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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,
erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Bergkirchweihbesuch? Haben Sie auch noch die
Bilder der Kindheit vor Augen, als die Hauptattraktion noch ein Kettenkarussell war? Ge-
meinsam mit Klaus Karl-Kraus sind wir ein wenig auf Spurensuche gegangen und haben
für diese Ausgabe mit ihm über all seine Erfahrungen während der Bergkirchweih von Kin-
desbeinen an bis heute gesprochen. Vielleicht entdecken Sie sich ja selbst ein Stück weit
wieder, wenn Sie das Interview mit ihm lesen. Und wenn Ihnen bei der Lektüre noch an
mancher Stelle ein Lächeln ins Gesicht gezaubert wird, sind wir vollends zufrieden.

Denn heiter zu sein heißt, den Widrigkeiten des Alltags immer wieder auch gute oder
komische Aspekte abzutrotzen oder diese durch bewusste Umdeutungen erst zu erschaf-
fen. Sie alle kennen sicherlich das Sprichwort „Humor ist, wenn man trotzdem lacht“.
Dieses trifft die beschriebene Haltung ziemlich genau. „Trotzdem“ bedeutet nämlich
nicht, dass das Schwierige verleugnet oder ignoriert wird. Im Gegenteil: Das Schwierige
darf da sein. Aber es füllt nicht unsere komplette innere Leinwand aus. Daneben ist
immer noch ein wenig Platz für ein Lächeln.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Freude beim Lesen und Entdecken unserer
Herbstzeitlosen. Wie immer haben wieder viel Unterhaltsames, Informatives und hof-
fentlich auch Überraschendes für Sie, liebe Leserinnen und Leser, zusammengetragen.
Wir wünschen Ihnen einen wunderbaren Frühling. Mögen Sie immer ein Lächeln auf
dem Gesicht haben.

Herzlichst,

Stephan Bühring Michael Kniess
Herausgeber Redaktionsleitung
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KURZ & KNAPP: MELDUNGEN

Neue Broschüre
informiert über 
Pflegegrade
Pflegegrade, Beratung
und alles Wissenswerte
zum Pflegestärkungsge-
setz II: Das enthält die
Pflegebroschüre des
Landratsamtes Erlan-
gen-Höchstadt. Mit der Broschüre will das
Amt seinen Bürgern helfen, die seit Januar
2017 geltenden Regelungen zu verstehen.
Die Broschüre ist kostenlos bei der Senio-
renbeauftragten des Landkreises Anna
Maria Preller, im Internet unter www.er-
langen-hoechstadt.de und in den Fach-
stellen für pflegende Angehörige im Land-
kreis erhältlich. u

Studie fordert digitale
Ausstattung für Senioren
Massive Investitionen der Politik für eine
Digital-Ausstattung älterer Menschen in
Deutschland fordert der Bremer Informa-

tik-Professor Herbert Kubicek. Von den
über 70-Jährigen in Deutschland hätten
mehr als 10 Millionen Menschen noch nie
das Internet genutzt, so der Forscher vom
Institut für Informationsmanagement Bre-
men. In einer Studie fordert Herbert Kubi-
cek die Bundesregierung auf, 50 Millionen
Euro für Tablet-PCs in Seniorenreinrich-
tungen zur Verfügung zu stellen. u

Landkreis Erlangen-Höchstadt 
schneidet im FOCUS MONEY-
Ranking gut ab
Das Jahr 2018 hat für
den Landkreis Erlan-
gen-Höchstadt (ERH)
gut begonnen: Das ak-
tuelle FOCUS MONEY-
Ranking zu den wirt-
schaftsstärksten Regio-
nen Deutschlands sieht
ERH auf Platz 17 von insgesamt 381 Krei-
sen und Städten. In der Kategorie „Er-
werbstätigenzahl“ schafft es der Landkreis

