegebedürftige sowie deren Angehörige

mit Fragen rund um Pflege und Leistungs-
voraussetzungen und -ansprüche aus der
Pflegeversicherung wenden. Durch die
Schaffung des Pflegestützpunkts werden
sowohl der Umfang als auch das Spektrum
an Aufgaben der bisherigen Beratung er-
weitert.

Zum Aufgabenspektrum gehören unter
anderem die Aufklärung und Auskunft bei
Fragen rund um das Thema Pflegebedürf-
tigkeit, Beratung der Hilfe- und Pflegebe-
dürftigen sowie deren Angehörigen, Pfle-
geberatung in komplexen Problemlagen,
Vernetzung und Koordination eines Netz-
werkes von pflegerischen und sozialen An-
geboten, die Öffentlichkeitsarbeit und
Maßnahmen der Qualitätssicherung. Die
Personal- und Sachkosten werden beim
angestrebten Angestelltenmodell zu glei-
chen Teilen von den Krankenkassen, den
Pflegekassen und den kommunalen Trä-
gern (Stadt und Bezirk) übernommen.
Durch die Kostenaufteilung wird die bis-
herige alleinige kommunale Finanzierung
der Pflegeberatung ersetzt.  Der Pflege-
stützpunkt soll eigene Räumlichkeiten er-
halten, die möglichst zentral und nah am
Rathaus liegen, gut mit den öffentlichen
Verkehrsmitteln zu erreichen und barrie-
refrei zugänglich sind. u
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Aktionsoffensive
„Alt werden in der Heimat“
Viele Menschen in Bayern wollen im ge-
wohnten Lebensumfeld alt werden. Mit
der Aktionsoffensive „Alt werden in der
Heimat“ will die Freie Wähler-Landtags-
fraktion diesem Wunsch Rechnung tragen
und die dazu erforderlichen Rahmenbe-
dingungen schaffen – sowohl in der Stadt
als auch auf dem Land. Ziel ist es, die pfle-
gerische Versorgung stärker in den Kom-
munen zu verankern. Konkret fordern die
Freien Wähler, die Pflege als kommunale
Pflichtaufgabe auf Landkreisebene mit
vollumfänglichem finanziellem Ausgleich
durch den Freistaat Bayern zu verankern.
Zudem soll die Pflege in Bayern mit nie-
derschwelligen Angeboten und dem Aus-
bau unabhängiger Pflegeberatungsstellen
durch die Kommunen bürgernah ausge-
baut werden. Ziel ist, die Entwicklung
einer gesundheits- und selbständigkeitsför-
dernden seniorenorientierten Infrastruktur
in den Kommunen voranzutreiben. Im
Mittelpunkt der Aktionsoffensive stehen
darüber hinaus eine ganze Reihe an weite-
ren Maßnahmen: Attraktivere Ausgestal-
tung des Pflegeberufs, verbesserte Rah-
menbedingungen, das Angebot einer „Ge-
meindeschwesterplus“, ein gemeinnützi-

ges Jahr vor allem in der Pflege, Stärkung
des bürgerschaftlichen Engagements zur
aktiven Teilhabe an der Gesellschaft über
Demenzkreise und auch bessere Unterstüt-
zung für pflegende Angehörige durch ver-
stärkte ambulante Pflege zur Entlastung
pflegender Familienmitglieder. u

„Erzählen Sie uns Ihre
Corona-Geschichten!“
Unser Alltag im Jahr 2020 ist von der Co-
rona-Pandemie und ihren Auswirkungen
geprägt, auch und gerade im Bereich der
Kommunikation miteinander. Mindestab-
stände, Hygienemaßnahmen und Kon-
taktsperren haben unsere Art, miteinander
in Kontakt zu treten, tiefgreifend verän-
dert. Spontane Begegnungen sind schwie-
rig geworden. Auch Schulen, Universitäten
und Museen sind verstärkt im Digitalen
aktiv. Andererseits erleben handgeschrie-
bene Briefe oder lange Telefonate eine Re-
naissance. So wird diese Pandemieerfah-
rung auch zu einer spannenden Herausfor-
derung für die museale Dokumentation
und Forschung. Die Museumsstiftung Post
und Telekommunikation (MSPT), zu der
auch das Museum für Kommunikation in
Nürnberg gehört, besitzt eine der umfang-
reichsten Sammlungen zur Kommunikati-
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onsgeschichte. Um die Kommunikation in
den Zeiten von Corona zu dokumentieren,
werden Objekte, Geschichten oder Fotos
gesucht. Haben Sie Briefe, Postkarten oder
Pakete an Freunde und Familie versandt,
weil ein persönlicher Kontakt nicht mög-
lich war? Welche Kommunikationswege
haben Sie für sich (wieder) entdeckt? Die
MSPT freut sich auf Ihre Erinnerungen,
Fotos und Objekte für ihre Sammlung - di-
gital oder analog. Diese werden dann Teil
einer umfangreichen Dokumentation zur
Kommunikationsgeschichte der Corona-
Pandemie werden. Objektvorschläge kön-
nen über das Kontaktformular eingereicht
werden. u
https://sammlungsaufruf.museumsstiftung.de/ 

Neue Urlaubsangebote
im Nürnberger Land
Natur pur, rundherum Kulinarik und ein
Hauch Abenteuer: Mit den neuen Natur-
Genuss-Pauschalangeboten hat das Team
des Nürnberger Land Tourismus verschie-
dene Urlaubsabenteuer gebündelt und prä-
sentiert sie nun online unter naturge-
nuss.nuernberger-land.de. Egal ob Wande-
rer, Radler, Genuss- oder Familienmensch,
ob für einige Stunden, einen ganzen Tag
oder eine Woche – mit den neuen Natur-

Genuss-Angeboten schnüren die Gastge-
ber im Nürnberger Land Urlaubspauscha-
len für jedermann: vom „Vogelzwitscher-
Arrangement“ über das Erlebnis „Imker für
einen Tag“ bis zum Abenteuerurlaub für
Familien. Sogar für Motorradfahrer gibt es
spezielle Angebote. Aktivitäten in der
Natur und der Genuss der fränkischen
Küche stehen im Fokus der Angebote, bei
denen von der Kräuterwanderung bis zur
Kanutour die Vielfalt der Naturerlebnisse
im Nürnberger Land präsentiert wird. Die
Mitarbeiterinnen des Tourismusbüros im
Landratsamt unterstützten bei der Erarbei-
tung und sammelten bei Erlebnisanbietern
Bausteine für die Pauschalen. Aus diesen
entstanden zudem Angebote für einen
Tag, um auch Naherholer in das Nürnber-
ger Land einzuladen. u

Hörstudio Elke Lange nun
auch in Dechsendorf
Die Filiale „Neumühle“ des Hörstudios
Elke Lange ist umgezogen. Seit dem
Frühling finden Sie den Hörgeräteakus-
tiker in der Weisendorfer Straße 1a in
Erlangen-Dechsendorf. Telefon 09135
5359780. u



Die ganz heißen Tage sind vorbei,
doch die Wetteraussichten bleiben
beständig. Am Morgen liegt viel-

leicht schon der erste Nebel über den Tä-
lern. Aber dann kommt die Sonne heraus
und sorgt für klarste Sicht. Sven Hähle, Vi-
zepräsident des Wanderverbands Bayern,
betont: „Wanderer müssen im Frühherbst
selten mit verregneten Tagen rechnen, aber
auch nicht schwitzen wie im Sommer.“ 

All das macht den September zum be-
liebtesten Monat vieler Wanderer. Ein wei-
terer Grund: Es gibt zahlreiche interessante
Themen und Ziele. So genießt wohl jeder
Wanderer gern die beginnende Färbung
des Herbstlaubs, die Erntezeit oder auch -
regional - die Weinlese. „Dank der klaren
Luft im Herbst lohnt es sich besonders,
Aussichtspunkte und Höhenwege aufzusu-
chen“, sagt Sven Hähle.

Die Vielfalt an Wandermöglichkeiten in
Bayern ist groß, ja nahezu unüberschau-
bar. Ob kurze Runde oder anspruchsvolle
Mehrtagestouren: Für Jung und Alt bietet
sich ein breites Betätigungsfeld. Die 16
Mitgliedsvereine des Wanderverbands Bay-
ern pflegen ein markiertes Wegenetz von
etwa 43.000 Kilometern Länge im gesam-
ten Freistaat. 

Viele Wege sind als Premiumwege ausge-
zeichnet, weil sie durch besonders schöne
Landschaften führen, Naturphänomene
und Kulturgüter berühren und es wander-
freundliche Gastgeber am Wegesrand gibt.
Regional gibt es vom kurzen Spazierweg
bis zum anspruchsvollen, mehrere Hun-
dert Kilometer langen Fernwanderweg
alles, was das Wanderherz begehrt.
Derer, die das Wandern für sich entdecken,
gibt es immer mehr. Wandern, das bereits
seit einigen Jahre „voll im Trend“ ist, er-
lebt aktuell nochmals einen Aufschwung.
„Gerade nach der ersten Phase der Corona-
Krise sehnen sich offenbar immer mehr
Menschen nach dem Draußen sein, nach
Natur und Bewegung im Freien“, unter-
streicht Sven Hähle. Das ist einerseits po-
sitiv, andererseits in einigen Regionen
auch ein Problem für die Umwelt.

––––––––––––––– 
Wandern ist gut für Körper,

Geist und Seele
––––––––––––––– 

Der Vizepräsident des Wanderverbands Bay-
ern gibt zu bedenken: „Wo zu viele Men-
schen zugleich unterwegs sind, wird die
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September: Viele schnüren jetzt die Wanderschuhe

Text: Michael Kniess

Schöne Aussichtspunkte,
inspirierende Momente
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Natur oft in Mitleidenschaft gezogen. Als
staatlich anerkannter Naturschutzverband
wirken wir darauf hin, dass alle Wanderer
die Natur schätzen und achten, sich richtig
verhalten und gegenseitig Rücksicht auf
ihre und die Belange der Natur nehmen.“

Positiv sieht Sven Hähle deshalb, dass
ein Wandertrend das das Solo-Wandern
auf einsamen Pfaden ist: „Aufgrund von
Corona und wegen voller Gipfel möchten
viele Menschen gern einmal ganz allein
wandern. Die Wanderführer in unseren
Mitgliedsvereinen geben gern Tipps, wo
das am besten möglich ist.“ Besonders be-
gehrt sind freilich ein schöner Aussichts-
punkt, eine Burgruine oder ein Gasthof.
Wer will, kann auf markierten Wegen von
der Nordsee bis zum Mittelmeer wandern,
denn auch im angrenzenden Ausland hat
das Wandern Konjunktur.

Der Europäische Fernwanderweg E 1 be-
ginnt am Nordkap, endet in Italien und
führt quer durch Deutschland. Die be-
rühmteste Fernstrecke ist natürlich der Ja-
kobsweg. Beliebt sind auch Wanderstre-
cken, auf denen man etwas lernen kann.
„Planetenwege“ verdeutlichen den Abstand
der Planten zueinander und zur Erde. Im
„Waldmuseum“ kann man auf Schautafeln

Wissenswertes zu Flora und Fauna in der
Region erfahren. Übrigens: Die durch-
schnittliche Dauer einer Wanderung liegt
statistisch bei etwa 2,5 Stunden, damit also
bei 10 Kilometern Länge. Nur 20 Prozent
aller Wanderungen sind echte Sportwande-
rungen und wollen „hoch hinaus“, „viele
Kilometer“ und „sehr schnell“ zum Ziel. 

Vielen geht es vielmehr darum, zur
Ruhe, zu sich und vielleicht auch etwas
Spirituelles zu finden. Die Sinn- oder
Selbstsuche kann schließlich genauso zum
Wandern gehören, wie es der gesundheit-
liche Aspekt in jedem Fall tut. Denn Wan-
dern ist gut für Körper, Geist und Seele. Es
macht beweglicher, wirkt sich positiv auf
Ausdauer und Kraft aus, verbessert das
Gleichgewicht, die Reaktionsgeschwindig-
keit und mehr.

„Außerdem stärken Natur- und Kultur-
erlebnisse mental ebenso wie das soziale
Miteinander, wenn man gemeinsam mit
anderen wandert“, so der Vizepräsident
des Wanderverbands Bayern. Wandern
hilft darüber hinaus, dem Alltag zu entflie-
hen, zu entspannen, zu sich selbst zu fin-
den, Pläne zu schmieden, eine Auszeit zu
haben. Alles zusammen bedeutet: Wan-
dern macht gesund. u
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Die letzten Monate im Seniorenamt
waren coronabedingt geprägt vom
Erstellen von Hilfsangeboten, Zeit

nehmen am Telefon, Entwickeln kreativer,
neuer Angebote, wie beispielsweise Tanzan-
leitungen per Video, Essensausgabe übers
Fenster oder Nähen von Mund-Nasen-
Schutz. Infolge der Pandemie kann man-
ches Angebot des Seniorenamtes bis heute
nicht stattfinden. Dazu gehören auch der
beliebte Chor oder die Seniorenfahrten.

„Sollten wir also auch den Seniorentag
absagen?“, fragt Andrea Kaiser, Senioren-
amtsleiterin der Stadt Erlangen. Ihre Ant-
wort: „Wenn wir an die Kontakte aus den
letzten kleineren Veranstaltungen denken,
die nach den geltenden Abstands- und Hy-
gieneregeln stattgefunden haben, dann wis-
sen wir, die Antwort ist eindeutig ‚nein‘.“

Die inzwischen geltenden Lockerungen
haben Andrea Kaiser und ihre Mitarbeite-
rinnen stattdessen dazu bewogen, lieber
neu zu denken und die Konzeptionen von
Veranstaltungen anzupassen. „Wir haben
umsichtig geplant und alle Angebote in die
beiden Säle der Heinrich-Lades-Halle ge-
legt“, betont Andrea Kaiser. „Wichtig aus
heutiger Sicht ist es, dass jeder Besucher
sich anmeldet und sich an sein individuel-
les und vorab vergebenes Zeitfenster hält.“

Einzig das lebendige Marktplatzgesche-
hen des letzten Seniorentags, mit vielen

kleinen Auftrit-
ten und auch die
Informationen
und Präsentatio-
nen von Ausstel-
lern, können
dieses Jahr nicht
stattfinden. Es
bleiben zahlrei-
che Vorträge
und viele kom-
munikative An-
gebote. „Bei der Auswahl der Vorträge
haben wir sowohl informative als auch in-
spirierende Themen ausgesucht“, so An-
drea Kaiser.

Im kleinen Saal bietet Speed-Dating
eine Möglichkeit, neue Kontakte für gesel-
lige Aktionen und Hobbies zu finden.
Body-Percussion und Märchen wollen
Rhythmus wie auch Entspannung in den
Alltag bringen. Alle Vorträge werden live
gestreamt, für all diejenigen, die zu Hause
bleiben wollen. Im Foyer werden zudem
Fotos aus dem „Corona Fototagebuch“
von Harald Sippel gezeigt. Mit dem Senio-
rentag am 23. Oktober von 10.00 bis 17.00
Uhr ist für Andrea Kaiser ein Wunsch ver-
bunden: „Lassen Sie uns neue Chancen
aus der Situation entlocken - wenn wir es
schon nicht komplett ändern können.“ u
www.erlangen.de/senioren. 

Seniorenamt organisiert an Corona angepassten Seniorentag

„Neue Chancen aus der
Situation entlocken“
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Was konnten wir aus den corona-
bedingten Einschränkungen der
letzten Monate lernen? Sinnvoll

und umsichtig zu reagieren war gefordert.
Zahlreiche Stresssituationen mussten bewäl-
tigt werden. Und: Online-Seminare und di-
gitale Konferenzen sind in aller Munde und
werden von allen Altersgruppen genutzt.
Auch die Volkshochschule Erlangen setzt
seit dem Frühjahr auf digitale Lern- und Un-
terstützungsangebote, um Menschen auf

ihren Lernwegen zu begleiten. Mit dem
Start der „vhs.digitalzeit“ wurde ein erfolg-
reicher Anfang gemacht. Dieser soll nun im
Herbst und Winter fortgesetzt werden.

Das Team um vhs-Direktor Markus Bas-
senhorst setzt im aktuellen Semester auf
eine ausgewogene Mischung aus Präsenz-
und Onlineangeboten, die sich gegenseitig
ergänzen. Rund 1.200 verschiedene Veran-
staltungen – vom Rollator-Training in Zu-
sammenarbeit mit den Erlanger Stadtwer-
ken und der Polizei bis zur Schreibwerk-
statt – laden dazu ein, in vielfältiger Weise
neue Erkenntnisse zu gewinnen. Das
Schwerpunktthema dieses Semesters lau-
tet dabei „Träume“ und mag überraschen,
scheint es doch kaum in unsere Zeit zu pas-
sen. Doch, wann, wenn nicht jetzt ist die
Zeit, um eine bessere und gerechtere Ge-
sellschaft zu denken und mutig zu entwi-
ckeln, fragen Oberbürgermeister Florian
Janik und Markus Bassenhorst im Vorwort
des aktuellen Programmheftes. Utopien
gäben schließlich eine Richtung und
Träume die Kraft, aus einer Raupe einen
Schmetterling werden zu lassen.

Neue Wege geht die vhs auch mit ihrem
Studium generale, das auf zehn äußerst er-
folgreiche Jahre zurückblickt. Im Jubilä-
umsjahr sind alle, die sich für diese an-
spruchsvolle Form der Erwachsenenbil-
dung interessieren, eingeladen, sich nur in
diesem Semester kostenfrei und ausschließ-
lich online ein genaues Bild von den qua-
lifizierten Referenten und ihren spannen-

vhs Erlangen geht mit vielfältigem Programm in den Herbst und Winter

Eine traumhafte Zeit
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den Themen zu machen. Neu ist auch der
Newsletter+, der noch kurzfristiger als bis-
her über ausgewählte Vorträge und Kurse
aus allen Programmbereichen und über Zu-
satzveranstaltungen, die nicht mehr ins
Programmheft fanden, informiert. Ergänzt
wird er durch Gastbeiträge renommierter
Autoren zu Zeitfragen und kurzen Buchbe-
sprechungen. Gemeinsam mit der Stadtbi-
bliothek plant die vhs zudem ein weiteres,
neues Angebot. Die Seniorenakademie
wendet sich mit spannenden, informati-
ven und heiteren Angeboten, die alle nach-
mittags stattfinden und größtenteils kos-
tenfrei angeboten werden, speziell an die
älteren Bürger.

Mit Vorträgen, Lesungen, Filmvorfüh-
rungen, Gesprächskreisen und Podiumsdis-
kussionen bietet die vhs erneut auch eine
Vielzahl an Einzelveranstaltungen (Ach-
tung: Im Vorfeld ist coronabedingt jeweils
eine Anmeldung nötig). Pia Heine fragt am
7. Oktober „30 Jahre Deutsche Einheit –
missglückt und doch erfolgreich?“ (19.00
Uhr, Friedrichstraße 19). Professor Karl-
Heinz Leven spricht am 12. Oktober in sei-
nem Vortrag zum Thema „Nichts verbreitet
sich schneller als Angst – Seuchen gestern
und heute“ (19.00 Uhr, Friedrichstraße 19).
Am 26. November erinnert Professor Chris-
toph Safferling an die Nürnberger Prozesse
und die Geburt des Völkerstrafrechts
(19.30 Uhr, Friedrichstraße 19). Ein weite-
rer Höhepunkt: Der ehemalige Astronaut
Thomas Reiter spricht am 2. Dezember
über „Forschung in der Schwerelosigkeit:
Aufgaben und Ziele der Raumfahrt“ (19.00
Uhr, Friedrichstraße 19).

Vom 22. November bis zum 18. Dezem-
ber erwartet alle vhs Besucher zudem eine
sehenswerte Ausstellung. In „Cevennen Zy-
klus. Fluchtwege“ treffen die beeindru-

ckende Lyrik der Autorin Monique Grand-
jonc und die einfühlsamen Porträts des Er-
langer Fotografen Bernd Böhner aufeinan-
der. Die Ausstellung basiert auf deren
gleichnamigen Text-Bild-Band und lädt
ein, Grandjoncs und Böhners kunstvolles
Bekenntnis zur deutsch-französischen
Freundschaft neu zu erleben. Abgerundet
wird das vielfältige vhs-Programm durch
zahlreiche Exkursionen zu verschiedenen
Themen. Am 26. September (16.00 Uhr)
lädt etwa Thomas Engelhardt zur Führung
„Die ehemalige Hupfla. Zur Geschichte
einer geschlossenen Anstalt“ ein. Eine Pilz-
wanderung findet am 25. Oktober (9.30
Uhr) statt. Hartmut Heisig führt am 1. No-
vember (14.00 Uhr) zu vergessenen Orten
in der Erlanger Altstadt. u
www.vhs-erlangen.de
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Begegnungszentrum wabene eröffnet mit neuem Raumkonzept 

„Zum Essen und manchmal
einfach nur so“

Das Begegnungszentrum wabene des
Vereins wabe Verein zur Wieder-
eingliederung psychisch kranker

Menschen e. V. in Erlangen ist nach dem
Lockdown erneut mit Leben gefüllt. „Wir
freuen uns, dass wir unsere Gäste wieder
bei uns begrüßen können, auch wenn wir
die Zwangspause gut genutzt haben. Wir

haben ein neues Raumkonzept erstellt und
umgesetzt, so dass man sich jetzt noch
wohler bei uns fühlen kann“, so Regina
Fleischer, die Leiterin.

Es hat sich wirklich viel getan im wa-
bene: Ein neuer Eingangsbereich heißt die
Besucher willkommen, das Bistro erstrahlt
in neuem Glanz. Bepflanzte Raumtrenner
sorgen für mehr Behaglichkeit und Diskre-
tion, die Terrasse lädt zum Verweilen ein
und die Speisekarte wartet jetzt mit neuen,
noch leckereren Gerichten auf die Gäste. 