Meldungen

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

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

www.diakonie-erlangen.de

· Pflege
· Betreutes Wohnen

· Hospiz

Gut gep�egt in Erlangen
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sogar auf Platz 2 bundesweit. „Für uns ist
das ein Spitzenergebnis. Das gute Ab-
schneiden verdanken wir unseren Weltfir-
men und auch unserem starken Mittel-
stand“, kommentiert Landrat Alexander
Tritthart die Studie. „Die Ergebnisse zeigen
uns, dass im Landkreis Erlangen-Höchst-
adt das Gesamtpaket passt. Darauf kann
jeder Landkreisbürger stolz sein.“ u

Online-Wettbewerb
„Bayerns Naturschönheiten“
Bayerns einmalig schöne Naturlandschaft
ist legendär. Um den Wert der bayerischen
Naturschätze den Menschen noch näher
zu bringen, hat das Bayerische Umweltmi-
nisterium den Online-Wettbewerb „Bay-
erns Naturschönheiten“ gestartet. Dieser
will Lust auf Entdeckungsreisen in allen
Regionen Bayerns machen, die Begeiste-
rung der Menschen für die Natur wecken
und so einen Beitrag zum Erhalt der Hei-
mat leisten. Im Rahmen des Wettbewerbs
können Bürger über ein Online-Portal ab-
stimmen, welche Naturräume für sie zu
den 100 Naturschönheiten Bayerns zäh-
len. Vertreten sind alle Regierungsbezirke
und eine große Vielzahl von einzigartigen
Naturräumen mit ihrer Fauna und Flora –
vom Apollo-Falter bis zur Zugspitze. Insge-

samt stehen 168 Naturschönheiten zur
Auswahl. Auf einer eigens eingerichteten
Homepage sind die Wettbewerbs-Teilneh-
mer aufgerufen, ihre Favoriten zu wählen.
Die Aktion läuft bis zum 30. Juni 2018. u
www.naturschoenheiten.bayern.de

Landkreis fördert den Kauf
von „S-Pedelecs“
Seit Jahresbeginn fördert der Landkreis Er-
langen-Höchstadt neben Elektrorollern
auch die Anschaffung von so genannten
„S-Pedelecs“. 200 Euro bekommen Bürger
einmalig beim Kauf eines neuen „S-Pede-
lec“ dazu. Wer dazu nachweisen kann,
dass sein Haushalt zu 100 Prozent Strom
aus erneuerbaren Energien bezieht, erhält
zusätzlich einmalig 20 Euro. „Mit der För-
derung wollen wir die Landkreisbewohner
motivieren, sich ein elektrifiziertes Zwei-
rad anstelle von Motorrollern anzuschaf-
fen“, sagt Simon Rebitzer, Klimaschutzbe-
auftragter des Landkreises. Als „S-Pedelec“
gelten die schnelleren Varianten des elek-
trisch unterstützten Fahrrades. Diese dür-
fen nur auf der Straße fahren und müssen
ein Versicherungskennzeichen aufweisen.
Das Förderprogramm läuft zunächst zwei
Jahre. 5.000 Euro stellt der Landkreis dafür
pro Jahr bereit. u
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Bleibende Erinnerungen als
Hörbiografie
Wer auf ein erfülltes
Leben zurückblickt,
möchte häufig sein
Wissen und seine Erfah-
rungen an die nächste
Generation weiterge-
ben. Doch nicht jedem
liegt es, ein Buch zu
schreiben. Dafür gibt es
nun die sogenannten „Hörbiografien“.
Dabei erzählen Menschen mit ihren eige-
nen Worten authentisch und emotional
aus ihrem Leben. Jürgen Hübner aus Hüt-
tendorf unterstützt die Menschen dabei. In
seinem professionellen Tonstudio erstellt
er Hörbiografien als hochwertig produ-
zierte CD-Editionen in Kleinstauflage. 