Die Ausrichtung auf regionale Anbieter,
oft Lieferanten von Biolebensmitteln,
wurde ausgeweitet, so arbeitet wabene nun
auch mit ansässigen Teeanbietern zusam-
men, den Kaffee bezieht das Bistro bereits
seit Anfang an von der fränkischen Röste-
rei Espressone. Um sich voll und ganz auf
die täglich frisch zubereiteten Mittagsge-
richte konzentrieren zu können, hat das
Bistroteam die Kuchenproduktion in die
liebevollen Hände von Lippls Partyservice
aus Marloffstein gelegt, der mit selbstgeba-
ckenen Torten die verwöhntesten Gaumen
überzeugt.

Bei alldem darf man aber nicht verges-
sen, dass es in wabene nicht nur ums Essen
geht. Das Begegnungszentrum hat es sich
zur Aufgabe gemacht, Menschen mit und
ohne psychische Beeinträchtigungen zu-
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sammenzubringen. So trifft man
sich in der Achtsamkeitsgruppe,
spielt Schach oder strickt in gemüt-
licher Runde. Und nicht nur bei den
Gästen gibt es eine breite Vielfalt,
auch beim Personal setzt sich der in-
klusive Gedanke fort.

In wabene - Begegnungen im
Zentrum in der Erlanger Henke-
straße spürt man, dass alle Besu-
cher willkommen sind: Gäste, die
ihre Mittagspause im Bistro ver-
bringen, Kaffee- und Kuchen-
freunde auf der schönen Terrasse,
Menschen, die (un-)regelmäßig an Begeg-
nungen teilnehmen und Spontanbesu-
cher, die einfach nur mal vorbeischauen
und sehen wollen, was es an Angeboten so
gibt. Ein Gast fasst es zusammen: „Ich

komme immer wieder gern vorbei, mal
zum Essen und manchmal einfach nur so.
Irgendjemand ist immer da, der nett zu
einem ist.“ u
www.wabe-erlangen.com
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Das Team von wabene: Kristina Debski, Melanie Heinz, Jana
Holdt und Leiterin Regina Fleischer (v.l.).
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City-Management Vorstand Christian Frank im Interview

Einkaufen in Corona-Zeiten

Christian Frank ist seit 12 Jahren in
Erlangen im Bereich Tourismus
und Stadtmarketing (City-Manage-

ment) tätig. Im Herbstzeitlose-Interview
spricht er über die Corona-Auswirkungen
auf den Einzelhandel in Erlangen und die
zunehmende Veränderung der Innen-
städte in Deutschland.

HZL: Herr Frank, welches sind die zentra-
len Aufgaben Ihres Arbeitsbereiches?
Christian Frank: Meine zentrale Aufgabe ist
generell Einzelhandel, Dienstleistungsge-
werbe und Hotellerie in der Erlanger In-
nenstadt zu unterstützen und zu stärken.
Dazu zählen unter anderem die Entwick-
lung und Umsetzung verschiedenster Mar-
ketingkonzepte, die Organisation und
Durchführung von innerstädtischen Ver-
anstaltungen, der Austausch mit der Kom-
munalpolitik, den Vertretern der lokalen
Wirtschaft und zugleich die Betreuung von
derzeit insgesamt über 200 Mitgliedern so-
wohl im City-Management als auch im Er-
langer Tourismus und Marketing Verein.

In den letzten Jahren haben sich die In-
nenstädte Deutschlands zunehmend ver-
ändert. Was sind die Gründe dafür?
Grundsätzlich lässt sich bundesweit seit
Jahren eine Verschiebung des Konsumen-
tenverhaltens beobachten. Für einen
Großteil der Verbraucher ist es – auch
schon lange vor Corona – zunehmend

komfortabler geworden, von den eigenen
vier Wänden aus online einzukaufen.
Hinzu kommen die an den Stadträndern
„auf der grünen Wiese“ aus dem Boden
sprießenden Nahversorgungszentren, die
einen großen Zulauf haben. Riesige Sorti-
mente, die günstigen Angebote der Filialis-
ten, schnelle und bequeme Erreichbarkeit
mit dem Auto sowie kurze Wege zum „gro-
ßen Einkauf“ locken hier. Cafés und Res-
taurants sind direkt mit dabei, kostenlos
geparkt und eingeladen wird vor der Haus-
tür, der Weg zum Einkauf in der Innen-
stadt hat für viele an Bedeutung verloren.

Sie haben Corona angesprochen. Infolge
der Pandemie ist Ihre Arbeit noch heraus-
fordernder geworden. Wie wollen Sie den
Standort Erlangen durch die Krise bringen?
Im City-Management haben wir uns der
Stärkung der Gewerbetreibenden, insbeson-
dere der in unserer Innenstadt ansässigen
Einzelhandelsbetriebe, verschrieben. Diese
leiden besonders, weil sämtliche großen
Veranstaltungen nicht stattfinden, die nor-
malerweise der Belebung des Stadtgesche-
hens dienen und somit sehr gut als Platt-
form genutzt werden können. Aus diesem
Grund versuchen wir schnell, kreativ und
effizient zu handeln. Mit unserem kosten-
losen Lieferservice „ERliefert“, der Online-
Kampagne „Schaufenster Erlangen“, in des-
sen Rahmen alle teilnehmenden Betriebe
die Möglichkeit haben, ihr Unternehmen
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auf www.erlangen.info gebührenfrei darzu-
stellen, treiben wir die Digitalisierung im
lokalen Handel voran. Zudem unterstützen
wir damit insbesondere kleinere inhaberge-
führte Geschäfte im Umgang mit dem
„kontaktlosen Handel“.

Im Stadtrat haben Sie gemeinsam mit der
städtischen Wirtschaftsförderung ein Fünf-
Punkte-Sonderprogramm auf den Weg ge-
bracht. Was sind dessen zentralen Inhalte?
Das durch Mittel aus einem Sonderfonds
der Stadt Erlangen finanzierte Fünf-Punkte-
Programm beinhaltet unter anderem PR-
Maßnahmen im Rahmen der Kampagne
„Schaufenster Erlangen“, wie die Produk-
tion von Videofilmen zur „bewegten“ Dar-
stellung von einzelnen Betrieben in der In-
nenstadt. Radiowerbung gehört genauso

dazu, wie der
neue Stadtge-
s chenk -Gut -
schein, dessen
Kauf von der
Stadt Erlangen
be zu s chu s s t
wird. Dieser ist
ab Oktober ex-
klusiv in der
Tourist-Infor-
mation in der
Goethestraße
erhältlich. Zu-
sätzlich wird es
einen Fonds
geben, der die
Händler bei der Umsetzung von weiteren
Projektideen unterstützen soll. u

Christian Frank ist seit 2008
in Erlangen für die Bereiche
City-Management e.V, Tou-
rismus und Tagungs-Ma-
nagement zuständig.
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Weniger als ein Jahr nachdem die
Berliner Mauer an ihr Ende ge-
kommen war, trat am 3. Okto-

ber 1990 die ehemalige DDR der Bundes-
republik Deutschland bei. Wie steht es um
die Deutsche Einheit im Jahr 2020? Die
wichtigsten Antworten zur Entwicklung
von Ost und West im Interview mit Poli-
tikwissenschaftler Thorsten Winkelmann.

HZL: Inwiefern kann man die Deutsche
Einheit als Erfolg bezeichnen oder ist sie
vielmehr als missglückt zu bewerten?
Thorsten Winkelmann: Diese Frage zu be-
antworten gestaltet sich als Herausforde-
rung. Sicherlich haben sich nicht alle
Hoffnungen der Zeitenwende 1989/90 er-
füllt. Möglicherweise waren diese auch il-
lusionär, denn vor allem der Umbau der
Wirtschaft und die Beseitigung der Hinter-
lassenschaften des realexistierenden Sozia-
lismus dauerte länger als angenommen.
Stichworte wären hier: museal anmutende
Infrastrukturen, zerfallende Innenstädte,
extreme Umweltverschmutzungen, usw..
Auch zeigte sich, dass nicht nur die Men-
schen in der ehemaligen DDR einem um-
fassenden Umwandlungsprozess unter-
worfen waren, sondern, weitgehend unbe-
merkt von Wissenschaft und Öffentlich-
keit, auch die „alte“ Bundesrepublik, mar-
kiert doch die Wiedervereinigung das
Ende der „Bonner Gemütlichkeit“.

Europäisierungs-, Globalisierungs- und
Vermarktlichungstendenzen haben seither
eine neue Dynamik entfacht, die sämtli-
che Bereiche des politischen, ökonomi-
schen und gesellschaftlichen, mitunter
ebenso des privaten Lebens erfasst hat. An
das wiedervereinigte und damit größer ge-
wordene Deutschland wurden zusätzliche
Anforderungen gestellt, sich etwa militä-
risch außerhalb des NATO-Bündnisgebie-
tes zu beteiligen. So gesehen würde an die-
ser Stelle ein „Erfolg“ wohl darin zu sehen
sein, dass die Wiedervereinigung eine Nor-
malisierung in dem Sinne begünstigt hat,
dass Deutschland ein gleichberechtigter
Partner der Staatengemeinschaft wurde.

In sozio-ökonomischer Hinsicht fällt
indes das Urteil weit weniger eindeutig
aus: Richtig ist, dass sich der Lebensstan-
dard in den neuen Bundesländern deut-

Seit 30 Jahren ist Deutschland wiedervereint

Aus zwei wurde eins
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lich verbessert hat. Richtig ist aber auch,
dass es hier noch erhebliche Unterschiede
gibt, die in der Gegenwart sogar noch grö-
ßer geworden sind. Defizite bestehen mög-
licherweise ebenfalls in der Wirtschafts-
und Industriestruktur. Beispielsweise hat es
bislang noch kein ostdeutsches Unterneh-
men in den DAX geschafft.

Wie vereint sind Ost und West im Jahr
2020?
Die Einstellungsforschung hat auf der
Werteebene nach wie vor deutliche Unter-
schiede zwischen Ost und West herausge-
arbeitet. Solche Untersuchungen werden
regelmäßig durchgeführt und belegen,
dass die Wiedervereinigung von vielen
Ostdeutschen als soziale und kulturelle
Deklassierung wahrgenommen worden ist.
Dieses Gefühl der Benachteiligung und des
Ausgeschlossen-Seins von der Mehrheits-
gesellschaft führt zu einer Art von Gegen-
kultur, die bestimmte herrschende Nor-
men in Frage stellt und durchaus Freude
am kalkulierten Regelbruch empfindet.

An dieser Stelle lassen sich ganz unter-
schiedliche, teilweise sich widerspre-
chende Phänomene erfassen: So ist der
Rechtsextremismus bzw. sind rechtsextre-
mistische Einstellungen in den neuen Län-
dern stärker ausgeprägt, zugleich ist der
Autoritätsglaube aber schwächer entwi-
ckelt. Unterschiede existieren ebenfalls bei
der Demokratiezufriedenheit und beim
Vertrauen in die politischen Institutionen.
Paradoxerweise bestehen Einstellungsun-
terschiede fort, dennoch sind Angleichun-
gen im Ost-West-Verhältnis auf der Ein-
stellungsebene zu beobachten.

Welches sind die größten Verdienste der
Deutschen Einheit?
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Als Verdienst der Wiedervereinigung kann
ohne Zweifel die Tatsache gelten, dass wir
hierzulande in Frieden und relativem
Wohlstand leben und keine nennenswer-
ten bzw. unüberbrückbaren Probleme mit
unseren Anrainerstaaten haben. Auch der
Umstand, dass die sowjetischen bzw. rus-
sischen Truppen – immerhin rund 420.000
Soldaten zu Spitzenzeiten – reibungslos ab-
gezogen sind und die Bundesrepublik ihre
volle Souveränität erlangt hat, steht ein-
deutig auf der Haben-Seite. Überdies hat
die Deutsche Einheit den Prozess der Eu-
ropäisierung vorangetrieben, der bei allen
Problemen durchaus Europas Stimme in
der Welt vergrößert hat, womit weiterge-
hende Handlungsoptionen und Gestal-
tungsspielräume verbunden sind. Zudem
war es noch nie so einfach innerhalb

Europas zu reisen, Handel zu treiben und
im Ausland zu studieren.

Wo gibt es noch Handlungsbedarf?
Auch wenn mir die Ministerpräsidenten
der neuen Bundesländer an dieser Stelle
möglicherweise widersprechen würden,
gibt es bis auf eine Ausnahme keinen tei-
lungsbedingten Handlungsbedarf mehr.
Egal ob Digitalisierung, demographischer
Wandel, Migration, Klimawandel, usw. –
all das sind gesamtdeutsche Probleme und
Herausforderungen. Zwar sind einige Ge-
biete hiervon besonders betroffen, wie-
wohl eine Ost-West-Unterscheidung
immer weniger zielführend erscheint.

Abweichend davon muss jedoch die ge-
ringere Produktivität in den neuen Bun-
desländern erwähnt werden, die geringere
Löhne und damit auch niedrigere Renten
verursacht. Um keine dauerhaften Subven-
tionstatbestände zu schaffen, die einerseits
Quelle von Umverteilungsdebatten sind,
andererseits Stereotypisierungen entlang
von „Ost“ und „West“ Vorschub leisten,
wären Strategien zur Schaffung von
Wachstumskernen in den neuen Bundes-
ländern erforderlich, die Strahlkraft über
die Region hinaus haben.

In der Rückschau zeigt sich, dass an die-
ser Stelle der Prozess der Wiedervereinigung
zahlreiche handwerkliche Fehler hatte: Der
gewählte Umtauschkurs mag politisch der
einzig gangbare Weg gewesen sein, ökono-
misch führte dies zur Deindustrialisierung
der neuen Länder. Was an Gewachsenem
noch vorhanden war, machte dann die ra-
sche Privatisierung ostdeutscher Betriebe
durch die Treuhand zunichte. So gingen
nicht nur Hunderttausende Arbeitsplätze
verloren, sondern auch bestehende Absatz-
märkte und Lieferketten in Osteuropa.
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Inwiefern droht 30 Jahre nach der Wie-
dervereinigung, dass die Gesellschaft in
Ost und West wieder mehr auseinander-
driftet?
Möglicherweise muss die bundesdeutsche
Gesellschaft lernen, Unterschiede nicht
nur zu akzeptieren, sondern sie auch als
Wert zu begreifen. Anderswo wird die An-
erkennung von Vielfalt bzw. neudeutsch
Diversity als zentral für den Zusammen-
halt einer individualisierten und zuneh-
mend fragmentierten Gesellschaft angese-
hen. Hierzulande steht dies mitunter unter
Vorbehalt einer kritischen, um Homogeni-
tät bemühten Öffentlichkeit. Wichtig
bleibt jedoch, dass „Ost“ und „West“ nicht
(nur) über-, sondern vor allem miteinan-
der reden. Inwieweit hier Quoten und Be-
auftragte für die neuen Bundesländer sinn-

voll sind, erscheint aus dieser Warte mehr
als fraglich, werden doch mit solchen in-
stitutionalisierten Formen der Beteiligung
nicht nur eine Ritualisierung von Unter-
schieden begünstigt, sondern mitunter
sogar neue Gräben zementiert. u
Interview: Michael Kniess

Thorsten Winkelmann ist akademischer
Rat auf Lebenszeit am Institut für Poli-
tische Wissenschaft der Friedrich-Ale-
xander-Universität Erlangen-Nürnberg.
Seine inhaltlichen Schwerpunkte sind
unter anderem das politische System
der Bundesrepublik, Wahlen und Par-
teien, Politische Ökonomie sowie Infra-
struktur und Infrastrukturpolitik.
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Das internationale Projekt „Alter(n)
als Zukunft“ des Instituts für Psy-
chogerontologie der Friedrich-Ale-

xander-Universität Erlangen-Nürnberg
(FAU) hat im April eine Begleitstudie zur
Corona-Pandemie aufgenommen. Für die
Durchführung der Studie „Corona und
Alter“ zeichnen Professor Frieder Lang und
Fiona Rupprecht, beide vom Institut für
Psychogerontologie der FAU, sowie Profe-
sor Helene Hoi-Lam Fung von der Chinese
University of Hongkong verantwortlich.

Die Begleitstudie „Corona und Alter“
untersucht die persönlichen Erfahrungen,
Einstellungen, Sorgen und Verhaltenswei-
sen bezüglich COVID-19 in Deutschland
und Hongkong. Außerdem geht es darum,
wie Menschen ihr eigenes Altern wahrneh-
men und inwiefern sie sich um ältere Men-
schen Gedanken machen. Da die Studie in
das Projekt „Alter(n) als Zukunft“ inte-

griert ist, kann so erforscht werden, inwie-
fern sich die Vorstellung des Alter(n)s, das
Zukunftserleben und das Vorsorgehandeln
für das Alter während und nach der Co-
rona-Pandemie verändern.

„Die Studie wird dazu beitragen, die
Krise und die sozialen Veränderungen, die
sie bewirkt, besser zu verstehen“, sagt Pro-
fessor Frieder Lang. Die Ergebnisse könne
man nutzen, um die Zukunft des Alterns
und die Vorsorge für das Alter in der Ge-
sellschaft zu gestalten.

Um mögliche Entwicklungen während
der andauernden Pandemie zu untersu-
chen, wird die Online-Befragung über die
nächsten Monate hinweg in zeitlichen Ab-
ständen wiederholt. Die Teilnahmemög-
lichkeit und Informationen zu den Zwi-
schenergebnissen gibt es im Internet. u
www.geronto.fau.de/forschung/alternsbilder/covid

-19-studie/

FAU-Gerontologen forschen zu „Corona und Alter”

Wie beeinflusst Corona unsere
Vorstellung vom Altern?
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Was tun, wenn das Geld nicht reicht? Wie
kann ich auch mit wenig Geld am gesell-
schaftlichen Leben teilhaben und wer hilft
mir, wenn ich Hilfe oder Unterstützung
benötige? Antworten auf viele Fragen, die
Bürger*innen in finanzieller oder sozialer
Not haben, gibt jetzt die neue Broschüre
„Gut beraten – günstig leben“.  In der um-
fangreichen Broschüre des Sozialamtes fin-
den Menschen mit wenig Einkommen An-
regungen, wie sie mit wenig Geld viel er-
leben oder Dinge des täglichen Lebens
preiswert erhalten können.

Die Palette umfasst wertvolle Tipps,
kostenfreie sowie ermäßigte Angebote.
Neben einer ausführlichen Beschreibung
der ErlangenPass-Angebote finden Interes-
sierte sämtliche Ermäßigungsinformatio-

nen.  Auch wer keine Sozialleistungen er-
hält, aber beispielsweise Rentenempfän-
ger*in, Schüler*in, Studierende(r) oder
Schwerbehinderte(r) etc. ist, findet über-
sichtlich dargestellte Ermäßigungsinfor-
mationen. Bürger*innen, die erst kürzlich
– vielleicht auch durch die Auswirkungen
der Corona-Pandemie – in eine finanzielle
oder soziale Notlage geraten sind oder
Hilfe in der Vielfalt der Beratungs- und Un-
terstützungsangebote suchen, finden nach
Themen geordnet schnell die richtige Be-
ratungsstelle und erhalten einen Überblick
über die wichtigsten Möglichkeiten finan-
zieller Unterstützung. Die Broschüre ist ab
24. September 2020 kostenfrei in der Er-
langenPass-Stelle im Sozialamt und am In-
fotresen im Rathaus erhältlich. u

Neuer Ratgeber des Sozialamtes der Stadt Erlangen
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Rund zwei Drittel aller Menschen mit
Alzheimer wird Zuhause von Ange-
hörigen gepflegt. Dabei lassen sich

Gefahrensituationen nicht immer vermei-
den, denn die Alzheimer-Krankheit führt
zu einem nachlassenden Gedächtnis, einer
Verschlechterung der Alltagsfähigkeiten
und einem zunehmenden Bewegungs-
drang. Deshalb ist es ratsam, den Wohn-
raum an die Bedürfnisse des Erkrankten

anzupassen, um Verletzungen zu vermei-
den. Das empfiehlt die gemeinnützige Alz-
heimer Forschung Initiative e.V. (AFI).

Menschen mit Alzheimer sollten in
ihrem Zuhause zum einen genügend
Raum für Bewegung haben, auf der ande-
ren Seite sollten Stolperfallen, wie hohe
Teppiche, vermieden werden. Die Sicher-
heit auf Treppen kann durch Markierun-
gen der Treppenstufen mit gelbem Klebe-

Alzheimer-Patienten: Tipps für ein sicheres Zuhause

Genügend Raum für Bewegung,
Vermeiden von Stolperfallen
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band oder der Montage eines zusätzlichen
Handlaufs erhöht werden.

Eine häufig auftretende Verhaltens-
weise bei Menschen mit Alzheimer ist das
Weg- beziehungsweise Hinlaufen. Da der
Orientierungssinn bereits früh gestört ist,
ist es für einen Patienten gefährlich, al-
leine unterwegs zu sein. Abhilfe schaffen
können kindersichere Türgriffe und
Alarmmatten vor den Türen. Es kann auch
sinnvoll sein, eine Tür zu verbergen - zum
Beispiel mit dem Bild eines Bücherregals.

Im Badezimmer verhindern Gummi-
matten oder rutschfeste Streifen am
Dusch- oder Wannenboden Stürze ge-
nauso wie Haltegriffe an der Wand. Ein
Stuhl oder Hocker in der Dusche sorgt für
zusätzliche Sicherheit. Durch ein Markie-
ren der Wasserhähne – rot für heiß, blau

für kalt - und einer Heißwassertemperatur
von unter 45 Grad können Verbrühungen
verhindert werden. Ein erhöhter Sitz kann
den Toilettengang einfacher machen.

Für die Küche gilt: Messer, Scheren
und andere Utensilien, die gefährlich
werden könnten, sollten weggeschlossen
werden. Ein Brandmelder und ein Feuer-
löscher sorgen für zusätzlichen Schutz.
Entsprechende Kosten für so genannte
wohnumfeldverbessernde Maßnahmen
können von der Pflegeversicherung bezu-
schusst werden. Hierfür muss ein Pflege-
grad vorliegen. Pro Maßnahme stehen
dann bis zu 4.000 Euro zur Verfügung.
Weitere Informationen zur Alzheimer-
Krankheit stellt die AFI auf Ihrer Webseite
zur Verfügung. u
www.alzheimer-forschung.de
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Seit Anfang März hat das Corona-Virus
Deutschland im Griff. Die zumeist
pflegebedürftigen Senioren, die in

Pflegeheimen versorgt werden, gehören
zur Hochrisikogruppe, die mit am stärks-
ten von der Corona-Pandemie bedroht ist.
Die diversen bayerischen Schutzmaßnah-
menverordnungen sehen Besuche von An-
gehörigen deshalb nach wie vor nur unter
Einschränkungen und Einhaltung strikter
Hygiene- und Schutzmaßnahmen vor. An-
dererseits ist für Pflegeheimbewohner der
persönliche Kontakt zu ihren Angehörigen
von enormer Bedeutung. Ihre psychische
Stabilität, ihre Gesundheit und ihre Le-
bensqualität hängen davon ab.

Politik und Pflegeeinrichtungen sind
deshalb stets gefordert, die Risiken neu zu
bewerten und eine ethische Güter- und In-
teressensabwägung zwischen Selbstbestim-
mungsrecht der pflege- und betreuungsbe-
dürftigen Menschen sowie den erforderli-

chen Maßnahmen des Infektionsschutzes
vorzunehmen. Das Ergebnis dieser Abwä-
gungen findet sich in den Schutz- und Hy-
gienekonzepten für Besuche wieder, wel-
che die Einrichtungen auf Basis eines rela-
tiv restriktiven Rahmenkonzeptes des zu-
ständigen Staatsministeriums für Gesund-
heit und Pflege innerhalb eines Wochen-
endes entwickeln und umsetzen mussten.
Unverständnis und Konflikte sind in dieser
Gemengelage vorprogrammiert, zumal die
öffentlichen Verlautbarungen der zustän-
digen Politiker sowie diverse Presseartikel
einen gänzlich anderen, viel freizügigeren
Eindruck vermittelten. Insofern ist es nicht
verwunderlich, dass ein Telefonat wie das
Folgende seitdem mehrmals wöchentlich
stattfindet:

„Hallo Herr Heimleiter, ich rufe Sie an, weil
ich wissen möchte, ob ich nach der langen
Zeit der Besuchsbeschränkungen wegen
Corona nun endlich wieder mit meiner

Ein typisches Telefonat in Corona-Zeiten

„Hallo Herr Heimleiter“

In diesem Artikel
schildert Enno de
Haan, Einrichtungs-
leiter des AWO Sozi-
alzentrums Erlan-
gen, seine persönli-
chen Eindrücke.

36 HERBSTZEITLOSE

Fo
to
 : 
Fl
or
ia
n
 T
ry
ko

w
sk
i



AKTUELLES

Mutter spazieren gehen darf. Ich würde
sie deshalb gerne morgen abholen. Als ich
einer Pflegekraft mein Anliegen schil-
derte, sagte sie jedoch, dass das aktuell
noch nicht gehen würde.“
„Ich informiere Sie sehr gerne über den ak-
tuellen Stand, Frau Angehörige. In der Tat
können Sie und Ihre Mutter gemeinsam
einen Spaziergang machen. Das ist ein
Grundrecht, welches nur im Quarantäne-
fall oder bei Ausgangssperren seinen An-
spruch verliert. Als die Infektionszahlen
noch höher waren, haben wir zwar von
Spaziergängen abgeraten, aber untersagt
haben wir diese Praxis nie.“

„Und warum hat die Pflegekraft mir das
dann verweigert?“
„Hier muss ich meine Mitarbeitenden in
Schutz nehmen. Alle sind sehr bemüht
und darauf bedacht, das Infektionsrisiko
für unsere Bewohner so niedrig wie mög-
lich zu halten. Zugegebenermaßen war die
getätigte Aussage nicht ganz korrekt, aber
bestimmt in bester Absicht getätigt.“

„Na gut, Herr Heimleiter. Aber ich habe
das auch deshalb nicht verstanden, weil
doch in den Nachrichten zu lesen ist, dass
Besuche im Pflegeheim wieder ganz nor-
mal erlaubt sind.“
„Das stimmt so leider nicht, Frau Angehö-
rige. Nach wie vor bestehen strikte Be-
suchsbeschränkungen, die in den Bayeri-
schen Schutzmaßnahmenverordnungen
erlassen wurden. Zudem haben alle baye-
rischen Pflegeeinrichtungen vom zustän-
digen Staatsministerium für Gesundheit
und Pflege ein ziemlich restriktives Rah-
menkonzept erhalten, auf dessen Basis ein
eigenes Schutz- und Hygienekonzept für
Besuche auszuarbeiten war.“
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„Hat sich darauf Ihr Anschreiben bezogen,
das ich erhalten habe?“
„Genau, wir haben allen Angehörigen und
Betreuern bereits mehrmals angeschrieben
und zweimal ein Informationsblatt zu un-
serem Besuchskonzept zukommen lassen.
Die jeweils aktuelle Version dieses Infor-
mationsblattes ist auch auf unserer Home-
page im Internet zu finden.“

„Meine Mutter erzählt, dass kaum noch
Feste stattfinden und auch die Gruppen
ganz anders sind als früher. Auch die net-
ten Damen von der Handarbeitsgruppe
kommen nicht mehr.“
„Auch das liegt an den Auflagen. Wir ach-
ten bei unseren Beschäftigungsangeboten
auf Abstand und darauf, dass sich die Be-
wohner der Wohnbereiche möglichst

nicht durchmischen. Die Gruppen müssen
deshalb deutlich kleiner sein und Feste fin-
den nur noch wohnbereichsintern statt.
Doch wir haben uns auch Neues einfallen
lassen, zum Beispiel Vitamintage und re-
gelmäßige Gottesdienste und Konzerte im
Hof. Auch unsere Ehrenamtlichen sind lei-
der von den Besuchseinschränkungen be-
troffen und werden sehr vermisst.“

„Mir ist übrigens aufgefallen, dass die Be-
suchszeiten sehr knapp gehalten werden.
Das finde ich gar nicht gut.“
„Das kann ich gut verstehen. Aber beden-
ken Sie bitte, dass sehr viele Angehörige zu
Besuch kommen wollen und diese Besuche
gut und sicher organisiert werden müssen.
Wir kommen personell absolut an unsere
Grenzen. Allein der Türendienst, die Ter-
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minvereinbarungen oder die Begleitung
nehmen immens viel Zeit in Anspruch.
Ganz zu schweigen vom Schreiben und
Anpassen unserer vielen Schutz-, Hygiene-
und Präventionskonzepte. Alle diese Auf-
gaben beschäftigen uns seit März und
wahrscheinlich noch viel länger, ohne dass
dafür zusätzliches Personal vorhanden
wäre. Sie können sich vorstellen, dass viele
Mitarbeitende absolut am Limit arbeiten
und das, ohne dass wir bereits von einem
Ausbruch betroffen gewesen wären.“

„Interessant, das mal aus Sicht des Heimes
zu hören. Danke, dass Sie mir diese wich-
tigen Einblicke gegeben haben. Als ein-
zelne Angehörige ist einem gar nicht klar,
was da alles dahinersteckt und was Sie
und ihre Mitarbeiter leisten müssen. Trotz
allen Einschränkungen weiß ich, dass
meine Mutter bei Ihnen sehr gut versorgt
wird. Danke auch dafür, Herr Heimleiter!“
„Es freut mich, dass Sie das so empfinden.
Ihren Dank gebe ich sehr gerne an unsere
Mitarbeitenden weiter, möchte ihn aber
auch gerne an Sie zurückgeben, denn viele
Angehörige und Bewohner leiden eben-
falls sehr unter der Situation, bringen aber
für unsere Schutzpflichten weniger Ver-
ständnis auf“.

Nach dem Telefonat denkt sich der Heim-
leiter: „Das war ein sehr angenehmes Ge-
spräch. Schön, dass unsere enormen An-
strengungen gewürdigt wurden.“ Kurz da-
rauf verfinstert sich seine Miene und ein bit-
terer Gedanke steigt auf: „Im Endeffekt sind
wir in den Pflegeeinrichtungen Spielball der
politischen Entscheidungen, Prellbock für
die vielen Verständnislosen und Sünden-
bock, sollte das Virus in die Einrichtung ein-
dringen und sich dort ausbreiten.“ u
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Für das Ziel „Leukämie muss heilbar
werden. Immer und bei jedem.“ en-
gagiert sich der Startenor José Carre-

ras als Mensch und Künstler seit er selbst
1987 an Leukämie erkrankt war und ge-
heilt werden konnte. In Deutschland
wurde vor 25 Jahren die erste José Carreras
Benefizgala in Leipzig ausgestrahlt, mit der
die Arbeit der Deutschen José Carreras
Leukämie-Stiftung e.V. begann. Seitdem
treten jedes Jahr internationale und natio-
nale Stars bei der Gala auf, um sich für den
weltberühmten Tenor und seinen Kampf
für die Heilung von Leukämie sowie ver-
wandten Blutkrankheiten einzusetzen. Bis
heute folgen José Carreras zahlreiche Men-
schen, die die Stiftung mit kreativen Bene-
fizaktionen und Spenden unterstützen.
Über 220 Millionen Euro wurden in den
vergangenen 25 Jahren gesammelt. Damit
konnten über 1.300 Projekte in den Berei-
chen Forschung, medizinische Versorgung
und Soziales umgesetzt werden. 

––––––––––––––– 
Viele Etappenziele erreicht

––––––––––––––– 

„In den 25 Jahren haben wir viele Schritte
unternommen und wichtige Verbesserun-
gen erreicht. Dennoch sind wir noch nicht
an unserem Ziel angekommen. Für die
Heilung von Leukämie machen wir weiter.

Dies können wir nur gemeinsam mit un-
seren Förderern, Spendern, Freunden und
Botschaftern erreichen, die uns treu und
kontinuierlich unterstützen“, sagt José
Carreras. Für ihre wertvolle Arbeit bittet
die Stiftung um Spenden: Spendenkonto
bei der Commerzbank München: IBAN:
DE96 7008 0000 0319 9666 01. SMS-Spen-
den: Kennwort Blutkrebs an die 81190 und
damit 5 Euro spenden. Kontakt: Telefon
089 272 904-0. u
www.carreras-stiftung.de

Die 26. José Carreras Gala wird am
Donnerstag, den 10. Dezember 2020
ab 20.15 Uhr live im MDR aus Leipzig
übertragen.

Im Einsatz gegen Blutkrebs

25 Jahre José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. –
José Carreras Gala am 10. Dezember 2020 live im MDR
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Mein Enkel und ich

Oma & Lotta

Liebe Herbstzeitlose-Leserinnen und Leser,

die größte Hitze ist vorbei, die Sommerferien
sind zu Ende. Für alle, die keine schulpflich-
tigen Kinder haben, wäre nun der optimale
Zeitpunkt zu verreisen. Viele von Ihnen hät-
ten sich jetzt wahrscheinlich wie ich auf die
schönste Zeit des Jahres gefreut: den gemein-
samen Urlaub mit den Enkelkindern. Doch
was ist in diesem Jahr schon normal.

Coronabedingt ist leider vieles anders.
Eine Urlaubsreise mit Lotta ist aufgrund der
wieder steigenden Infektionszahlen nicht mit
gutem Gewissen möglich. Doch auch die hei-
mischen Gefilde haben für die kleinen und
größeren Entdecker zahlreiche Alternativen
an der frischen Luft zu bieten, die dazu ein-
laden, gemeinsam Zeit zu verbringen und Glücksmomente zu sammeln.

Viel Freude beim Inspirieren lassen und Erleben wünschen Oma und Lotta 

HERBSTZEITLOSE 41



42 HERBSTZEITLOSE

MODERNES LEBEN

Ein Wanderweg, der garantiert auch den
Kleinen gefällt, ist der Naturlehrpfad Bit-
terbachschlucht in Lauf an der Pegnitz.
Steile, zum Teil unterspülte Schlucht-
wände, prächtige mit Moosen und Far-
nen überwucherte Felsen, tiefe Spalten
und Löcher sowie kleine Wasserfälle fin-
den sich versteckt in einem schmalen
Waldstück im Nordwesten der Stadt. Der
markierte Weg entlang des Baches ist Teil
des geoökologischen Naturlehrpfades Bit-
terbachschlucht. An 27 Standorten infor-
mieren Schautafeln am Rande des drei Ki-
lometer langen Rundweges über die Be-
deutung des Waldes für den Menschen,
die Entstehung der Schlucht und die Be-

drohung des natürlichen Gleichgewichts.
Als ich mit Lotta im Sommer das erste

Ein Besuch im Tiergarten Nürnberg ist
immer wieder ein Erlebnis. Besonders
lohnt es sich, schon frühmorgens aufzu-
brechen und als einer der ersten Gäste di-
rekt nach Öffnung um 8.00 Uhr einen
Streifzug durch den weitläufigen Land-
schaftszoo zu machen. Gerade in Co-
rona-Zeiten kann man so problemlos
dem größten Besucheransturm aus dem

Weg gehen. Belohnt wird man mit viel
Platz und Lotta kann ganz in Ruhe und
ausgiebig Pinguine, Eisbären, Paviane,
Erdmännchen und Co aus nächster Nähe
betrachten. Das Gefühl, fast allein in der
weitläufigen Waldparkanlage unterwegs
zu sein oder eine „Privatfahrt“ mit dem
„Kleinen Adler“ vom Bahnhof an der Gi-
raffenanlage im Eingangsbereich bis zum
Kinderzoo im südlichen Teil des Tiergar-
tens zu erleben, ist unbeschreiblich für
Groß und Klein. Und dann ist da ja noch
der neugestaltete Wasserspielplatz am
Kinderzoo, der Kinderherzen höherschla-
gen lässt. Dafür wurden auf verschiede-
nen, kindgerechten Höhen Holzleitun-
gen aufgeständert und als Wasserkanäle
verbunden. Diese können die spielenden
Kinder zwischen zwei und zehn Jahren
mit einer Handpumpe und einer Wasser-
spirale mit Wasser versorgen.
www.tiergarten.nuernberg.de

Tiergarten Nürnberg
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Bitterbachschlucht
Lauf an der Pegnitz
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Das Wildgehege Hufeisen ist ein Naturer-
lebnis der besonderen Art. Ich kann mich
noch gut an die großen Augen von Lotta
erinnern, als sie dort das erste Mal einem
Reh Nase an Nase gegenübergestanden
ist. Im Wildgehege im Veldensteiner Forst
ist das tatsächlich möglich. Mit dem aus
den Futterautomaten erhältlichen Futter
kann man die Tiere unserer heimischen
Wälder anlocken und so aus nächster

Nähe betrachten. Ein etwa 1,5 Kilometer
langer Rundweg, geeignet für Kinderwa-
gen und Rollstuhl, führt vorbei an mäch-
tigen Hirschen und beeindruckenden
Schwarzwildrotten, Dam- und Sikawild -
und nicht zuletzt am freilaufenden Muf-
felwild, das in Deutschland in freier Natur
kaum vorkommt. Ein Waldlehrpfad infor-
miert auf zahlreichen Schautafeln über
den Lebensraum Wald und deren Bewoh-
ner. Auf die kleinen Besucher wartet
zudem ein wundervoller, großer Spiel-
platz mitten im Wald, der viel zu bieten
hat: Klettergarten, Wippe, Balancier-
stange und vor allem viel, viel Natur zum
Toben. Neben dem Waldspielplatz gibt es
einen Picknickplatz mit Hütte, Bänken
und Tischen für die Großen zum Erholen.
Ein Besuch lohnt sich das ganze Jahr über.
Ein Tipp: Bringen Sie für Futter- und Ein-
trittskartenautomaten ausreichend Münz-
geld mit (Erwachsene 2 Euro, für Kinder
und Jugendliche ist der Eintritt frei). u
www.wildgehege-hufeisen.de
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Wildgehege Hufeisen
Veldensteiner Forst, Pegnitz

Mal hier unterwegs gewesen bin, brauch-
ten wir vor allem eines: viel Zeit. Zeit,
um all das Kleine, das am Wegesrand
wartet, zu entdecken. Da wurden Käfer
bestaunt und Ameisen beobachtet. Blät-
ter gesammelt und Blümchen gepflückt.
Dafür ist diese Wanderung aufgrund
ihrer überschaubaren Länge optimal. Sie
werden staunen, was es in der Bitter-
bachschlucht noch so alles zu entdecken
gibt. Unten am Bachlauf zum Beispiel
kann man die kleinen Füßchen ins kühle
und erfrischende Nass stecken oder von
einem Stein auf den anderen kraxeln.

Als Ausgangspunkt empfiehlt sich der
große Parkplatz an der Bitterbachhalle
im Laufer Ortsteil Kotzenhof (Anhalts-
punkt für das Navigationssystem: 91207
Lauf an der Pegnitz, Daschstraße 6).
Hier gibt es ausreichend kostenlose
Parkplätze. Vom Parkplatz geht es rund
350 Meter die Daschstraße hinunter, bis
man linkerhand auf eine Wandertafel
trifft, die an einem Halteverbotsschild
angebracht ist. Die Wegmarkierung Rot-
Kreuz weist uns nun den Weg in Rich-
tung Bitterbachschlucht (Rektor-Hoff-
mann-Pfad).
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Nicht überall in Deutschland wer-
den die Menschen gleich alt. Das
geht aus einer Studie des Max-

Planck-Instituts hervor. Studienautor Ro-
land Rau berechnete die durchschnittliche
Lebenserwartung für Männer und Frauen
in allen 402 Landkreisen. Er entdeckt Un-

terschiede von mehr als fünf Jahren und
führt sie auf Armut zurück. Sein Ergebnis:
Richtig alt werden kann man in Deutsch-
land vor allem im Süden Bayerns und in
Baden-Württemberg. Die durchschnittli-
che Lebenserwartung in den Landkreisen
unterscheidet sich bei Männern um mehr
als fünf Jahre. Bei Frauen gibt es Unter-
schiede von fast vier Jahren.

––––––––––––––– 
Durchschnittseinkommen
und Zahl der Ärzte mit
geringem Einfluss

––––––––––––––– 

Frauen im Salzlandkreis in Sachsen-Anhalt
werden im Schnitt nur 81,8 Jahre alt. Da-
gegen können sich Frauen im Landkreis
Starnberg im Südwesten Münchens darü-
ber freuen durchschnittlich 85,7 Jahre alt
zu werden. Auch bei den Männern gibt es
ein Nord-Süd-Gefälle. In Bremerhaven
leben sie im Schnitt nur 75,8 Jahre, im
Landkreis München werden Männer dage-
gen 81,2 Jahre alt. Für Erlangen gilt: Frauen
werden im Durchschnitt 83,9 Jahre alt,
Männer 79,01. Im Landkreis Erlangen-
Höchstadt werden Frauen im Durchschnitt
84,02 Jahre alt, Männer 79,4. Insgesamt

Richtig lang lebt man
nur in Süddeutschland
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Studie des Max-Planck-Instituts zur Lebenserwartung in Landkreisen



zeigt sich, dass mehr Landkreise mit nied-
riger Lebenserwartung im Osten Deutsch-
lands liegen, als im Westen. Aber auch in
Westdeutschland, und dort vor allem im
Ruhrgebiet gibt es Landkreise, in denen die
Bewohner im Schnitt früher sterben.

Roland Rau hat zusammen mit seinem
Kollegen Carl Schmertmann mit Hilfe der
Sterberaten der Jahre 2015 bis 2017 die Le-
benserwartung für Frauen und Männer in
allen 402 Landkreisen in Deutschland ge-
schätzt. „Unsere Ergebnisse sind reprodu-
zierbar, das heißt andere Forschende kön-
nen unser Modell Schritt für Schritt nach-
vollziehen“, erklärt Roland Rau, Max-
Planck-Fellow am Max-Planck-Institut für
demografische Forschung in Rostock.
Zudem stünden alle Daten für Forschende
frei im Netz zur Verfügung. Ihre Studie ver-

MODERNES LEBEN

öffentlichen die beiden Demografen im
Ärzteblatt.

In einem zweiten Schritt untersuchten
die beiden Forscher, welche Faktoren zur
unterschiedlichen Lebenserwartung in
deutschen Landkreisen beitragen. Starken
Einfluss hat die Arbeitslosenquote und die
Quote der Hartz-IV-Empfangenden in
einem Landkreis. „Wer Unterschiede in
der Lebenserwartung reduzieren will, muss
vor allem die Lebensbedingungen des
ärmsten Teils der Bevölkerung verbessern“,
ist Roland Rau überzeugt. Seine Analysen
zeigen zudem, dass häufig debattierte Fak-
toren, wie das Durchschnittseinkommen,
die Zahl der Ärzte pro 100.000 Einwohner
oder die Bevölkerungsdichte einen weitaus
geringeren Einfluss auf die Lebenserwar-
tung haben. u
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„Es war einmal …“ – beginnt ein Text mit
diesen drei einfachen Wörtern, ist sofort
klar: Es handelt sich um ein Märchen.
Märchen gelten als Kulturgut, sind für
viele mit Kindheitserinnerungen verbun-
den und stehen doch auch in der Kritik,
weil sie Klischees und veralteten Rollenbil-
der transportieren. Sind Märchen also
noch zeitgemäß? Und was macht moderne
Märchen aus? Ein Interview mit Maren
Conrad, Professorin für Neuere deutsche
Literatur mit Schwerpunkt Kinder und Ju-
gendliteratur an der Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-Nürnberg (FAU).