„Viele Menschen erkennen, welch er-
fülltes und bewegtes Leben sie führen
durften und wollen diesen besonderen
Schatz an Kinder oder Enkel weitergeben.
Bei einem solch persönlichen Projekt un-
terstützen wir mit einfühlsamer Begleitung
und professioneller Technik,“ erläutert Jür-
gen Hübner. Dabei erfolgt die Produktion
sehr behutsam und in enger Abstimmung.
Denn Aufnahmeatmosphäre und Mitei-
nander sind entscheidend. Kein Projekt ist

wie das andere. Schließlich ist auch kein
Leben wie das andere. Telefon 0911
761357, info@cottage-village-studio.de u
www.cottage-village-studio.de 

Schneller surfen bei Amtsgängen
Vor dem Termin im Bauamt oder der Zu-
lassung schnell in facebook schauen oder
whatsappen: Kunden der Dienststelle
Höchstadt des Landratsamtes können dies
nun noch schneller und vor allem kosten-
los: Seit Februar steht in der Dienststelle
das so genannte Bayern W-LAN zur Verfü-
gung. Der Hotspot, eine Initiative des
Bayerischen Heimat- und Finanzministeri-
ums, ist rund um die Uhr ohne Begren-
zung verfügbar und sicher. „Mit dem
neuen Angebot wollen wir unser Landrats-
amt im Zeitalter der Digitalisierung noch
stärker aufstellen“, sagt Landrat Alexander
Tritthart. u

Landespreis für soziales
Engagement
Die Bayerische Landesstiftung vergibt
Preise für hervorragende Leistungen auf
kulturellem, sozialem Gebiet und beim
Umweltschutz. Alle Einwohner Bayerns
sowie bayerische Institutionen können
sich bis Samstag, 31.März 2018 bewerben.
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Das Ehrenamtsbüro des Landkreises Erlan-
gen-Höchstadt appelliert an alle, die im
Landkreis ehrenamtlich aktiv sind, sich zu
bewerben. Bei den Preisen der Bayerischen
Landesstiftung stehen unter anderem pra-
xisbezogene soziale Leistungen und Initia-
tiven wie soziale Dienste, Nachbarschafts-
hilfen, Pflegehilfen, Jugend-, Alten- und
Behindertenhilfen, im Fokus. Den mit
30.000 Euro dotierten Preis können sich
auch mehrere Empfänger teilen.

In der Regel werden Organisationen
oder Gruppen ausgezeichnet. Einzelperso-
nen kommen nur ausnahmsweise in he-
rausragenden Fällen in Frage, zum Bei-
spiel wenn ihr Einsatz über regionales En-
gagement herausgeht. Bürger können
ihre Vorschläge mitsamt einer ausführli-
chen Begründung schriftlich einsenden
an die Geschäftsstelle der Bayerischen
Landesstiftung, Alter Hof 2, 80331 Mün-
chen, oder alternativ per E-Mail an lan-
desstiftung@bls.bayern.de  u
www.landesstiftung.bayern.de

Sport & Bewegung
trotz(t) Demenz
Gerade in der frühen Phase einer Demenz-
erkrankung ziehen sich Menschen auf-
grund des immer noch negativen, von

Scham besetzten Bildes der Demenz zurück.
Dabei kann durch die Aufrechterhaltung
sozialer Beziehungen und die Teilnahme
am öffentlichen Leben die Lebensqualität
trotz Demenzerkrankung deutlich gestei-
gert werden. Gemeinsamer Sport und Be-
wegung können dabei maßgeblich helfen.

Hier setzt ein neues Projekt der Deut-
schen Alzheimer Gesellschaft zur Verbes-
serung der Situation für Demenzkranke
an. Inhalt dieses neuen Handlungsfeldes
der Bayerischen Demenzstrategie ist die
leichte sportliche Bewegung betroffener
Personen, die in unterschiedlichen Phasen
der Erkrankung an den Kursen teilnehmen
können. Die Angebote werden ab sofort
von speziell geschulten und zertifizieren
Kursleitern bayernweit umgesetzt.