Frau Professor Conrad, warum lesen und
hören wir so gerne Märchen?
Conrad: Einfach gesagt: Märchen machen
glücklich. Das traditionelle Märchen, wie
wir es von den Grimms kennen, hat ganz
düstere Momente, geht aber immer gut
aus. So etwas ist in unserer modernen

Welt, die immer komplexer wird, sehr
wertvoll.

Worin unterscheiden sich moderne Mär-
chen von den Klassikern?
Hauptsächlich sicherlich im Format. Mär-
chen waren früher erst mündlich überlie-
ferte Volksmärchen, dann in Büchern ge-
sammelte Kunstmärchen. Heute können
Märchen als Filme, Bilderbücher, Hörbü-
cher, Serien, interaktive Ausstellungen,
Comics oder Computerspiele daherkom-

men. Sie funktionieren
aber immer noch wie die
eher kurzen Geschichten
von Grimm und Co.: Das
Gute siegt.

Mit welchen Themen be-
fassen sich zeitgenössi-
sche Märchen und
warum?
Die Kernmotive des Mär-
chens sind zeitlos, denn

Was ist ein modernes Märchen?

Über moderne Märchen und wo sie zu finden sind

Professorin Maren
Conrad vom Depart-
ment Germanistik
und Komparatistik,
Inhaberin der Junior-
professur für Kinder-
und Jugendliteratur.
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sie waren schon zu Zeiten der Gebrüder
Grimm Erziehungsbücher. Sie behandeln
Urängste, die Hänsel und Gretel ebenso
betreffen wie Harry Potter, und zeigen uns
immer Heldinnen und Helden, die Heraus-
forderungen meistern und dafür reich be-
lohnt werden. Moderne Märchen erwei-
tern dieses Motiv. Für ein modernes Kind
ist es zum Beispiel nicht mehr entschei-
dend, den richtigen Weg durch den Wald
zu finden, sondern in der Schule gute
Noten zu bekommen.

Konstant bleiben auch zentrale Werte
wie Liebe, Treue, Güte, Mut, Freundschaft
und Menschlichkeit. Neu hinzukommen
jetzt Autonomie und Individualität, Tole-
ranz und Vielfalt, Bildung und kritisches
Denken – Dinge, die in unserer heutigen
Gesellschaft immer wichtiger werden.

Doch nicht nur die Themen machen ein
modernes Märchen aus, sondern auch das
Medienformat. Welche Beispiele gibt es
da?
Das Schöne an Märchen ist: Sie sind un-
endlich wandelbar. Im Kern geht es um
eine bestimmte Art von Geschichte und
um bestimmte Motive und Figurentypen.
In modernen Märchen werden diese
immer wieder neu kombiniert, auch wenn
es um ganz andere Themen geht. Auch die
Pop-Kultur greift Märchenmotive immer
wieder auf. Ob „Germany‘s Next Topmo-
del“, „Game of Thrones“ oder die „Super-
man“-Comics: Es werden viele typische
Märchenmotive genutzt - von Prinzessin-
nen über Hexen hin zu Drachen – und zu
Märchen für moderne Erwachsene umge-
baut. u
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Queen Elisabeth II beweist es: Noch
immer wird sie – stolze 94 Jahre alt
– hin und wieder bei einem Ausritt

durch die Schlossanlage von Windsor
Castle gesehen. Sport im Alter ist möglich,
sogar wichtig: Bewegung ist gut für den
Körper, hält fit und gesund. „Mit zuneh-
mendem Alter lassen Kraft, Beweglichkeit
und Reaktionsvermögen nach“, sagt Su-
sanne Bergner, die beim TV 48 Erlangen
Kurse im Seniorensportprogramm leitet.
„Wer sich fit hält und Muskulatur und
Gleichgewichtssinn regelmäßig trainiert,
kann zum Beispiel sein Sturzrisiko deutlich
verringern.“

Dass ein aktiver Lebensstil bis zu einem
gewissen Grad sogar Demenzerkrankun-
gen vorbeugen kann, zeigt eine Studie der
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-
Nürnberg (FAU): Das Department für
Sportwissenschaften und Sport erarbeitet
seit 2010 mit der Stadt Erlangen das „GE-
STALT“-Bewegungsprogramm zur Präven-
tion demenzieller Erkrankungen.  

Jedoch ist Sport selten risikofrei und ins-
besondere ältere Menschen sollten
schauen, was sie ihrem Körper zumuten
können. Ein Gespräch mit dem Arzt ist rat-
sam, um herauszufinden, welche Sportar-
ten geeignet sind, welche Körperteile je-
weils geschont und welche gestärkt werden
sollten. „Hierfür ist immer ein Zusammen-
spiel zwischen uns Mitarbeitern im Sport-
verein wie auch dem Teilnehmer selbst es-

sentiell: wir müs-
sen den Leute die
richtigen Kursen
empfehlen, aber
sie sollten sich ih-
rerseits auch eigen-
verantwort l i ch
verhalten, also die
Trainer über Vorer-
krankungen und
Verletzungen in-
formieren“, sagt
Susanne Bergner.
„Nur so lässt sich entsprechend angepasst
ein Training gestalten. Ziel sollte sein, dass
Übungen und die sportliche Aktivität wie-
der stärken, um weitere Verletzungen und
Schwächen zu vermeiden.“

Denn die eigene Belastbarkeit zu ken-
nen, mindert auch das Verletzungsrisiko.
Nach Verletzungen kann Sport im richtigen
Umfang zur Heilung beitragen und den
Körper wieder an Belastungen gewöhnen.
Häufig wird von Ärzten sogar spezieller
Rhea-Sport verschrieben, einige Kurse sogar
von Krankenkassen finanziell unterstützt.
„Unser Reha-Sport setzt sowohl auf Präven-
tion, zum Beispiel im Kurs Gesundheitstrai-
ning, als auch auf Behandlung. In unser Os-
teoporoseprogramm kommen eher Men-
schen, bei denen die Krankheit bereits di-
agnostiziert wurde“, so Susanne Bergner.

Viele Vereine bieten extra Sportgruppen
für Senioren an. Niemand muss fürchten,

Bewegung hält Körper und Geist jung

Sport ist Mord? Blödsinn!

Susanne Bergner  leitet
beim TV 48 Erlangen das
Seniorensportprogramm
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nicht mithalten zu können, sondern das
sportliche Miteinander steht im Fokus. Der
TV 48 bietet das auch Senioren, die sich
nicht mehr groß sportlich betätigen kön-
nen: „Mit unserem Angebot unter dem
Motto 'Bewegung und Begegnung' sowie
'Geselligkeit und Kultur' bieten wir neben
einer allmonatlichen Wanderung verschie-
dene Ausflüge im Jahr, zum Beispiel Städte-
trips mit Führungen, Blumenwanderungen,
Höhlenführungen an“, so Susanne Bergner.
Zusätzlich lädt der TV 1848 seine Mitglieder
auch regelmäßig zu Fachvorträgen ein,
hauptsächlich zu sportlichen, medizini-
schen, gelegentlich auch rechtlichen The-
men. Denn der soziale Effekt von Sport, egal
ob in einer Gruppe, einem Kurs, oder einem
Verein, ist nicht zu unterschätzen: Man
lernt Menschen mit den gleichen Hobbys

und Interessen kennen, unternimmt ge-
meinsame Ausflüge und tauscht sich aus.
Häufig entstehen sogar Freundschaften, die
weit über das gemeinsame Sporttreiben hi-
naus gehen. Das konnte Susanne Bergner
besonders in der Corona-Zeit beobachten:
„Die Leute kümmern sich umeinander –
auch über den Sport hinaus – dies war in
den letzten Corona-Monaten besonders für
alleinstehende Ältere enorm wichtig.“

Sport ist also keinesfalls Mord, wie das
Sprichwort gerne behauptet, sondern kann
im Gegenteil zu einem langen gesunden
Leben beitragen. Also: Raus aus dem Lese-
sessel und rein in die Turnschuhe. u
www.tv48-erlangen.de

www.gestalt-kompetenzzentrum.de

www.erlangen.de

www.bewegung-erlangen.de
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Wer eine Schmerztablette braucht
und sich die Grippe-Schutzimp-
fung abholen möchte, kann bei-

des womöglich bald in einem Aufwasch er-
ledigen. Denn Apotheker dürfen künftig ge-
setzlich krankenversicherte Menschen gegen
Influenza impfen. Zunächst allerdings nur
in auf maximal fünf Jahre angelegten Mo-
dellvorhaben. Ein erstes bayerisches soll in
der Oberpfalz starten. Noch in der kommen-
den Grippesaison könnten dort Apotheker
Grippe-Schutzimpfungen durchführen.
Ein entsprechender Vertrag soll vom Baye-
rischen Apothekerverband (BAV) mit der
AOK Bayern geschlossen werden.

––––––––––––––– 
Überwiegen Risiken oder Vorteile?

––––––––––––––– 

Die Rechtsgrundlage dafür ist am 1. März
2020 mit dem Masernschutzgesetz geschaf-
fen worden. Es legt fest, dass Apotheker im
Rahmen von Modellvorhaben gesetzlich
krankenversicherte Menschen gegen Influ-
enza impfen dürfen. Die Bundesregierung
will damit dafür sorgen, dass sich mehr
Deutsche gegen die Grippe impfen lassen.
Denn während die Weltgesundheitsorgani-
sation (WHO) eine Impfquote von 75 Pro-
zent empfiehlt, sind in Deutschland bis-

lang nur rund 35 Prozent der Bürger ab 60
Jahren gegen Grippe geimpft.

„Wir sehen das Angebot als eine Ergän-
zung zum Impfangebot der Ärzteschaft und
keinesfalls als Konkurrenz“, betont Thomas
Metz vom Bayerischen Apothekerverband.
Die Erfahrungen in Ländern wie der
Schweiz oder Frankreich, wo das Impfen in
den Apotheken bereits gang und gäbe ist,
würden nachweislich eine deutliche Steige-
rung der Durchimpfungsrate belegen. Tho-
mas Metz weiter: „Apotheken können mit
ihrem niedrigschwelligen Zugang auch
Menschen erreichen, die nicht oder nicht
regelmäßig zum Arzt gehen.“

Für diese bedeutet die Grippe-Schutz-
impfung ein erweitertes Tätigkeitsfeld, aber
auch zusätzlichen Aufwand, wie das Ein-
halten von Hygienevorgaben, das Einrich-

Der Weg zur Grippeschutz-Impfung in der Apotheke

„Eine Impfung ist nicht
nur der Pieks“
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ten von entsprechenden Räumen zur Wah-
rung der Diskretion sowie Fortbildungen.
Denn ohne eine entsprechende Schulung
darf nicht geimpft werden. Vorgesehen ist,
dass die Apotheker acht Stunden von Ärz-
ten über theoretische Grundlagen zur In-
fluenza bis hin zu Maßnahmen zur Ersten
Hilfe geschult werden. Eine solche Schu-
lung sei nicht ausreichend, kritisiert die
Bundesärztekammer (BÄK). Sie sieht die Pa-
tientensicherheit in Frage gestellt. „Eine
Impfung ist nicht nur der Pieks, sondern es
gehört verpflichtend dazu, dass eine Er-
krankung ausgeschlossen wird, die im Aus-
nahmefall eine Gegenanzeige zur Impfung
darstellt“, gibt Heidrun Gitter zu beden-
ken. Die BÄK-Vizepräsidentin weiter: „Nur
in der Ausbildung zum Arzt wird die Diag-
nose einer Erkrankung erlernt.“

Auch über individuelle Risiken und Ne-
benwirkungen könnten nur Ärzte kompe-
tent aufklären. Für Heidrun Gitter geht es
keineswegs nur um das Verlesen eines Bei-
packzettels: „Da relevante Risiken und Ge-
genanzeigen eher seltene Ereignisse sind,
kann man das auch nicht im Schnellkurs
lernen.“ Zwar könne man grundsätzlich
einzelne Maßnahmen trainieren, aber
nicht auf mögliche komplexere Reaktio-
nen eines Patienten mit Vorerkrankungen.
Ohnehin sei eine Grippe-Schutzimpfung
durch Apotheker auch nicht notwendig,
sie verursache zusätzliche Kosten, etwa
durch die Trainings oder die Absicherung
der Haftung. Heidrun Gitter betont:
„Deutschland verfügt über eine ausrei-
chende Zahl von Ärzten, um flächende-
ckend qualifiziert Impfen zu können.“
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Für Ruth Hecker ist es wichtig, alle Maß-
nahmen zu ergreifen, damit die Impfquote
steigt. Die Vorsitzende des Aktionsbündnis
Patientensicherheit (APS) unterstreicht: „In
welchem Umfang die Risiken bei einer sorg-
fältigen, durch einen gut ausgearbeiteten
Fragebogen unterstützten Vorbefragung
von Patienten und bei sicherheitsbewuss-
tem Verhalten der Apotheker unter den
deutschen Rahmenbedingungen tatsäch-
lich erhöht wären, ist derzeit unbekannt.“

Ihr Resümee: „Welcher Effekt über-
wiegt, die Erhöhung der Patientensicher-
heit durch mehr Impfungen oder erhöhte
Risiken durch Impfen in der Apotheke im
Vergleich zur Arztpraxis, kann aktuell nie-
mand seriös abschätzen und sollte im wei-
teren Verlauf unbedingt erforscht wer-
den.“ u Michael Kniess

Ist unser Sehvermö-
gen beeinträchtigt,
behindert uns das

deshalb so sehr, weil ein
zentraler Aspekt der Le-
bensqualität betroffen
ist. Die Augen sind unser
wichtigstes Sinnesorgan.
Die Maximilians-Augen-
klinik mit ihrem Netz-
werk aus Medizinischen
Versorgungszentren, Be-
legärzten und zuweisenden Augenärzten
ist eine Fachklinik für Augenerkrankungen
mit allen diagnostischen und therapeuti-
schen Möglichkeiten. Seit über 200 Jahren
widmet sie sich fachlich kompetent und
menschlich einfühlsam ihren Patienten
aus allen Bevölkerungsschichten in der
Vorsorge, der Diagnose und Therapie von
Augenerkrankungen. Die Konzentration
und Spezialisierung der Klinik auf ver-
schiedene Krankheiten des Auges trägt
dazu bei, die Qualität ihrer Ärzte, ihres OP-
und Pflegepersonals sowie der medizini-
schen Fachangestellten in den MVZs in
Baiersdorf, Röthenbach, Stein, Nürnberg
und Bad Kissingen zum Wohle der Patien-
ten immer weiter zu verbessern. u
www.maximilians-augenklinik.de

Von der 1813 gegründeten
Heilungsanstalt für Augenkranke
zum Kompetenzzentrum für

Augenheilkunde in Nordbayern

Über 200 Jahre
Augenheilkunde

Georg Metzger ist
Geschäftsführer
der Maximilians-
Augenklinik
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Das DZI am Universitätsklinikum Er-
langen, das im Februar 2018 ge-
gründet wurde, vereint Spezialisten

für chronisch-entzündliche Erkrankungen
und Krebs aus verschiedenen Fachrichtun-
gen. Die Patienten des DZI profitieren
somit von gezielten Immuntherapien, die
individuell auf sie zugeschnittenen werden
– und das auf der Grundlage modernster
Forschungsergebnisse und zukunftsweisen-
der Gesundheitstechnologien. Die Immun-
therapien werden in fachübergreifender Zu-
sammenarbeit mit dem onkologischen Ex-
zellenzzentrum CCC Erlangen-EMN entwi-
ckelt. Immuntherapien sind verschiedene
Behandlungsformen, die darauf abzielen,
ein fehlgeleitetes Immunsystem zu beein-
flussen. Eine Fehlsteuerung des Immunsys-
tems kann bedeuten, dass es nicht mehr in

der Lage ist, schädliche Erreger oder Sub-
stanzen aufzuspüren und zu entfernen, kör-
pereigene fehlerhafte Zellen unwirksam zu
machen oder schädliche Fremdkörper von
körpereigenem gesunden Gewebe zu unter-
scheiden. Am 21. November um 14.00 Uhr
findet die Veranstaltung „Hoffnungsträger
Immuntherapie“ in den Hörsälen Medizin,
Ulmenweg 18, in Erlangen statt. Patienten,
Angehörige und Interessierte sind herzlich
eingeladen. Nach einem Vortrag zum
Thema „Immuntherapie“ besteht die Mög-
lichkeit, in Gesprächsrunden mit Experten
Fragen und persönliche Anliegen zu klären.
Zudem gibt es verschiedene Informations-
stände. Interessierte werden gebeten, sich
vorab anzumelden (Tel.: 09131 85-44944,
E-Mail: dzi-leitung@uk-erlangen.de). u
www.dzi.life

Neueste immuntherapeutische Behandlungsmethoden am
Deutschen Zentrum Immuntherapie (DZI) für Patienten mit

chronisch-entzündlichen Erkrankungen und Krebserkrankungen

Ein fehlgeleitetes
Immunsystem beeinflussen
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Die Metropolregion Nürnberg lädt
zum „Urlaub vor der Haustür“ ein.
In Form eines Online-Ausflugfüh-

rers nimmt sie Erholungssuchende zu
Wanderungen und Radtouren vom Hirsch-
wald in der Oberpfalz bis in den Landkreis
Hof mit. Besonders reizvoll: Entlang der
empfohlenen Wegstrecken locken zahlrei-
che Gasthöfe, Restaurants und Betriebe,
die regionale und saisonale Spezialitäten
anbieten. Dauer und Schwierigkeitsstufen
der Unternehmungen variieren, so dass für
jeden – angefangen beim sportlich Wan-
dernden über Radfahrende bis hin zu Fa-
milien mit Kindern – etwas dabei ist.

Gemeinsam mit den Kommunen hat die
Metropolregion Nürnberg ein breites Ange-
bot an Touren und Freizeittipps aus allen
Regierungsbezirken der Region für den Ur-
laub daheim zusammengetragen. Die Tou-
ren zeigen, wie eng die Kulturlandschaft der
Metropolregion mit den erzeugten Lebens-
mitteln und Produkten verbunden ist.

Für Radfahrer etwa empfiehlt sich die
Radtour „Burgen, Bier und Premium-Beef“.
Sie führt quer durch den Naturpark Haß-
berge, der neben seinem kulturellen und
natürlichen Reichtum auch mit seiner ein-
zigartigen Kulinarik begeistert. Beginnend
in Ebern verläuft die Route durch sanfte
Hügellandschaften vorbei an Mischwäldern

und Streuobstwiesen. Die verschiedenen
idyllischen Fachwerkstädte bieten immer
wieder attraktive Einkehrmöglichkeiten,
die zur Rast einladen. Die im 2.Spezialitä-
tenwettbewerb der Metropolregion Nürn-
berg als „Unsere Originale“ ausgezeichne-
ten Betriebe Auenland Beef und Angushof
Schauer sowie die Metzgerei Hümmer lie-
gen ebenfalls direkt auf der Route.

––––––––––––––– 
Unverwechselbare Karstlandschaft,

Heimat der Hutzelbirne
––––––––––––––– 

Ganz dem Thema Kirsche widmet sich der
„Pretzfelder Kirschenlehrpfad“. Die Wan-
derstrecke startet im malerischen oberfrän-
kischen Markt Pretzfeld und lädt zum Ent-
decken der kleinen Frucht ein. Auf zehn Ki-

Auf Kulinarik-Touren Kulturlandschaften entdecken
und regionale Spezialitäten genießen

Von der Kornkammer
bis zum Kirschgarten
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lometern durch die fränkische Schweiz pas-
sieren Wanderer unzählige Kirschen-
bäume – besonders in den Blütemonaten
April und Mai auch ein Genuss fürs Auge.
Schautafeln entlang der Route informieren
Ausflügler über Kirschenanbau, Natur und
Geschichte. Ein „Muss“ ist der Besuch in
der prämierten Edelbrennerei Haas, wo alte
Streuobstsorten zu feinsten Bränden, Geis-
ten und Likören verarbeitet werden.

Für Naturfreunde lohnt sich die Reise in
den Landkreis Hof am Dreiländereck Bay-
ern-Sachsen-Böhmen. Unter dem Motto
„Mit der Arnika in den Rehauer Forst“ kann
man sich der wertvollen Heilpflanze annä-
hern. Stationstafeln geben Einblicke in das
Arnikaprojekt sowie in Lebensräume, Tier-
und Pflanzenarten, die die Geschichte der
Kulturlandschaft und die Forstwirtschaft
prägen. Extra-Tipp für Herbstausflügler: Zu
dieser Jahreszeit kann frische Arnikatinktur
im Naturhof und der Perlenbach-Apotheke
Rehau erworben werden.

Weitere Kulinarik-Touren führen in die
unverwechselbare Karstlandschaft des Re-
gionalparks QuellenReich im Landkreis
Neumarkt in der Oberpfalz, in die Heimat
der Hutzelbirne im Landkreis Haßberge
sowie zu Bienenständen an der Asam-
schlaufe. Die Strecken zwischen fünf bis 70
Kilometern lassen sich in mehreren Etap-
pen erwandern beziehungsweise erradeln.
Zahlreiche Gasthöfe und Restaurants ent-
lang der Routen bieten Übernachtungs-
möglichkeiten an. Im Internet finden Er-
holungssuchende den Online-Ausflugs-
führer mit Details und Beschreibungen zu
den bislang sechs Kulinarik-Touren. Das
Angebot wird kontinuierlich weiterentwi-
ckelt und online regelmäßig um weitere
Ausflugstipps ergänzt. u
www.metropolregionnuernberg.de/kulinarik-touren
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In den jetzigen Coronazeiten provoziert
das berühmte Zitat von Augustinus Au-
relius ein wenig: „Die Welt ist ein Buch,

und wer nicht reist, liest davon nicht eine
einzige Seite.“ Der Mensch besitzt jedoch
die Gabe, in Gedanken zu reisen und sich
dorthin zu träumen. Lassen Sie sich auf
meinen Reisebereicht über Peru ein und
kommen Sie mit.

Nach intensiver Reisevorbereitung fliegt
die TUI ReiseCenter-Gruppe über Sao Paulo
nach Lima. Der spanische Konquistador
Francisco Pizarro eroberte das Inka-Reich
und gründete 1535 die Stadt Ciudad de los
Reyes, das heutige Lima. Seine Gebeine lie-
gen in der Mosaik verzierten Kapelle der
großen Kathedrale am Plaza Mayor. Wir ge-
nießen die ersten Eindrücke in der kolonia-
len Altstadt und kaufen bei Händlern Kok-

ablätter zum Kauen. Das
soll gegen die Höhen-
krankheit helfen. Un-
sere Reise führt uns per
Flug weiter nach Süd-
peru. Arequipa liegt be-
reits auf 2.353 Metern
Höhe. Die aus weißem

Vulkanstein erbaute Stadt wird von drei Vul-
kanen flankiert. Das schönste Bauwerk der
Stadt ist das Monasterio de Santa Catalina.
Die Arequipeños sind sehr stolz auf den be-
rühmten Sohn ihrer Stadt, den internatio-
nal bekannten Schriftsteller Mario Vargas
Llosa. Viele seiner Werke spielen häufig in
Peru, zum Beispiel „Tod in den Anden“ oder
„Das grüne Haus“. Bei blauem Himmel und
Sonnenschein akklimatisieren wir uns hier
für die zu erwartenden Höhenmeter.

Ein Reisebericht aus Peru von Beate Grötsch vom TUI-ReiseCenter

Großartige Naturerlebnisse,
beeindruckenden Inka-Bauwerke
und eine fantastische Küche 
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Weiter geht es durch das berühmte Colca
Tal mit seinen 2.000 Jahre alten, perfekt an-
gelegten Terrassen zur wunderschön gele-
genen Lodge Casa Andina Colca. Der Ca-
nyon del Colca gehört mit bis zu 3.250 Me-
tern Tiefe zu den tiefsten Canyons der Welt.
Frühmorgens fahren wir zum höchsten
Punkt, dem Cruz del Condor und hoffen,
Zeuge eines beeindruckenden Naturschau-
spiels zu werden. Nach geduldiger Warte-
zeit erheben sich plötzlich aus der Schlucht
die mächtigen Andenkondore mit einer
Spannweite von drei Metern. Es ist ein un-
glaubliches fantastisches Erlebnis. Mein
Tipp für Sie:„Elcondor pasa“ von Simon &
Garfunkel auf YouTube anschauen.

Über das karge Altiplano, der zweit-
größten Hochebene der Welt, fahren wir
Richtung Puno, unserem Stützpunkt am

Titicacasee, dem höchst gelegenen, schiff-
baren See der Welt. Auf den selbstgemach-
ten, schwimmenden Schilfinseln leben die
Nachfahren der Uros und Aymaras.

ährend der längeren Busreise von Puno
bis ins Urubamba-Tal stoppen wir, um die
Tempelanlage Raqchi, ein Heiligtum der
Präinkazeit, kennenzulernen. Der Ausblick
auf die teilweise schneebedecken Anden
am La-raya-Pass (4.335 Meter) ist ein be-
liebtes Fotomotiv.

Im Urubambatal, auch Heiliges Tal ge-
nannt, grünt und blüht es bereits. Zu-
nächst reisen wir über Ollantaytambobis
nach Huilloc, einem ursprünglichen Berg-
dorf. Wir dürfen die örtliche Schule besich-
tigen. Der Ortsvorsteher lädt uns vor sein
Haus zu einer traditionellen Tanzvorfüh-
rung ein. Im Handumdrehen werden wir
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als „Inka“ eingekleidet und tanzen mit.
Machu Picchu ist der Höhepunkt der

Reise. Ein Sehnsuchtsort, ein Meisterwerk
der Inka, eine vergessene Stadt, eingebettet
von grüner Bergwelt liegt dieses Erbe der
Menschheit auf 2.440 Metern und ist nur
mit der Andenbahn erreichbar. Den letzten
steilen, kurvigen Aufstieg bewältigen wir
mühelos zu Fuß und dann breitet sich vor
uns die überwältigende Kulisse Machu
Picchus aus: auf Bildern schon tausend Mal

gesehen, aber mit den eigenen Augen ist es
kaum zu glauben, ein wahres Wunderwerk,
die schönste, kühnste Schöpfung der Inkas.

Cusco, Hauptstadt des riesigen Inkarei-
ches, lässt noch den Glanz dieser Epoche
erahnen. Kirchen und Klöster sind auf in-
kaischen Grundmauern errichtet worden.
Wenige Kilometer außerhalb Cuscos er-
hebt sich die Festungslage Sacsayhuman.
Zwischen den großen, perfekt behauenen
Quadern passt nicht einmal ein Stück Pa-
pier. Wir erleben Puca Pucara, die rote Fes-
tung, Tambomachy, ein Wasserheiligtum
der Inka und leckere Pisco Sours später er-
reichen wir wieder Lima, den Ausgangs-
punkt unserer Reise.

Zum Ausklang unserer Traumrundreise
genießen wir in einem stilvollen Restau-
rant am Pazifik nochmal die leckere Küche
Perus mit Pisco Sour, Ceviche, Lomo Sal-
tado und fangfrischem Fisch.

Peru ist ein unglaublich vielfältiges
Land, das jede Erwartung mühelos über-
trifft. Die beeindruckenden Landschaften
und Naturerlebnisse, die großartigen Bau-
werke der Inka und ihrer Eroberer, die
Lamas, Alpakas und Vicuñas, die fantasti-
sche, schmackhafte Küche und die herzli-
chen Menschen, machen diese Reise zu
einer wahrhaft unvergesslichen. u
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Das Ehrenamt
Die Übernahme eines Ehrenamtes hilft
nicht nur den anderen, sondern ist ein Ge-
winn für beide Seiten; sie ist sinnstiftend,
bereitet Freude und löst Zufriedenheit aus.
Völlig altersunabhängig, ob jung oder alt,
jeder kann unterstützen. Die Aufgaben sind
so vielfältig, dass sich jeder nach seinen per-
sönlichen Interessen und seinem Können
engagieren kann. Gerade in Seniorenzen-
tren gibt es unterschiedlichste Bereiche, um
ehrenamtlich tätig zu werden. Die Ehren-
amtlichen helfen bei regelmäßigen Kaffee-
runden, basteln, malen, backen oder ko-
chen gemeinsam mit den Senioren. Sie be-
geistern bei Gesellschaftsspielen oder be-
gleiten bei Spaziergänge. Die Unterhaltung
mit den Bewohnern ist eine ebenso wich-
tige Aufgabe wie gemeinsam Einkaufen zu

gehen oder Besorgungen zu erledigen. Dazu
können die Unterstützer als Begleitung für
Ausflüge tätig werden. Wer einmal ein Eh-
renamt übernommen hat, ist meist jahre-
lang dabei. Machen Sie den ersten Schritt.
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Wladimirer Frühstück
1983 als Zeichen der Versöhnung und Ver-
ständigung zwischen Deutschland und der
Sowjetunion entstanden, wurde die Städ-
tepartnerschaft Erlangen-Wladimir viel-
fach ausgezeichnet, unter anderem im Jahr
2002 vom damaligen Bundespräsidenten

Lieblingsrezepte aus Erlangens Partnerstädten

Zeig mir, was Du isst

Was Eskilstuna in Schweden,
Besiktas� in der Türkei, Ren-
nes in Frankreich, Stoke-on-

Trent in England oder Wladimir in
Russland mit Erlangen gemeinsam
haben? Auf den ersten Blick vielleicht
nicht viel, auf den zweiten aber eine
ganze Menge: Mit all diesen Städten ver-
bindet Erlangen partnerschaftliche Be-
ziehungen.

In den kommenden Herbstzeitlose-
Ausgaben stellen wir nach und nach die
Lieblingsrezepte aus allen Partnerstäd-
ten Erlangens vor – jeweils präsentiert
von einer Person, die stellvertretend für
die jeweilige Stadt bzw. die Städtepart-
nerschaft steht. Mit dieser neuen Serie
und den etwas anderen Stadtporträts
will die Herbstzeitlose Lust auf mehr
machen, denn besuchenswert ist jede
einzelne von ihnen.
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Johannes Rau in vier Kategorien mit dem
„1. Preis für bürgerschaftliches Engage-
ment in Russland“ und von der langjähri-
gen Moskau-Korrespondentin der ARD Ga-
briele Krone-Schmalz als „leuchtendes Bei-
spiel“ deutsch-russischer Zusammenarbeit
gelobt. Geehrt wurde auch der Blog, aus
dem das Rezept in dieser Ausgabe stammt.
2018 ehrten die Außenminister Heiko
Maas und Sergej Lawrow den Erlangen-
Wladimir-Blog mit einer Dankurkunde.
„Ein großer Schritt für mich, ein kleiner
für die Partnerschaft. Ich lege nun einen
Blog an, ohne noch so recht zu wissen, wie
das funktioniert und was das überhaupt
bedeutet...“ – so der erste Eintrag von Peter
Steger alias wladimirpeter. 

Das ist lange her. Inzwischen sind viele
weitere, äußerst lesenswerte Beiträge dazu-
gekommen. Darunter auch das empfoh-
lene ebenso schlichte wie schmackhafte
und wandlungsfähige Rezept für ein russi-
sches Frühstück. Frei nach dem Motto: Es
müssen ja nicht immer Pfannkuchen oder
Spiegeleier sein.

Das Rezept
Man nehme also eine Karotte und einen
Apfel – die eine wie der andre durchaus
groß – und reibe beide mittelfein in das
Schüsselchen hinein. Zucker kann man
drüberstreuen, ein zwei Löffel saure Sahne
freuen – ebenso wie Nüsse und Rosinen.
Das hellt auf die Morgenmuffelmienen im
Verein mit Kaffee, Milch und Tee,
schmeckt wie aus der Küche einer Fee.

Natürlich steht es frei, auch Beeren oder
Flocken unterzumischen, aber das ist dann
schon wieder ein anderes Rezept, Ihr Re-
zept. Hauptsache die Zutaten reimen sich.
Denn, wie soeben zu entdecken: Nur was
sich reimt, will richtig schmecken. u
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Das Rezept stammt von Peter Steger, der als Part-
nerschaftsbeauftragter der Stadt Erlangen seit vie-
len Jahren die Kontakte in die russische Partnerstadt
Wladimir betreut.
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Mit wenigen Klicks zum ge-
wünschten Produkt. Online ein-
kaufen ist einfach und gleicher-

maßen praktisch. Meist findet man im In-
ternet zu jedem Bedürfnis ein passendes
Schnäppchen. Doch manches Angebot ist
zu gut, um wahr zu sein. Vor allem Betrü-
ger machen sich den digitalen Marktplatz
zu Nutzen.

Zum Beispiel gibt es jede Menge „Fake-
Shops“ – gefälschte Internet-Verkaufsplatt-
formen. Auf den ersten Blick schwer zu er-
kennen, sind diese teilweise Kopien real
existierender Webseiten oder professionell
wirkende, ausgedachte Shops. Das Ziel der
Betrüger ist es, mit aus dem Internet ko-
pierten Produktbildern und Informatio-
nen, Kunden zum Kauf zu animieren. Ein
häufiges Lockmittel sind meistens beson-
ders günstige Preise des angebotenen Pro-
dukts. Nach einem Kauf erhält der Kunde

entweder ge-
fälschte, stark min-
derwertige oder gar
keine Ware. Deswe-
gen sollten sich
Käufer grundsätz-
lich vor einem
Kaufve r t r ag sab -
schluss über das Internet vergewissern,
dass folgende Kriterien auf den Seiten des
Anbieters leicht auffindbar sind:
• Identität/Anschrift des Anbieters/Shops
• Garantie- und Gewährleistungsbedin-
gungen

• Rückgabe- bzw. Widerrufsrecht
• Waren- bzw. Dienstleistungsbeschrei-
bung

• Genauer Preis der Ware
• Lieferbedingungen inkl. Versandkosten-
information

• Zahlungsmodalitäten

Sicher einkaufen im Internet
Vorsicht! 

Der aktuelle Sicherheitstipp vom Leitenden Polizeidirektor Peter Kreisel,
Leiter der Polizeiinspektion Erlangen Stadt
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Mit folgenden Tipps kann sich der Käufer
zudem im Internet vor finanziellem Scha-
den schützen:
• Keine Spontankäufe: Bevor Sie ein Pro-
dukt in den Warenkorb eines Online-
Shops legen, sollten Sie den Preis des
Produkts bei anderen Anbietern wie dem
Händler vor Ort vergleichen. Denn Be-
trüger locken ihre Opfer mit auffallend
niedrigen Preisen. Ist ein Preis weit unter
dem anderer Anbieter, sollten sie miss-
trauisch werden.

• Informieren Sie sich: Geben Sie den
Namen des Online-Shops in eine Such-
maschine ein, dadurch können Sie nega-
tive Erfahrungen anderer Kunden he-
rausfinden und müssen sich nicht auf
die Versprechungen der Shop-Betreiber
verlassen.

• Kontaktdaten prüfen: Seriöse Versand-
händler geben auf ihrer Internetseite
eine Telefonnummer an. Tun sie das
nicht, muss alternativ eine andere di-
rekte und effiziente Kontaktmöglichkeit
geboten sein. Ist diese falsch oder ständig
nicht erreichbar, kann das ein Zeichen
für einen betrügerischen Shop sein.
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• Prüfen Sie insbesondere solche Angebote
genau, bei denen Sie in finanzielle Vor-
leistung treten müssen (Zahlung per Vor-
kasse oder mit Kreditkarte).

• Wählen Sie sichere Zahlungswege: Durch
einen Kauf auf Rechnung können Sie sich
vor Betrug schützen. Zahlungsanbieter,
wie z.B. PayPal haben einen Käuferschutz,
weshalb diese Zahlungsmethode von Be-
trügern gemieden wird. Nutzen Sie beim
Onlinekauf keine Zahlungsdienste wie
Western Union oder paysafecard.

• Seien Sie besonders vorsichtig beim Ver-
sand aus dem Ausland: Informieren Sie
sich über Zusatzkosten. Händler aus Nicht-
EU-Ländern müssen nur mitteilen, dass
Zusatzkosten wie Steuern oder Zoll anfal-
len können, aber nicht, wie hoch diese im
Einzelfall sind. Lediglich die  Versand-

kosten müssen immer genannt werden.
• Verbraucherzentrale hilft: In der Regel
führt auch ein Anruf bei einer Verbrau-
cherzentrale zur gewünschten Informa-
tion über einen Online-Händler.

• Kein Einkauf bei Zweifel: Wenn Sie sich
unsicher sind, kaufen Sie am besten gar
nicht im gewählten Shop. Sie sollten das
gewünschte Produkt nur beim Händler
Ihres Vertrauens erwerben.

Ist Ihnen das nicht möglich, helfen
folgende Tipps:
• Achten Sie auf einen realistischen Preis.
Auch hier können Tiefstpreise bei neuen
und gebrauchten Artikeln ein Indiz für
gefälschte oder gestohlene Ware sein.

• Nehmen Sie Kontakt mit dem Verkäufer
auf, am besten telefonisch. Das hat zwei
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Vorteile: Sie überprüfen, ob die angege-
bene Telefonnummer überhaupt richtig
ist und Sie gewinnen einen ersten Ein-
druck vom Verkäufer.

• Besteht immer noch Zweifel, gehen sie
den Kauf nicht ein.

• Vertragliche Details, wie Preis und Um-
fang der Lieferung, sollten Sie sich unbe-
dingt schriftlich zum Beispiel per E-Mail,
bestätigen lassen. Im Ernstfall haben Sie
solche Vertragsinhalte dann als Beweis-
material vorliegen.

• Vermeiden Sie unbedingt Vorabzahlun-
gen.

• Nutzen Sie sichere Zahlungsmethoden
mit entsprechendem Käuferschutz.

• Achten Sie darauf, dass Verkäufer und
Kontoinhaber ein und dieselbe Person
sind.
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Ebay und Co.
Die besten Schnäppchen findet man
immer noch auf den virtuellen
schwarzen Brettern. Aber auch hier
tummelt sich eine Menge an Gefah-
ren. Fallen Sie auf einen Betrüger he-
rein, erhalten sie oft gestohlene oder
gefälschte Ware. In den meisten Fäl-
len geht der Käufer nach seiner Zah-
lung allerdings leer aus. Oft arbeiten
hier die Betrüger mit falschen Perso-
nalien, so dass Sie sich nie sicher sein
können, mit wem genau Sie es zu tun
haben. Am sichersten ist es daher, die
Ware ausschließlich selbst beim Ver-
käufer abzuholen und vorher zu be-
gutachten.
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• Kein Kauf bei Überweisungen ins Aus-
land oder an Treuhandservices wie Wes-
tern Union.

Was können Sie tun, wenn Sie Opfer
eines Betrugs geworden sind?
• Sollten Sie bereits Geld für Ihren Kauf
überwiesen haben, informieren Sie sich
umgehend bei Ihrer Bank, ob Sie die
Zahlung rückgängig machen können.
Dies ist innerhalb eines bestimmten Zeit-
raums in der Regel noch möglich. Bei an-
deren Zahlungsarten (z.B. Bargeldtrans-
fer) kontaktieren Sie sofort den Dienst-
leister und lassen ihn die Transaktion
stoppen.

• Sichern Sie alle Beweise für Ihren Online-
Kauf: Ob Kaufvertrag, Bestellbestätigung
oder E-Mails, bewahren Sie alle Belege
für Ihren Kauf auf.

• Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei: Mit
den gesicherten Unterlagen sollten Sie

sich möglichst sofort an die Poli-
zei wenden und Strafanzeige er-
statten. Auch wenn die strafrecht-
liche Verfolgung von Tätern
schwierig ist, weil diese oft aus
dem Ausland agieren, sollten Sie
sich nicht von einer Anzeige ab-
bringen lassen. Nur dann können
zum Beispiel Löschungen von
Fake-Shops konsequent vorange-
trieben werden.

Informieren Sie sich über diese
und viele andere Themen bei
den Beratungsstellen der Kri-
minalpolizeiinspektion Erlan-
gen oder in der „Zeughauswa-
che“ in Nürnberg beziehungs-
weise im Internet. u
www.polizei-beratung.de

Zusatztipp Gütesiegel
Seriöse Online-Shops verfügen oft über
Gütesiegel. Händler zahlen für solche
Siegel eine monatliche Gebühr, im Ge-
genzug dürfen sie es sichtbar auf ihrer
Homepage platzieren und damit für
sich werben. Echte Siegel sind ein ver-
lässliches Indiz für die Seriosität eines
Online-Shops. Bekannte Gütesiegel
sind neben Trusted Shops beispiels-
weise EHI geprüfter OnlineShop, oder
S@fer Shopping des TÜV Süd. Wichtig:
Prüfen Sie die Echtheit des Siegels. Be-
trüger kopieren Gütesiegel oder erfin-
den eigene. Echte Gütesiegel sind an-
klickbar und führen Sie zur Unterneh-
mensseite. Dort können Sie kontrollie-
ren, ob ein Shop tatsächlich zertifiziert
ist und welche Kriterien er für die Zer-
tifikation erfüllt.
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Wenn nahe Angehörige sterben,
sitzt die Trauer oftmals tief.
Dennoch dürfen wichtige

Pflichten – wie die Regelung der Bestat-
tung – nicht vernachlässigt werden.
Manchmal übersteigen die Bestattungskos-
ten sogar die Höhe des Nachlasses. Die
Ausschlagung der Erbschaft scheint dann
ein Weg zu sein. Doch lassen sich die Be-
erdigungskosten durch die Ausschlagung
der Erbschaft nicht immer umgehen.

Zunächst ist es wichtig, dass Personen,
denen die Ausrichtung der Bestattung ob-
liegt, nicht auch automatisch dazu ver-
pflichtet sind, die Kosten zu tragen. In der
Bestattungspflicht stehen nahe Verwandte,
wenn vom Verstorbenen nichts anderes
festgelegt wurde. Diese müssen sich um die
Formalitäten im Todesfall kümmern. Hierzu
zählen Leichenschau, die Ausstellung des
Totenscheins sowie die Bestattung selbst.

Wer für die Kosten der Bestattung auf-
kommen muss, regelt das BGB. Demnach
trägt der oder die Erben die Kosten der Be-
erdigung des Erblassers. Ihm folgt zu-
nächst der Beschenkte (im Falle der Verar-
mung des Verstorbenen) und schließlich
die Unterhaltspflichtigen. In den meisten
Fällen kann aber die Bestattung aus dem
Nachlass des Verstorbenen bezahlt wer-
den. Reicht dieser nicht aus, ermöglicht
die Erbenhaftung auch die Heranziehung
vom Eigenvermögen der Erben. Viele Erb-

berechtigte entscheiden sich dann dafür,
das Erbe auszuschlagen.

Nach § 1945 BGB ist „die Erklärung […]
zur Niederschrift des Nachlassgerichts oder
in öffentlich beglaubigter Form abzuge-
ben“. Die Erklärung kann also entweder
persönlich beim Nachlassgericht einge-
reicht oder bei einem Notar erklärt wer-
den. Darüber hinaus muss unbedingt die
Frist, in der man sich für oder gegen eine
Erbschaft entscheiden kann, beachtet wer-
den. Sie ist knapp bemessen. Wenn das
Erbe ausgeschlagen werden soll, muss eine
entsprechende Erklärung nach § 1944 BGB
innerhalb von 6 Wochen eingereicht wer-
den. Wird sie nicht eingehalten, gilt das
Erbe als angenommen.

Wenn nur ein Erbe das Erbe ausschlägt,
haben die anderen Erben, die die Erbschaft

Wer bezahlt die Beerdigung?

Ein Rechtstipp von Rechtsanwalt Gerhard Meyer, 
Fachanwalt für Familienrecht und Fachanwalt für Erbrecht
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angenommen haben bzw. die Erbenge-
meinschaft die Beerdigungskosten zu tra-
gen. Schlagen alle Erbberechtigten das
Erbe aus, geht die Erbschaft und somit die
Beerdigungskosten in letzter Konsequenz
auf den Staat über. Er kann als einziger in
der gesetzlichen Erbfolge nicht die Aus-
schlagung erklären.

Wenn keine Erben vorhanden sind oder
alle Erbberechtigten das Erbe ausschlagen,
sind die Bestattungskosten aber nicht
zwingend vom Staat zu tragen. Laut Erb-
recht gilt hier zunächst die Nachlassbe-
schränkung. Das heißt, der Fiskus haftet
gegenüber den Gläubigern des Erblassers
nur mit der hinterlassenen Erbschaft, nicht
aber für darüber hinausgehende Kosten.

Schlagen alle bestattungspflichtigen
Personen das Erbe aus, muss der Ehegatte
für die Beerdigungskosten aufkommen, da
er vorrangig zum Unterhalt gegenüber
dem Erblasser verpflichtet war. Reichen
dessen finanzielle Mittel ebenso nicht aus,
gehen die Beerdigungskosten auf die Kin-
der des Verstorbenen über. Können auch
sie die Summen nicht aufwenden, geht die
Schuld auf die Eltern, hiernach auf die Ge-
schwister des Erblassers.

Wenn alle Erbberechtigten das Erbe
ausschlagen und die Bestattungskosten
aufgrund fehlender finanzieller Mittel
nicht entrichten können, tritt der Fiskus
in letzter Konsequenz ein. Es gehen dann
also nicht nur die Erbschaft, sondern auch
die Beerdigungskosten an das Land bzw.
die Gemeinde über. Reicht der Nachlass
für die Begleichung der entstandenen Be-
stattungskosten nicht aus, geben Behör-
den in der Regel die sogenannte Sozialbe-
stattung in Auftrag. Die Kosten sind hier
sehr gering. u
www.erbrecht-erlangen.de



HERBSTZEITLOSE 71

UNTERHALTUNG: BUCHTIPP

Herbstzeitlose-Buchtipps

Ein neuer Fall für Mütze
und Karl-Dieter
„Der Fall Caruso“:
ein fränkisch-neapolitanischer Krimi
Eine nächtliche Autoexplosion in Neapel
und die vermeintlichen Machenschaften
der Camorra führen Kommissar Mütze
nach Süditalien, wo er undercover für die
Erlanger Polizei ermittelt. Sein Freund
Karl-Dieter begleitet ihn nach Neapel, die
Heimatstadt der berühmten Opernlegende
Caruso, von der er ein großer Fan ist. „Der
Fall Caruso“ ist der neue Erlanger Krimi-
nalroman von Johannes Wilkes um das be-
liebte Ermittlerpaar Mütze und Karl-Dieter.
In der augenzwinkernden musikalischen

Kriminalkomödie baut
der Bestsellerautor
einen Spannungsbogen
auf, der die BND-Ver-
gangenheit des Inge-
nieurs einschließt wie
den überraschenden
Unwillen der Witwe,
wieder nach Erlangen
abzureisen. Was hatte
das Paar in Neapel ge-
wollt? Die Spuren führen schließlich zu-
rück in die Hugenottenstadt...
Johannes Wilkes, „Der Fall Caruso“, ars vivendi ver-

lag, Cadolzburg 2020, 256 Seiten, 14,00 Euro.

Ein fränkischer Gartenkrimi
„Der Blaukrautmörder“:
ein ganz besonderer Lesegenuss
Amateurdetektiv Walter Dollinger stellt in
Biberbach im Aischgrund seine eigenen
Ermittlungen an, als Schrebergärtner
Hans Bertram tot im Blaukrautbeet seines
Lauben-Nachbarn Winfried Kehrer gefun-
den wird. Die Polizei hält Kehrer für tat-
verdächtig - befand er sich doch seit lan-
gem im Streit mit dem Mordopfer. Bei sei-
nen Nachforschungen und Recherchen
auf eigene Faust im Dorf erfährt Dollinger
viel über die kleinen und großen Kon-
flikte der örtlichen Laubenkolonie „Ha-
senhügel“ und stößt dank seines Gärtner-
wissens auf Spuren, die der leitende Kom-
missar übersehen hat: Welsches Weidel-

gras in der Parzelle des
Opfers. Dollinger steht
kurz vor der Lösung des
Mordfalls, doch dann
wird seine Frau ent-
führt... Spannende At-
mosphäre, verschro-
bene Kleingärtner samt
Gartenzwergsammlung
und ein unermüdlicher
Amateurdetektiv machen den Regional-
krimi „Der Blaukrautmörder“ vom Vater-
Tochter-Autorengespann Bernd Flessner
und Hannah Fleßner zu einem ganz be-
sonderen Lesegenuss.
Bernd Flessner u. Hannah Fleßner, „Der Blaukraut-

mörder“, ars vivendi verlag, Cadolzburg 2020, 232

Seiten, 14,00 Euro.
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Dirk Kruse ist ein echter Klassiker
des fränkischen Krimis, und seine
drei Romane um den Gentleman-

Detektiv Frank Beaufort gehören zu den
beliebtesten und bis heute meistverkauf-
ten Frankenkrimis aller Zeiten. Nach acht
Jahren Wartezeit ist nun endlich das neue
Buch von Bestsellerautor Dirk Kruse im ars
vivendi verlag erschienen. „Tod in der
Gustavstraße“ ist eine Sammlung seiner
Kriminalgeschichten. In dem extra für die-
sen Band geschriebenen, titelgebenden
Kurzkrimi widmet sich der Wahlfürther
der gefährlichen Seite der beliebten Für-
ther Kneipenmeile. Doch auch sonst ist in
dieser Anthologie viel geboten: so wird
unter anderem das „Verdi-Komplott“ auf-

gedeckt, die „Beichte
eines Mörders“ abge-
nommen, der „Gänse-
mord in Ochsenschen-
kel“ genauer unter-
sucht, der „Fall des Fak-
totums“ gelöst und das „Kalte Herz“ zum
Schlagen gebracht. Eine der originellen,
spannenden und augenzwinkernden Kurz-
krimis gibt es für Sie auf den kommenden
Seiten als Kostprobe. u

Fränkische Kriminalgeschichten

Dirk Kruse, „Tod in der Gus-
tavstrasse“, ars vivendi ver-
lag, Cadolzburg 2020, 232
Seiten, 14,00 Euro.

Originelle, spannende und augenzwinkernde Kurzkrimis
von einem Meister seines Fachs

Unser kleines Paradies

»Denk ja an meine Tabletten. Und sieh zu,
dass du bald zuru� ckkommst.«

Im Flur verdrehte Margarete die Augen
und schlu� pfte in ihre Sandalen. »Gegen
fu� nf bin ich wieder da«, rief sie ins Wohn-
zimmer.

»In zwei Stunden erst? Ich möchte nur
mal wissen, was du immer so lange treibst«,
murrte er. 

»Die Einkäufe erledigen sich nun mal
nicht von allein. Du willst doch, dass ich
immer die gu� nstigsten Angebote nehme.

Das dauert eben, wenn ich von Geschäft zu
Geschäft laufen muss, bloß damit wir ein
paar Cent sparen«, konterte sie.

»Sparsamkeit hat noch keinem gescha-
det.«

Aber Geiz schon, dachte Margarete,
doch laut sagte sie nur »Ja, ja«, um nicht
wieder eine Grundsatzdiskussion anzufan-
gen.
Sie schnappte sich den Schlu� sselbund vom
Haken, warf einen pru� fenden Blick in den
Spiegel und öffnete die Haustu� r. »Also
dann, bis später.«

»Mach endlich die verdammte Tu� r zu.«
Horst raschelte geräuschvoll mit seiner Zei-
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tung. »Es zieht!«
Unten vor dem Mietshaus atmete sie er-

leichtert auf, obwohl die Luft von Abgas-
wolken erfu� llt war, die aus dem steten
Strom der Fahrzeuge hervorqualmten. Sie
lebten an einer der großen Einfallstraßen
in die Stadt, auf der zu fast jeder Tages- und
Nachtzeit dichter Verkehr herrschte. Spa-
zieren zu gehen, hier in dem Lärm und Ge-
stank, war keine reine Freude, trotzdem
war Margarete froh, den Fängen ihres Man-
nes wenigstens fu� r kurze Zeit zu entkom-
men.

Horst hatte schon immer einen ziemli-
chen Kontrollwahn gehabt, doch seit sei-
nem Unfall im Betrieb und der daraus fol-
genden Fru� hverrentung war es vorbei mit
ihrem häuslichen Frieden. Seine Nörge-
leien wurden immer unerträglicher. An
allem hatte er etwas auszusetzen: am Lärm,
den der Staubsauger machte, am Geruch
des Blumenstraußes, den sie sich einmal in
der Woche gönnte, an der Farbe einer
neuen Bluse, die sie im Secondhandshop
gekauft hatte. Selbst die falsche geometri-
sche Ausrichtung seiner Abendbrotschnitt-
chen, die sie ihm seit Jahr und Tag
schmierte und garnierte, konnte einen sei-
ner Wutanfälle auslösen. Manchmal in der
Nacht, wenn sie von seinem Schnarchen

geweckt wurde und neben ihm nicht mehr
einschlafen konnte, stellte sie sich vor, wie
es gewesen wäre, wenn er die Verpuffung
in der Fertigungshalle nicht u� berlebt hätte.
Aber dann erschrak sie u� ber diesen Gedan-
ken und strengte sich am nächsten Tag
doppelt an, ihm alles recht zu machen.

Margarete eilte durch die Straßen ihres
Viertels, hetzte in den Discounter, die Apo-
theke und zwei weitere Läden und erledigte
ihre Besorgungen in Rekordzeit. Doch an-
statt mit dem vollen Einkaufskorb nach
Hause zuru� ckzukehren, schlug sie den Weg
zur nahe gelegenen Versicherungsgesell-
schaft ein. Die residierte nicht in einem
dieser neuen, gesichtslosen Gebäude aus
Glas und Stahl, die in der Stadt wie Pilze
aus dem Boden schossen, sondern in einem
altehrwu� rdigen Stadtpalais mit Tu� rmchen,
Erkern und Giebeln und wildem Wein an
der rotbraunen Sandsteinfassade. Das
Schönste aber war der parkähnliche Garten
des Anwesens, der sich auf der Ru� ckseite
hinter hohen, efeubewachsenen Mauern
befand.

Sie öffnete die schwere Eichentu� r und
trat durch den Rundbogen in eine andere
Welt. Mehrere Kieswege schlängelten sich
durch englischen Rasen vorbei an Rosen
und Rhododendren, Rittersporn und Ra-
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nunkeln. In den Rabatten blu� hten ku� hne
Kompositionen kunterbunter Kolorierung:
orangefarbene Fackellilien neben violettem
Gartensalbei, knallgelbe Königskerzen in-
mitten feuerroter Dahlien. Es gab plät-
schernde Brunnen, allegorische Steinfigu-
ren, weiß gestrichene Parkbänke und schat-
tenspendende Laubbäume. Ein kleines
Eden auf Erden. Margaretes Seligkeitsort.
Hierher fu� hrten sie ihre kleinen Fluchten
aus dem Alltag. Hier fu� hlte sie sich frei.
Hier blu� hte sie auf.

Zu verdanken hatte sie dieses kleine Pa-
radies den ordnenden Händen von Iris. Vor
vier Jahren hatte die Versicherungsgesell-
schaft diese als Obergärtnerin angestellt,
um den alten verwilderten Park zu neuem
Leben zu erwecken. Mit zwei Mitarbeitern
und sechs Freiwilligen hatte Iris geplant,
gegraben, gesät, gepflanzt, gedu� ngt, gegos-
sen, gejätet, geharkt, gezupft, geschnitten,
gestu� tzt und gestutzt und so inmitten der
lärmenden Großstadt einen begru� nten Ort
der Stille und Kontemplation geschaffen.
Und sie hatte bei ihren Arbeitgebern dafu� r
gesorgt, dass der Garten, zumindest fu� r ein
paar Stunden täglich, auch der Öffentlich-
keit zugänglich war. Doch noch war es eine

Art Geheimtipp, nicht allzu viele Men-
schen fanden den Weg hierher. Margarete
gehörte zu den treuesten Besuchern, auch
wenn sie sich die Zeit dafu� r stehlen musste.

Sie flanierte u� ber knirschenden Kies,
beugte sich ab und zu u� ber eine Blume, um
an ihr zu riechen, und gru� ßte ihre Bekann-
ten aus dem Gartenteam. Sie winkte Elke
und Annemarie zu, die Unkraut jäteten,
hielt ein kurzes Schwätzchen mit dem zier-
lichen Rudi, der die Erde zu Fu� ßen der Cle-
matis umgrub, und setzte sich schließlich
auf ihre Lieblingsbank. Dort aß sie einen
Apfel aus ihrem Einkaufskorb und hielt ihr
Gesicht in die warme Nachmittagssonne.
Ab und zu schielte sie auf ihre Armband-
uhr, um nachzuschauen wie lange sie noch
guten Gewissens bleiben konnte. Denn so
sehr sie den himmlischen Frieden genoss,
wenn sie zu spät nach Haus kam, wu� rde ihr
Horst die Hölle heiß machen. Aber es duf-
tete so gut, die Bienen summten und die
Sonne schien so warm …

Sie erwachte, als ein Schatten auf ihr Ge-
sicht fiel. Blinzelnd öffnete sie die Augen
und sah in Iris lächelndes Gesicht.

»Hallo Margarete. Ich habe Sie doch



nicht geweckt?« Sie schob die Schere, mit
der sie verblu� hte Rosen geschnitten hatte,
in den Gu� rtel zuru� ck. Dort steckte griffbe-
reit ein ganzes Arsenal an praktischen Gar-
tengeräten.

»Aber nein. Ich habe nicht geschlum-
mert, nur ein wenig sinniert«, rechtfertigte
sie sich. Die kleinen Notlu� gen, die sie
ihrem Mann auftischen musste, waren ihr
so in Fleisch und Blut u� bergegangen, dass
sie manchmal ganz automatisch welche er-
fand. »Es ist so schön und friedlich hier.«
Das nun war allerdings völlig ehrlich ge-
meint.

Iris setzte sich neben sie auf die Bank,
ließ den Blick durch den Park schweifen
und fächelte sich mit ihrem Strohhut ein
wenig Luft zu. 

»Ja, das ist es. Da steckt aber auch viel
Arbeit drin. Haben Sie sich meinen Vor-
schlag noch mal durch den Kopf gehen las-
sen? Ohne unsere freiwilligen Helfer wu� rde
hier gar nichts gehen. Und Sie interessieren
sich doch so fu� r Pflanzen.«

»Glauben Sie mir, Iris. Ich wu� rde liebend
gern in diesem Garten mitarbeiten. Aber
Horst wu� rde das niemals erlauben. « Sie
seufzte tief.

Iris legte ihre raue Hand sanft auf Mar-
garetes Arm. »Finden Sie nicht, dass Ihr
Mann Sie ganz schön unter der Fuchtel
hat? Also, wenn das meiner wäre, dann
hätte ich ihn schon längst in die Wu� ste ge-
schickt.«

Margarete wurde merkwu� rdig warm
ums Herz. Sie war zärtliche Beru� hrungen
und aufrichtiges Interesse an ihren Proble-
men nicht gewohnt. Leise sagte sie: »Er ist
manchmal wirklich ein Ekel. Aber was soll
ich denn tun? Eine Scheidung kommt
nicht infrage. Ich habe doch gar kein eige-
nes Einkommen.«

UNTERHALTUNG: KURZGESCHICHTE
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»Dann suchen Sie sich eben einen Job.«
»Wer soll mich denn einstellen, in mei-

nem Alter, und ungelernt dazu? Und aufs
Sozialamt gehe ich auf keinen Fall. Ich will
doch nicht betteln.« Ihre Stimme bebte
und ihre Augen brannten. Sie schluckte. Da
nahm Iris sie in den Arm, und diese spon-
tane Geste des Mitleids ließ alle Dämme
brechen. Margarete weinte, sie heulte Rotz
und Wasser an der Schulter der Obergärt-
nerin, sie ließ ihren ganzen angestauten
Kummer einfach herausfließen.

Als sie in ein Taschentuch geschnäuzt,
ihre Tränen halbwegs getrocknet und sich
wieder etwas beruhigt hatte, sagte Iris
nachdenklich: »Das ist allerdings ein Di-
lemma.« Und nach einer abwägenden
Pause fu� gte sie vorsichtig hinzu: »Haben Sie
schon mal daru� ber nachgedacht, Ihren
Mann auf eine andere Art loszuwerden?«

Margarete blickte Iris aus verquollenen
Augen ungläubig an. »Wie meinen Sie
das?«, flu� sterte sie.

Die Obergärtnerin wich diesem Blick
nicht aus. »Sie könnten dem Schicksal
doch ein wenig nachhelfen. Sagten Sie

nicht, dass Ihr Mann krank ist?«
»Sie meinen, ich soll ihn umbringen?«

Erschreckt u� ber ihre Worte schlug sie die
Hand vor den Mund.

»So wie Sie es formulieren, klingt das
gleich so radikal«, schmunzelte Iris. »Ich
wu� rde es eher eine saubere Lösung fu� r ein
kompliziertes Problem nennen.«

»Aber das geht doch nicht.«
»Warum nicht? Sehen Sie sich doch nur

mal diesen Garten an. Damit er so schön
bleibt, muss hier eine strenge Auslese herr-
schen. Sträucher mu� ssen geschnitten, Un-
kraut muss getilgt und Schädlinge mu� ssen
ausgemerzt werden. Sonst kann sich das
blu� hende Leben nicht entfalten. Eine Gärt-
nerin darf da nicht zimperlich sein. Und
was fu� r einen Garten gilt, kann ja wohl im
Leben nicht verkehrt sein.« Iris zog ihre
Schere wieder hervor und ließ sie in der
Luft geräuschvoll zuschnappen.

Margarete fuhr zusammen. »Ich kann
mich doch unmöglich als Herrscherin u� ber
Leben und Tod aufspielen«, wagte sie ein-
zuwenden.

»Tun wir das nicht alle? Jeden Tag?
Wenn Sie ein Schinken-
brot mit Radieschen
essen, musste dafu� r ein
armes Schwein getötet
und unschuldiges
Gemu� se brutal aus der
Erde gerissen werden.«

»Da handelt es sich
doch um Tiere und
Pflanzen, nicht um Men-
schen.«

»Um Lebewesen,
Margarete. Und Leben ist
nun mal endlich. So will
es die Natur.« Iris wies
auf eines der Beete.



HERBSTZEITLOSE 77

UNTERHALTUNG: KURZGESCHICHTE

»Nehmen Sie nur diese Margeriten dort
drüben. Sehen Sie, wie der Bodendecker sie
zu u� berwuchern droht und ihnen den Le-
bensraum abschnu� rt? Wenn ich den nicht
bald rausreiße, gehen die Margeriten ein.«

»Sie meinen, Horst schnu� rt mir die Luft
ab wie der Bodendecker dort?«, sagte Mar-
garete nachdenklich.

»So ist es, meine Liebe. Eine erfahrene
Gärtnerin sieht das auf den ersten Blick. Sie
sind dabei zu verku�mmern.
Wenn Sie leben und sich entfalten wollen,
muss Ihr Mann weichen.«

Ein Zitronenfalter flatterte herbei, ließ
sich auf Iris Hand nieder und stieg nach
kurzer Rast wieder auf in die Luft. Marga-
rete schaute dem Tier gedankenverloren
nach. Gru� belnd sagte sie schließlich: »Ich
weiß ja nicht, Iris. Ich will schließlich nicht
im Gefängnis landen. Und wie sollte ich
das u� berhaupt anstellen? Horst ist doch
viel stärker als ich.«

»Oh, da machen Sie sich mal keinen
Kopf. Ich stehe Ihnen gern mit meinem bo-
tanischen Wissen zur Seite. Den anderen
habe ich schließlich auch geholfen.«

»Den anderen?« Sie verschluckte sich
vor Überraschung, und Iris klopfte ihr be-
sorgt auf den Ru� cken, bis sie wieder Atem
schöpfte.

»Sie sind nicht der einzige Mensch hier,
den Sorgen dru� cken. Elke, die dort hinten
Melde ausrupft, ist von ihrem Vater jahre-
lang missbraucht worden. Er starb einen
ziemlich qualvollen Tod nach dem Genuss
eines von ihr selbstgemachten Bärlauch-
Pestos. Die giftigen Maiglöckchenblätter
sehen dem Bärlauch aber auch zum Ver-
wechseln ähnlich. Das hat auch die Polizei
eingesehen.«

Iris kicherte vergnu� gt und zeigte auf den
schmächtigen Mann mit der Schubkarre.
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»Und unser lammfrommer Rudi dort
dru� ben war Opfer häuslicher Gewalt. Ja,
das kann auch Männern passieren. Seine
Frau wog mindestens doppelt so viel wie er
und hat ihn regelmäßig verdroschen. Hier
entschieden wir uns fu� r den Klassiker: Ein-
fach ein paar Knollenblätterpilze ins
Champignonragout, und er war wieder ein
freier Mann.«

Rudi, der bemerkt hatte, dass die beiden
Frauen ihn anschauten, nickte ihnen
freundlich zu.

»Raffinierter war da mein Plan fu� r
Mandy, unseren Lehrling. Die ist heute
nicht da, weil sie Berufsschule hat. Ihr
Freund hat sie nach Strich und Faden be-
trogen, und das auch noch ungeschu� tzt,
ohne an das Aidsrisiko zu denken. Sein
Pech war seine hochgradige Haselnussaller-
gie. Ein leidenschaftlicher Kuss von Mandy
mit einer Nougatpraline im Mund, und
seine Luftröhre schwoll so schnell zu, dass
er es nicht mal mehr geschafft hat, den
Notruf zu wählen. Also darauf bin ich wirk-
lich ein wenig stolz.«

Margarete starrte Iris ungläubig an. Es

war einfach monströs, was sie ihr da er-
zählte – aber auch ungemein beeindru-
ckend.

Die Obergärtnerin, die sich nicht um
Margaretes Gemu� tslage zu ku�mmern
schien, war ganz in ihrem Element. Mit
einem Ruck erhob sie sich von der Bank
und zog ihre Bekannte mit sich fort. Su-
chend blickte sie sich im Garten um.
»Dann wollen wir doch mal sehen, was wir
hier fu� r Ihren Horst finden. Was halten Sie
von Rotem Fingerhut? Digitalis purpurea
wird sogar in der Medizin als Herzmedika-
ment eingesetzt. Aber eine Überdosis kann
leicht zum Herzstillstand fu� hren.« Iris
hakte Margarete unter und spazierte mit
ihr durch den Park. »Brugmansia, die En-
gelstrompete, ist auch nicht schlecht. Die
fu� hrt ebenfalls zu Herzversagen, schickt
einen vorher aber noch auf einen ziemli-
chen Rauschgift-Trip. Wenn Sie Ihrem
Mann noch was gönnen wollen bei seinem
Abgang, sollten Sie sich dafu� r entscheiden.
« Die Obergärtnerin lachte herzhaft. »Und
wussten Sie eigentlich, dass auch die
Samen der Eibe hochgiftig sind?

Wenn er die schluckt,
tru� bt sich zuerst sein
Bewusstsein ein, dann
folgt der Kreislaufkol-
laps und schließlich
kommt es zum Atem-
stillstand.«

Sie erreichten den
kleinen Hilfsgärtner,
der sich auf den Spaten
gestu� tzt eine kleine
Pause genehmigte.
Freundlich zwinkerte
Rudi Margarete zu: »Ist
es nicht herrlich hier?
Unser kleines Paradies.«

UNTERHALTUNG: KURZGESCHICHTE



HERBSTZEITLOSE 79

UNTERHALTUNG: KURZGESCHICHTEUNTERHALTUNG: RATEN & KNOBELN

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? 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

• drei Exemplare des Buches „Der Blau-
krautmörder“ (mit freundlicher Unter-
stützung des ars vivendi verlags)

• 15 Exemplare des Gutscheinbuches für
Erlangen 

• 3 x 2 Eintrittskarten für den oscarge-
krönten Naturfilm „Serengeti darf
nicht sterben“ aus der Reihe „Silber-
film“ am 06.10. um 15.00 Uhr, Aisch-
grundhalle, Adelsdorf

• 14 Eintrittskarten für den Nürnberger
Tiergarten

• fünf modische Damen-Schals, im Leo-
pardenlook aus dem Hause via appia

• fünf Exemplare des Kalenders „Die
Bergkirchweih im Laufe der Zeit“

• 12 x 2 Eintrittskarten für die Messe
Consumenta

Miträtseln und mitgewinnen!

Die Auflösung des Rätsel finden Sie auf Seite 97

Bitte geben Sie an, was Sie gerne gewinnen möchten. Teilnehmer senden das Lö-
sungswort bitte bis 05.10.2020 an die Redaktion Herbstzeitlose, Bayreuther Str. 1,
91054 Erlangen.  Mitarbeiter des Verlages dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg
ist ausgeschlossen.
Wie lautet das Lösungswort des nebenstehenden Rätsels?

Wir verlosen unter den Teilnehmern unseres Preisrätsels:
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Vielschichtig und
opulent erzählt
die neue ARD-

Serie „Oktoberfest
1900“ den Kampf
zweier Bierdynastien
um die Vormachtstel-
lung auf dem größten
Volksfest der Welt. Die im September star-
tende Event-Serie entführt die Zuschauer in
ein phantastisch-geheimnisvolles Mün-
chen um die Jahrhundertwende. An diesem
Ort voller Geschichte und Geschichten ent-
faltet der Mehrteiler einen modernen My-
thos über schicksalhafte Liebe und den un-
aufhaltsamen Aufstieg des Kapitalismus.

München, 1900: Der Nürnberger Groß-
brauer und Gastronom Curt Prank plant,
fünf aneinander liegende Budenplätze auf
dem Oktoberfest zu übernehmen. Was er
nicht mit Geld kaufen kann, wird mit Er-
pressung und Bestechung beschafft. Denn
er hat ein größenwahnsinniges Ziel: eine
Bierburg für 6.000 Gäste auf dem Oktober-
fest zu errichten. Sein vermessener Plan
drängt die kleinen Münchner Traditions-
brauereien, wie das Deibel Bräu der Hoflin-
gers (Francis Fulton-Smith, Martina Ge-
deck), an den Rand der Existenz. 

Doch die unerwartete Liebe zwischen
Curt Pranks Tochter Clara und dem Hof-
linger Sohn Roman gefährdet seine Ma-
chenschaften. Es beginnt ein brutaler
Überlebenskampf u.a. mit Pranks schärfs-
tem Konkurrenten und Gegenspieler Ana-

tol Stifter, an dessen
Ende alle Seiten
schmerzhafte Opfer
bringen müssen, der
aber auch neue, hart er-
strittene Chancen bie-
tet, etwa für die „Bier-
madl“ wie Colina

Kandl. Drehorte für die Eventserie waren
Tschechien, Bayern und Nordrhein-West-
falen. In den Hauptrollen sind Francis Ful-
ton-Smith und Martina Gedeck zu sehen.

Die Serie über den erbitterten Kampf
zweier Brauerei-Clans sorgt bei den Münch-
ner Wiesn-Wirten für Ärger. Der Vorwurf:
Rufschädigung. Auch wenn es sich bei „Ok-
toberfest 1900“ um eine fiktionale, histori-
sche Darstellung handelt, sei diese negative
Darstellung, ein Oktoberfest nur auf ein
machtbesessenes Milieu zurückzudrehen,
schlimm. Der Münchner Wirtschaftsrefe-
rent und Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner
(CSU) kündigte bereits vor der Ausstrahlung
an, historisch prüfen lassen zu wollen, ob es
einen Wirte-Krieg, der 1898 stattgefunden
haben soll und auf dem die Handlung der
Serie basiert, wirklich gegeben hat.

Das Erste zeigt die sechsteilige Event-
Serie an drei Abenden am 15., 16. Septem-
ber und 23. September, jeweils um 20.15
Uhr. Im Anschluss an die ersten beiden
Episoden beleuchtet die 30-minütige BR-
Dokumentation „München 1900“ am 15.
September um 21.45 Uhr die historischen
Hintergründe. u

„Oktoberfest 1900“

ARD zeigt Eventserie über den Kampf zweier Bierdynastien
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Die „Verrückt nach Meer“-Flotte be-
kommt Zuwachs. Unter dem
Motto „Vom Wasser aus die Welt

entdecken“ nehmen Kapitän Vladimir
Vorobyov und Kapitän Igor Gabler die Zu-
schauer mit zu den unterschiedlichsten
Destinationen auf der ganzen Welt: die
Antarktis, Kanada und Südamerika sind
nur einige der Stationen. Das Besondere:
das kleine Schiff mit nur 400 Passagiere
kann Routen befahren, die für die Kreuz-
fahrtriesen nicht passierbar sind. Passa-
giere und Zuschauer kommen zu bekann-
ten Traumzielen, aber auch an Orte, die
touristisch noch nicht so erschlossen sind.
Und so spielen die Erlebnisse vor Ort die
Hauptrolle in den neuen Folgen.

„Verrückt nach Meer - vom Wasser aus
die Welt entdecken" ist eine unterhaltsame,
informative Reisedokumentation und er-
laubt einen Blick in eine Welt, die den Zu-
schauern normalerweise verborgen bleibt:
Den komplexen Arbeitsalltag der Schiff-
screws, die aus 30 Nationen bestehen; das
Zusammenspiel zwischen Crew- und Passa-

gieren, zwischen Kreuzfahrt-Neulingen und
alten Hasen; und die Begegnung mit frem-
den Ländern und Kulturen. Die Kamera be-
gleitet die Protagonisten, wenn alle sich
großen Herausforderungen stellen und
neue Abenteuer erleben. Die Doku-Serie ist
nicht gescripted und arbeitet mit klassisch-
dokumentarischen Mitteln. Sie läuft ab 23.
September immer montags bis freitags um
16.10 Uhr im Ersten. u

Schiff ahoi: 44 neue Folgen „Verrückt nach Meer"

Von Kreuzfahrt-Neulingen
und alten Hasen
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Der in Huddersfield/Großbritannien
geborene Künstler Ian Berry hat
eine einzigartige Beziehung zu dem

Thema Jeans. Er schafft melancholisch-
städtische Szenen aus dem bekannten
Denim-Stoff, die oftmals die einsame, we-
niger glamouröse Seite des Stadtlebens wi-
derspiegeln. Er weiß um den ländlichen Ur-
sprung der Jeans, aber auch um die mo-
derne, urban geprägte Nutzung des belieb-
ten Kleidungsstücks. Viele Betrachter sehen
auf den ersten Blick zunächst Kunstwerke,
die an Ölgemälde oder Fotografien erin-
nern. Der Grundton, jeansblau, ist dem
Ausgangsmaterial geschuldet. Der Künstler
kreiert auf eine ganz individuelle Art und
Weise Textur und Tiefe in seinen Werken.
Durch das Zuschneiden, Trimmen und die
Montage einzelner Stoffstücke entsteht eine
Farbwelt mit ganz eigenem Ausdruck. u
www.levi-strauss-museum.de

Ian Berry-Ausstellung ab 13. Septem-
ber bis 8. November in Buttenheim

Kunstwerke in
Jeansblau

Wer sie einmal gesehen hat, kann
sich ihrer Wirkung kaum entzie-
hen: Die Aquarelle des gebürti-

gen Erlangers Oskar Koller brennen sich ein
ins Farbgedächtnis. Viele kennen seine Blu-
menbilder, seine Bilder von griechischen
Inseln, seine orientalischen Ansichten. Die
Freude an der Farbe – kaum ein zeitgenös-
sischer Maler zeigt sie so evident wie Oskar
Koller (1925 - 2004), der in diesen Tagen 95
Jahre alt geworden wäre. Das Fränkische
Freilandmuseum in Bad Windsheim zeigt
in Zusammenarbeit mit der Oskar-Koller-
Stiftung Erlangen eine Auswahl des Künst-
lers mit dem Schwerpunkt auf den großfor-
matigen, farbintensiven Acrylbildern. Die
Ausstellung ist vom 19. September bis 13.
Dezember täglich von 9.00 bis 18.00 Uhr zu
sehen, ab 25. Oktober gelten verkürzte Öff-
nungszeiten. Der Eintritt zur Ausstellung ist
im Museumseintritt enthalten. u

Oskar Koller – Ausstellung
zum 95. Geburtstag

Farbrausch im
Freilandmuseum

KULTURTIPP
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Es gibt viele Gründe, das Nürnberger
Land zu besuchen: trutzige Burgen,
sehenswerte Städte wie Lauf, Altdorf

oder Hersbruck, ein vielfältiges Kulturange-
bot, Gasthäuser, die ihrem Namen noch
alle Ehre machen, oder abwechslungsreiche
Wanderwege, die zusammen eine Strecke
von Westerland bis zur Zugspitze ergeben.

Johannes Wilkes, bekannt als Erlanger
Krimi- und Sachbuch-Autor, und der gebür-
tige Laufer Autor und Journalist Michael
Kniess machen mit diesem ersten umfassen-
den Kultur- und Freizeitführer durch eine
ganz besondere „Outdoor- und Genussre-
gion“ Lust, selbst auf Erkundungstour zu
gehen. Die beiden Autoren liefern Tipps für
die aktive Freizeitgestaltung mit einer Viel-
zahl von Wander- und Radtouren, gemütli-
chen Sonntagsausflügen, Möglichkeiten für
Wassersport sowie schönen Ideen zur kos-
tengünstigen Freizeitgestaltung für die

ganze Familie. Vorge-
stellt werden auch die
Lieblingsplätze von Pro-
mis im Landkreis wie
Günther Beckstein und
Marek Mintál sowie
zahlreiche Kulturhigh-
lights im Nürnberger
Land – wie zum Beispiel
Stadtspaziergänge, Mu-
seen, Kleinkunst, Feste
und Kirchweihen. u

Der erste umfassende Reiseführer zum Nürnberger Land

Eine persönliche Entdeckungsreise

Die ursprünglich geplante Buchpräsen-
tation im Frühjahr musste wegen
Covid-19 entfallen. Nun wird die Ver-
anstaltung in kleinerem Rahmen und
entsprechend der aktuellen Hygiene-
und Sicherheitskonzepte am 23. Sep-
tember um 19.00 Uhr im Industriemu-
seum Lauf (bei schlechtem Wetter:
Stadtbücherei Lauf) nachgeholt. Der
Eintritt ist frei. Kostenlose Einlasskarten
sind ab 5. September in der Stadtbüche-
rei Lauf, Turnstraße 11 erhältlich.
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Wie lebte man im antiken Weißen-
burg? Zahlreiche Funde schaffen
einen lebendigen Einblick in

den Alltag der Römer. Höhepunkt im Rö-
merMuseum ist der „Weißenburger Schatz-
fund“ mit seinen Götterstatuetten, Votive
und Gerätschaften. Highlights des Spazier-
gangs im ehemaligen Kastell Biriciana sind
die Gebäudegrundrisse und das rekonstru-
ierte Nordtor mit begehbaren Mauern. Nur
Gehminuten entfernt liegen die größten
antiken Thermen Süddeutschlands. Hier er-
hält man einen Blick in einen wichtigen
Teil des römischen Alltags: die Badekultur.
Doch das Leben in Weißenburg endet nicht
mit den Römern. Das ReichsstadtMuseum
erzählt von der mittelalterlichen und neu-
zeitlichen Stadtgeschichte und dem Alltag
in einer Stadt, die nur dem Kaiser unter-
stellt war. RömerMuseum, Thermen und
Kastell sind barrierefrei. u

Weißenburg hat viel zu bieten –
von den Römern bis zur Neuzeit

Den Alltag der
Römer erleben

Die einstige Hauptstadt der Oberen
Pfalz fasziniert mit seinem mittelal-
terlichen Stadtkern und der fast lü-

ckenlos erhaltenen Stadtmauer. Entspannt
genießen lautet das Motto für den Besuch
in Amberg – beim Schlendern durch die
malerischen Gassen, im Rahmen einer
Stadtführung, oder während einer gemü� tli-
chen Fahrt mit der Vilsplätte. Den mittelal-
terlichen Transportkähnen nachempfun-
den, bietet die Plätte heute eine ganz beson-
dere Möglichkeit die Stadt zu erleben. Eben-
falls ein regionaler Genuss: das Amberger
Bier. In der Bierstadt brauen heute sechs
Brauereien ihren leckeren Gerstensaft. Am-
berg ist Luftkunstort und kann mit dem
weltweit einzigen, privat initiierten Luft-
museum aufwarten. Ganzjährig finden
Ausstellungen zum Thema Luft in Kunst,
Architektur, Design und Technik statt. u
https://tourismus.amberg.de

Amberg genießen und die Hektik
des Alltags hinter sich lassen

Hauptstadt der
Oberen Pfalz
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In der altbayerischen Herzogsstadt
Straubing trifft die Moderne auf das
Mittelalter. Schon von weitem künden

die Türme der Stadt von der langen Ge-
schichte der Stadt. Auf dem Stadtplatz mit
seinen imposanten Bürgerhäusern erhebt
sich der Stadtturm, gotischer Wachtturm
und Wahrzeichen Straubings.

Schon Kelten und Römer hatten sich in
der fruchtbaren Ebene an der Donau ange-
siedelt und so zeugen der Römerschatz
und seine prachtvollen Rüstungen im
Gäubodenmuseum vom römischen Leben
in Straubing. Die herausragenden Fundstü-
cke der Bajuwaren sind Straubings zweiter
Schatz, der in der Abteilung „Baiern gefun-
den. Die Entstehung Straubings“ der Öf-
fentlichkeit präsentiert wird.

Kirchliche Pracht bieten die Basilika St.
Jakob mit dem Moses-Fenster von Albrecht
Dürer, das wunderbare Kirchen- und Fried-
hofsensemble von St. Peter mit seinen

Straubing – moderne Stadt mit mittelalterlichem Flair

Entspannte bayerische Lebensart,
Geschichte und Kultur
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mehr als 1.000 Grabdenkmälern aus sie-
ben Jahrhunderten, die barocke Ursulinen-
kirche der Gebrüder Asam und die spätgo-
tische Karmelitenkirche.

Der größte Tiergarten Ostbayerns be-
herbergt einheimische und exotische Tiere
in 200 Arten und im „Blue Brix – Straubin-
ger Wunderwelten“ kommen Modelleisen-
bahn-Fans auf ihre Kosten. u
www.straubing.de
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Veranstaltungen & Co.

Das ist los in der Region

Jeden Dienstag, 9.45-11.30 Uhr: Stammtisch,
Theater-Café, Theaterstraße 5, Er.

Jeden Donnerstag, 14-15.30 Uhr: GESTALT, Be-
wegungsförderungsprojekt, Bürgertreff Die
Scheune, Odenwaldallee 2, Er.

Jeden Freitag, 10.30-12 Uhr: KREATIVE DENK-
KÜCHE, Die Scheune, Odenwaldallee 2, Er.

Jeden Montag 19.30-21 Uhr, Donnerstag 8.30-
10 Uhr: Yoga im Freien, Bolzplatz, Die Scheune,
Odenwaldallee 2, Er.

28.11.19-27.09: „150 Jahre Bayrisches Gewer-
bemuseum“, Jubiläumsausstellung, Germani-
sches Nationalmuseum,Nbg.

29.02.-06.09: Ausstellug „Survival of the Fit-
test“, Kunstpalais Er., Marktplatz 1

10.05.-13.09: Ernst Weil, Abstraktion in Nbg.,
Blumenstraße 17

19.05.-08.11: „SCHUHstories“, Ausstellung,
Knauf Museum, Am Marktplatz, Iphofen

19.05.-13.09: Carl Haag - Maler zwischen Okzi-

dent und Orient, Eintritt frei, Stadtmuseum Er-
langen, Martin-Luther-Platz 9

27.05.-27.09: „Was blüht uns morgen?“, Pflan-
zen im Klimawandel, Ausstellung im Botani-
schen Garten, Loschgestr. 1

01.06-31.08., jeden Dienstag, 16.30-17.30 Uhr:
Bewegter Stadtteil, Bürgertreff Die Scheune,
Odenwaldallee 2, Er.

12.06.-25.10: „Farbenpracht!”, Blumenbilder a.
Franken, Schloss Heroldsberg, Kirchenweg 4

18.06.-22.12: Gartenlädla, Gemeinschaftsgar-
ten, Fröbelstr. 6, Er.

11.07.-15.09: Inselkunst 2020, Krakauer Haus
Nbg., Hintere Insel Schütt 34

16.07.-08.09: „die begleiter. die gesichter“,
Porträt-Ausstellung, Stadtbibliothek Erlangen,
Marktplatz 1

17.07.-18.10: „Der weite Blick. Nürnberger Pa-
noramen aus sieben Jahrhunderten“, Stadtmu-
seum Fembo Haus, Burgstr. 15
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18.07.-20.09: “Armes Häschen, bist du krank?”,
Ausstellung, Christian Rösner, kunst galerie
fürth,�Königsplatz 1

18.07.-26.09: “Westdeutsche Augenblicke
1955-1976”, Foto Ausstellung, Leica Galerie
Nbg., Obere Wörthstr. 8

28.07.-10.01: „Geniale Erfindungen, spannende
Tüfteleien und verrückte Geistesblitze“, Mu-
seum für Industriekultur, Äußere Sulzbacher
Str. 62, Nbg.

01.09.-25.10: „Lernlabor Mobil: Technikland -
staunen und & lernen”, Sonderaustellung, In-
dustriemuseum, Sichartstr. 5-25, Lauf

04.09., 11 Uhr: Bus Tour, Reichsparteitagsge-
lände, Bayernstr. 110, Nbg.

04.09., 14.30 Uhr: Darts-Nachmittag, Wabene,
Henkestraße 53

04.-27.09: Debütantenausstellung, Künstler-
hauss, Königstr. 93, Nbg.

05.09., 12.45 Uhr: Museumstour mit dem his-
torischen Kraftpostbus, Lessingstr. 6, Nbg.

05.09., 10.30 Uhr: Führung durch Heroldsberg
und seine Schlösser, Treffpunkt Hauptstr. 104

05.09., 11-14 Uhr: Besichtigung des histori-
schen Rathaussaals, Rathausplatz 2, Nbg.

06.09., 11.30 Uhr: Märchen im Museum, Erzähl-
fest, Industriemuseum, Sichartsstr. 5-25, Lauf

06.09., 14 Uhr: Der Erlanger Burgberg, Von der
Bergkirchweih zum Platenhäuschen, Stein-
bach-Keller, An den Kellern 

06.09., 16-18.45 Uhr: Opernfestival, La Traviata,
CineStar, Nürnberger Str. 31 Er.

06.09, 14-16 Uhr: Frag den Experten, Museum
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für Industriekultur, Äußere Sulzbacher Str. 62,
Nbg.

06.09., 11-11.45+12-12.45 Uhr: Vom Flüstern zu
Facebook, Führung, Museum für Kommunika-
tion, Lessingstr. 6, Nbg.

06.09., 15-17 Uhr: Stadtführung, Das Himmel-
reich zu Erlangen, Kirchen(geschichte), Martin-
Luther-Platz

07.+08.09., 20 Uhr: „Make Science Great
Again!”, witziger, kulturübergreifender Vor-
trag, Fifty-Fifty, Südliche Stadtmauerstr. 1, Er.

08.09., 19 Uhr: Clubabend „Erlanger Camping-
club e.V. im ADAC“, Gasthaus Afroditi, Tennen-
loher Str. 3, Buckenhof

09.09., 10.45-12 Uhr: Gymnastik und Yoga
55plus, Kulturpunkt, Remarweg 33, Er. 

09.09., 18.15-19.15 Uhr: Bachata Aufbaukurs,

Aurachsaal, Gaisbühlstraße 4, Er.

09.+16.+23+30.09., 14-17 Uhr: Seniorentanz-
Tee, BSC Sportheim, Schallershofer Str. 70a

10.09., 20 Uhr: „Kann man davon leben?”, Vor-
trag, Fifty-Fifty, Südl. Stadtmauerstr. 1, Er

11.09., 20 Uhr: „Fränkische Frotzeleien”, Co-
medy, Fifty-Fifty, Südl. Stadtmauerstr. 1, Er.

11.09., 16 Uhr: „Nie wieder Krieg?“, Memorium
Nürnberger Prozesse, Bärenschanzstr. 72, Nbg.

11.09., 19.30-22 Uhr: Bridging Arts Kammer-
musikfestival, Konzert, Germanisches Natio-
nalmuseum, Kartäusergasse 1, Nbg.

11.+18.+25.09., 18.30-20.30 Uhr: Kunsttreff,
Die Scheune, Odenwaldallee 2, Er.

12.09., 15 Uhr: Stadtführung „Christian Er-
lang", Hugenottenplatz, Kirche

12.09., 11-14 Uhr: Fundsachenversteigerung,
DB Museum, Lessingstraße 6, Nbg.

13.09., 14-15 Uhr: Salsa Anfängerkurs, Aurach-
saal, Gaisbühlstraße 4, Er.

13.09., 19.30 Uhr: „Alligators of Swing”, Bür-
gersaal, Hauptstr. 104, Heroldsberg

13.09., 15-17 Uhr: Stadtteilführung „Schmelz-
tiegel Anger“, Bürgertreff Die Villa, Äußere
Brucker Str. 49, Er.

13.09., 15 Uhr: „Die Stadt und das Bier”, Mar-
tin-Luther-Platz 9, Er.

13.09., 11 Uhr: „Neues Leben hinter alten Mau-
ern”, Führung, Hintere Ledergasse 43, Nbg.

13.09., 14 Uhr: Einblick in 200 Jahre Industrie-
kultur, Museum Industriekultur, Äußere Sulzba-
cher Str. 62, Nbg.

13.09., 14 Uhr: „Herrensitze, Werkssiedlungen
und Architekturperlen“, Führung, Franken-
Campus, Frankenstr. 150, Nbg.
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13.09., 18-22 Uhr: 10. Deutscher Orgeltag, Kir-
che St. Georg, Bierweg 35, Nbg.

13.09., 20 Uhr: „Da Billi Jean is ned mei Bua”,
Theater, Fifty-Fifty, Südl. Stadtmauerstr. 1, Er.

14.09., 14-15 Uhr: Vorbeugende Bewegung
gegen Demenz, Kulturpunkt Bruck, Fröbelstr.
6, Er.

15.09., 9-12 Uhr: Nähtreff, Bürgertreff Die Villa,
Äußere Brucker Str. 49, Er.

16.09., 14-15.30 Uhr: LiteraturCafé, Bürgertreff,
Isarstraße 12, Er.

16.+23.+30.9., ab 16 Uhr: Fit & Fun für Frauen,
Bürgertreff, Isarstr. 12, Er.

17.09., 18.30-20.30 Uhr: Dick und glücklich
durchs Leben tanzen, Kulturladen Röthenbach,
Röthenbacher Hauptstr. 74, Nbg.

17.09., 20 Uhr: „Alles vor dem Aber ist egal”,
Vortrag, Konzert, Fifty-Fifty, Südliche Stadt-
mauerstr. 1, Er.

18.09., 20 Uhr: „Passwort vergessen?”, Co-
medy, Fifty-Fifty, Südl. Stadtmauerstr. 1, Er.

18.09., 14.30-16.30 Uhr: Folklore-, Kreis- und
Gruppentänze, Bürgertreff, Isarstraße 12, Er.

19.09., 20 Uhr: „MANNgelhaft - Sind Frauen
bessere Kerle?”, Kabarett, Fifty-Fifty, Südliche
Stadtmauerstr. 1, Er.

19.09.-13.12: „Farbrausch zu Oskar Kollers 95.
Geburtstag”, Fränk. Freilandmuseum Bad
Windsheim 

20.09., 14 Uhr: „Broutbackn´”, nach alter Art
zur Heroldsberger Kerwa, Kulturscheune Obe-
rer Markt 19

20.09., 14 Uhr: „Schau genau!“, Stadtge-
schichte im Detail, Martin-Luther-Platz, Er.

20.09., 11 Uhr: Die schönsten Ecken der Alt-
stadt, Vestnertorgraben 4, Nbg.
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21.09., 10 Uhr: Nbg. auf Schienen erleben, Stra-
ßenbahnhaltestelle am Hauptbahnhof

22.09., 19.30-21 Uhr: „Wunderkammer und
Wissensraum“, 650 Jahre Stadtbibliothek, Vor-
trag, Gewerbemuseumsplatz 2, Nbg.

23.09., 7-13 Uhr: 40 Jahre Laufer Wochen-
markt, Oberer Marktplatz

23.09., 10-12 Uhr: „Lernen Sie das Smartphone
kennen“, Museum für Kommunikation, Les-
singstr. 6, Nbg.

23.09., 19 Uhr: „Nürnberger Land“, Johannes
Wilkes & Michael Kniess, Buchpräsentation,
Stadtbücherei Lauf, Turnstr. 11

23.09., 15-17 Uhr: CaféHorst, Bürgertreff,
Isarstr. 12, Er.

23.09., 16 Uhr: Imkerschulung, Kulturpunkt
Bruck, Fröbelstr. 6, Er.

24.09., 20 Uhr: „100 Jahre Liegestuhl”, Konzert,
Fifty-Fifty, Südliche Stadtmauerstr. 1, Er.

24.09., 18.30 Uhr: Filmvorführung, Wabene,
Henkestraße 53

24.09., 14-15.30 Uhr: Gesund bis ins Hohe Alter,
Die Scheune, Odenwaldallee 2, Er.

25.09., 17.30 Uhr: Musikalischer Garten-Fest-
akt, Fröbelstr. 6, Er.

25.09., 20.30 Uhr: Konzert, Alex Bayer Quintett,
Martha Kirche, Königstr. 79, Nbg.

25.09., 18 Uhr: MärchenZeit, Aschenputtel,
Schloss Heroldsberg, Kirchenweg 4

25.09., 19-22 Uhr: Internationale Küche, Korea,
Die Villa, Äußere Brucker Str. 49, Er.

25.09., 20 Uhr: „Vorpremiere Sittenstrolch”, Ka-
barett, Fifty-Fifty, Südl. Stadtmauerstr. 1

25.09., 20 Uhr: „Das fränkische Seenland”, Ka-
barett, Hubertussaal, Dianastr. 28, Nbg.

26.09., 20 Uhr: „The Gentlemen of Jazz”, Kon-
zert, Hubertussaal, Dianastr. 28, Nbg.

26.09., 20 Uhr: „Das fränkische Seenland”, Co-
medy, Fifty-Fifty, Südl. Stadtmauerstr. 1

26.09.+27.09., 10-17 Uhr: immo Messe, Hein-
rich-Lades-Halle, Rathausplatz 1, Er.

27.09., 14 Uhr: Wissenswertes über Erlangen,
Führung, Martin-Luther-Platz

27.09., 15 Uhr: Museumsführung, Schloss He-
roldsberg, Kirchenweg 4

27.09., 15 Uhr: „Da fliegt mir doch das Blech
weg!“, Spielzeugmuseum Nbg., Karlstr. 13-15

29.09., 15-17 Uhr: Offene Geschäftsstelle des
ZV StUB, Dialog, Nürnberger Straße 69, Er.

30.09., 10.45-12 Uhr: Gymnastik und Yoga
55plus, Remarweg 33, Er. 
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01.10., 14 Uhr: „Schau genau!“, Stadtge-
schichte im Detail, Martin-Luther-Platz, Er.

02.+09.+16.+23.+30.10., 18.30 Uhr: Freier
Kunsttreff, Bürgertreff Die Scheune, Oden-
waldallee 2, Er.

02.10., 16 Uhr: „Retter auf vier Pfoten”, Info-
veranstaltung zum Thema Rettungshundestaf-
fel, Wabene, Henkestraße 53

02.10., 10-14 Uhr: Stadtnahe Wander-Spazier-
gänge, Fröbelstr. 6, Er.

03.10., 10.30 Uhr: Führung durch Heroldsberg
und seine Schlösser, Treffpunkt Hauptstr. 104

03.10., 9.30-16.30 Uhr: Informationstag Zeppe-
linfeld, Beuthener Str., Nbg.

04.10., 10-14 Uhr: „Wie schmeckt das Knob-
lauchsland?“, Fahrradtour, Flughafen Nbg.,
Eingang Parkhaus 3, Flughafenstr.

04.+18.10, 15 Uhr: Museumsführung, Schloss
Heroldsberg, Kirchenweg 4

04.10., 14 Uhr: „Der Erlanger Burgberg, Von
der Bergkirchweih zum Platenhäuschen”,
Steinbach-Keller, An den Kellern

05.10., 10-12.30 Uhr: Frauenkochen, Bürgertreff
Die Villa, Äußere Brucker Str. 49, Er.

06.10., 19 Uhr: Clubabend „Erlanger Camping-
club e.V. im ADAC“, Gasthaus Afroditi, Tennen-
loher Str. 3, Buckenhof

07.+14.+21.+28.10., 14-17 Uhr: Seniorentanz-
Tee, BSC Sportheim, Schallershofer Str. 70a

07.+14.+21.+28.10., ab 16 Uhr: Fit & Fun für
Frauen, Bürgertreff, Isarstr. 12, Er.

07.10., 19-21 Uhr: Reisen bildet - Peru, Bürger-
treff Die Villa, Äußere Brucker Str. 49, Er.

08.10., 19.30-21.15 Uhr: „Songs and wordss,
Keltische Klänge“, Pellerschloss Fischbach, Pel-
lergasse 3a, Nbg.
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09.10., 14.30 Uhr: Darts-Nachmittag, Wabene,
Henkestraße 53

10.10., 20 Uhr: Robert Zupan + seine Musikan-
ten, Bürgersaal, Hauptstr. 104, Heroldsberg

13.10: „Kunst am Dienstag - Zu alt für junge
Kunst?”, Fotoausstellung Nick Veasey, kunst
galerie fürth, Königsplatz 1

14.10., 14-17Uhr: Seniorentanz-Tee, Schallers-
hofer Str. 70a, Er.

14.10., 16-17.30 Uhr: „Über sieben Brücken
musst du gehn“, Führung, Hintere Insel Schütt,
Cinecitta Brücke, Nbg.

15.10., 14 Uhr: Albrecht Dürer, Führung, Am
Hauptmarkt 18, Nbg.

15.10., 9-12 Uhr: Scheunen-Frauen, Bürgertreff
Die Scheune, Odenwaldallee 2, Er.

15.10., 18 Uhr: Herbstdisco, Wabene, Henke-
straße 53

16.10., 10.30-12 Uhr: Kreative Denkküche, Die
Scheune, Odenwaldallee 2, Er.

18.10., 11-16 Uhr: Tag der offenen Tür, Musik-
schule Nbg., Fürther Str. 244d

18.10., 14 Uhr: „Zwischen Erzgießerei, Brause-
bad und Krankenanstalten“, Führung, Burg-
schmietstr., Nbg.

18.10., 14-16 Uhr: Die Barockstadt Erlangen,
Führung, Hugenottenplatz

19.10., 19.30-22.30 Uhr: Tango Argentino,
Schützenheim, Kernbergstraße 11, Er. 

20.10., 20 Uhr: „Ihr mich auch“, Simone Solga,
KunstKulturQuartier, Äußere Sulzbacherstr. 62,
Nbg.

21.10., 14 Uhr: Hoffnungsträger Immunthera-
pie, Info Veranstaltung, Universitätsklinikum,
Hörsäle Medizin, Ulmweg 18, Er.
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21.10., 15-16.30 Uhr: „Vorsorge - Was ist das
Richtige für mich?“, Bildvortrag, Kulturladen
Zeltnerschloss, Gleißhammerstr. 6, Nbg.

21.10., 14-15.30 Uhr: LiteraturCafé, Bürgertreff,
Isarstraße 12, Er.

21.10., 16 Uhr: Imkerschulung, Kulturpunkt
Bruck, Fröbelstr. 6, Er.

22.10., 14 Uhr: Lightpainting mit Selina Bock,
kunst galerie fürth, Königsplatz 1

23.10., 12-17 Uhr: Seniorentag in Erlangen,
Heinrich-Lades-Halle, Rathausplatz

23.10., 20-22 Uhr: Maria Stuart, Symphoniker
Nbg., Kongresshalle, Bayernstr. 100

24.10., 20 Uhr: „Das fränkische Seelenland”,
Bürgersaal, Hauptstr. 104, Heroldsberg

24.10., 20 Uhr: 33. FolkClub, Songs und Ge-
schichten aus dem Norden von Irrland, Loni-
Übler-Haus, Marthastr. 60, Nbg.

24.10., 20 Uhr: „Helmut Schleich: Kauf, du
Sau!“, Hubertussaal, Dianastr. 28, Nbg.

24.10., 11-18 Uhr: FrauenSache, Messe, Rat-
hausplatz 1, Er.

25.10., 14 Uhr: „Kaiserburg und Hakenkreuz“,
Die Altstadt als Kulisse der Reichsparteitage,
Burg 2, Nbg.

25.10., 14 Uhr: „Liebe, Lust und Laster“, Füh-
rung, Sebalduskirche Nbg., Winklerstr. 26

25.10., 15 Uhr: „Highlight Kunst. Generatio-
nenübergreifene Erlebnisführung”, kunst ga-
lerie fürth, Königsplatz 1

25.10., 17 Uhr: Saxophon trifft Orgel, Osterkir-
che, An der Radrunde 109, Nbg.

25.10., 18 Uhr: „Gott begegnen in Texten und
Musik“, Sankt Nikolaus und Sankt Ulrich Kir-
che, Kirchenberg 15, Nbg.
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26.10., 20 Uhr: „Das fränkische Amtsgericht“,
Gutmann, Bayernstr. 150, Nbg.

27.10., 9-12 Uhr: Nähtreff in der Villa, Äußere
Brucker Str. 49, Er.

27.10., 19.30-21.30 Uhr: „Vom Wasserstollen
zum Bunkerbau“, Vortrag, Gewerbemuseums-
platz 2, Nbg.

29.10., 18.30 Uhr: Urlaub mit gutem Gewissen,
nachhaltiges Reisen, Vortrag, Wabene, Henke-
straße 53

31.10., 15 Uhr: Stadtschreiber Girbert - Das mit-
telalterliche Erlangen, Führung, Martin-Luther-
Platz 9

30.10., 18 Uhr: MärchenZeit, „Spindel, Weber-
schiffchen und Nadel”, Schloss Heroldsberg,
Kirchenweg 4

31.10., 19.30-21 Uhr: Spaziergang mit dem Er-
langer Nachtwächter, Hugenottenplatz 5

01.+15.11., 15 Uhr: Museumsführung, Schloss
Heroldsberg, Kirchenweg 4

03.11., 14.30-16 Uhr: Tanz mit - Bleib fit, Kul-
turpunkt Bruck, Fröbelstr. 6, Er.

03.11., 19 Uhr: Clubabend „Erlanger Camping-
club e.V. im ADAC“, Gasthaus Afroditi, Tennen-
loher Str. 3, Buckenhof

04.11., 9.30-12 Uhr: Kerzen mit Mosaik Unter-
setzern, Kulturpunkt Bruck, Fröbelstr. 6, Er.

04.+22.+18.+25.11., ab 16 Uhr: Fit & Fun für
Frauen, Bürgertreff, Isarstr. 12, Er.

05.11., 9.30-12 Uhr: Diwali-Seidenlampen, Kul-
turpunkt Bruck, Fröbelstr. 6, Er.

06.11., 17.30 Uhr: Bratwurstführung, Am
Hauptmarkt 18, Nbg.

06.+13.+20.+27.11., 18.30-20.30 Uhr: Kunst-
treff, Die Scheune, Odenwaldallee 2, Er.

07.11., 20.30 Uhr: Nürnbergs vergessene Kel-
lergeister, Innenhof Hausbrauerei Altstadthof,
Bergstr. 19-21

08.11, 14-16 Uhr: Geheimnisvolle Altstadt,
Martin-Luther-Platz, Er.

08.11., 14 Uhr: Geschichte der Juden in Nbg.,
Schöner Brunnen, Am Hauptmarkt

09.11., 16.30-19 Uhr: Internationaler Malkreis,
Kulturpunkt Bruck, Frö-
belstr. 6, Er.

10.11., 8.30-10 Uhr: Tai
Chi Chuan Yang-Stil 24er
Pekingform, Kulturpunkt
Bruck, Fröbelstr. 6, Er.

11.11., 9-12 Uhr: Töpfer-
kurs „Kreativ mit Ton",
Kulturpunkt Bruck, Frö-
belstr. 6, Er.

11.+25.11., 14-17 Uhr: Se-
niorentanz-Tee, BSC
Sportheim, Schallershofer
Str. 70a, Er.

11.11., 14-16 Uhr: Ge-
heimnisvolle Altstadt,
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Martin-Luther-Platz, Er.

12.11., 18.30 Uhr: „Die Nachhaltigkeitsziele der
Agenda 2030 – Was geschieht auf kommunaler
Ebene in Erlangen?”, Vortrag, Wabene, Henke-
straße 53

12.11., 19.30-21.15 Uhr: Beschwingt in den
Winter, Musik vergangener Epochen, Peller-
schloss Fischbach, Pellergasse 3a, Nbg.

13.11., 19 Uhr: Sportakulum 2020, Sporthalle,
Noether Str. 49c, Er.

13.11., 18.30 Uhr: Fünf-Minuten-Poesie, Mode-
rierte Lesung mit Gesang, Wabene, Henke-
straße 53

15.11., 17 Uhr: Konzert für Trompete, Violine
und Orgel, Kirche St. Matthäus, Heroldsberg

15.11., 14-17 Uhr: KlaMotte - Kleidertausch,
Kulturpunkt Bruck, Fröbelstr. 6, Er.

15.11., 16-19 Uhr: Holocaust und Vernichtungs-
krieg in der Sowjetunion, Villa Leon, Philipp-
Koerber-Weg 1, Nbg.

18.11., 19 Uhr: Nebenprodukte der Bienen, Kul-
turpunkt Bruck, Fröbelstr. 6, Er.

21.11., 15 Uhr: „Du bist, was Du isst”, Kultur-
punkt Bruck, Fröbelstr. 6, Er.

21.11., 14.30 Uhr: Johannisfriedhof und Hespe-
ridengärten, Sankt Johannis Friedhof, Joan-
nisstr. 55, Nbg.

22.11., 14-16 Uhr: Spurensuche rund um den
Egidienberg, Egidienplatz 12, Nbg.

22.11., 17-19 Uhr: Romantische Pegnitz, Stadt-
geschichte, vor dem Krakauer Haus, Hintere
Insel Schütt 34, Nbg.

22.11., 14-16 Uhr: Die Barockstadt Erlangen,
Hugenottenplatz

23.11., 19.30-22.30 Uhr: Tango Argentino, Bür-
gertreff Die Scheune, Odenwaldallee 2, Er.

24.11., 19.30-21.30 Uhr: Die bäuerliche Archi-
tektur zu Zeiten Albrecht Dürers, Gewerbemu-
seumsplatz 2, Nbg.

25.11., 18 Uhr: Imkerschulung, Kulturpunkt
Bruck, Fröbelstr. 6, Er.

26.11., 19.30-22.30 Uhr: Tango Milonguero,
Bürgertreff Die Scheune, Odenwaldallee 2, Er.
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15.09. Internationaler Tag der Demokratie
„Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus“, steht in der deutschen
Verfassung geschrieben. Am 15. September wird diesem Grund-
satz mit dem Internationalen Tag der Demokratie gedacht. Der
Tag wurde 2007 von der UNO ausgerufen, um darauf aufmerk-
sam zu machen, dass die Demokratie weiterhin gefördert und
ausgebaut werden muss. 

01.10. Tag des Kaffees
Er ist die beliebteste Alltagsdroge der Welt: Kaffee. Jeder Deut-
sche trinkt etwa 165 Liter im Jahr, deutlich mehr als Mineral-
wasser oder Bier. Seit dem Jahr 2006 veranstaltet der Deutsche
Kaffeeverband den „Tag des Kaffees“. An diesem Tag finden lan-
desweit Show-Röstungen, Kaffeeausstellungen und Verkostun-
gen statt. Er wird zusammen mit dem „International Coffee
Day“ begangen. 

24.10. Tag der Bibliotheken
Sie sind ein Wahrzeichen für Bildung und Kultur: Bibliotheken.
Um auf ihren Wert aufmerksam zu machen, rief Richard von
Weizsäcker am 24. Oktober 1995 diesen Aktionstag ins Leben.
Das Datum geht auf die Gründung der ersten deutschen Stadtbi-
bliothek in Sachsen zurück.

29.11. Kauf-Nix-Tag
Der „Buy Nothing Day“ ist ein konsumkritischer Aktionstag in
Amerika, der immer am letzten Freitag im November stattfindet.
Am Kauf-Nix-Tag soll vor allem über das eigene Konsumverhal-
ten nachgedacht werden. In Europa wird der Tag am letzten
Samstag im November begangen. Aber aufgepasst: Einkäufe nur
verschieben gilt nicht!

Der kleine Herbstzeitlose-Kalender