Menschen mit Demenz, Angehörige,
Freunde, Bekannte können mitmachen.
Regelmäßige Bewegung wirkt sich positiv
aus, das Auftreten einer Demenzerkran-
kung kann deutlich verzögert sowie der
krankheitsbedingte Abbauprozeß abge-
schwächt werden. Ab sofort besteht nun
auch für Betroffene im Raum Erlangen
die Möglichkeit, an den Kursen teilzu-
nehmen. Ansprechpartner: Harald Jah-
reis, Kursleiter, Telefon 0160 97473286,
E-Mail: BVKOFR@gmx.de. u
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Neue Betreuungsgruppe für
Demenzkranke hat freie Plätze
Die Diakonie Erlangen hat eine weitere Be-
treuungsgruppe für Demenzkranke im Se-
niorenheim in der Sophienstraße eröffnet. 
„Kaffeeklatsch und mehr“ heißt sie und
trifft sich jeden Dienstagnachmittag von
14.30 Uhr bis 17.00 Uhr. Das Angebot
richtet sich speziell an Menschen, die

noch zuhause wohnen, und dient der Ent-
lastung Angehöriger. Die Gruppe nimmt
derzeit noch neue Mitglieder auf. 

Die intensive Betreuung von Demenz-
kranken in den eigenen vier Wänden ist
sehr fordernd. „Die Angehörigen sind bei
einer Demenz immer die Leidtragenden“,
sagt Karoline Kopp, Fachkraft für Geronto-
logie. Die ambulante Betreuung soll die
Angehörigen entlasten und sorgt für ein
paar Stunden Freiraum: Zeit für Einkäufe,
Arztbesuche oder einen Friseurtermin.

Diakonie Sophienstraße, Gebbertstraße
72, Erlangen, Tel. 09131 6301-520. u

Neujahrsempfang im AWO
Sozialzentrum in Büchenbach
Dass das AWO Sozialzentrum Erlangen un-
trennbar mit Büchenbach verbunden ist,
ist wahrlich kein Geheimnis. Und doch sei
es wichtig, immer wieder darauf hinzuwei-
sen, denn die besondere Stellung sei kei-
nesfalls eine Selbstverständlichkeit, be-
tonte Gisela Niclas, SPD-Stadt- und Bezirks-
rätin, bei dessen traditionsreichen Neu-
jahrsempfang. In ihrem Grußwort für den
Bezirkstag von Mittelfranken würdigte sie
die gute Arbeit im Sozialzentrum und hob
hervor, dass solche Angebote auch andern-
orts viel mehr Schule machen müssten.

KURZ & KNAPP: MELDUNGEN

Howard Carpendale am
3. April 2018 in Nürnberg
Über 50 Millionen
verkaufte Tonträ-
ger, 17 Top-10-
Alben und etliche
Auszeichnungen
sprechen für sich.
Nachdem sein Kon-
zert im vergangenen Herbst in Nürn-
berg restlos ausverkauft war, veranstal-
tet ARGO Konzerte am 3. April 2018
ein Zusatzkonzert von Howard Car-
pendale in Nürnberg. Fans aufgepasst:
Unter den Teilnehmern unseres Preis-
rätsels auf Seite 76 verlosen wir fünf
Exemplare der Live-CD „Das ist unsere
Zeit“ von Howard Carpendale. u
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Erlangens Sozialbürgermeisterin Elisabeth
Preuß würdigte das Engagement der Mit-
arbeitenden um Einrichtungsleiter Enno
de Haan: „Es sind jene Menschen, die mit
ihrer wertvollen Arbeit dafür sorgen, dass
der soziale Friede in unserem Land erleb-
bar wird, weil sie Verantwortung überneh-
men und sich darum kümmern, dass es
anderen besser geht.“ Anette Christian,
SPD-Stadträtin und Seniorenbeiratsvorsit-
zende, betonte die gute Zusammenarbeit
von jungen und älteren Mitarbeitenden.
Was leider nicht überall Beachtung finde,
sei im AWO Sozialzentrum gelebte Philo-
sophie: „Neue Besen kehren zwar gut, die
alten aber kennen die Ecken.“ 

Der musikalisch von Liedermacher
Matze Brietz gefühlvoll begleitete Neu-
jahrsempfang war auch der Anlass zur
Übergabe eines Staffelstabs: Die Betreuung
der langjährigen Partnerschaft des AWO
Sozialzentrums mit Schülern der Her-
mann-Hedenus-Mittelschule wird zum
Ende des Schuljahres von Gisela Sponsel-
Trykowski, vor fast 20 Jahren Initiatorin
der Patenschaft, auf Christine Plötz-Dja-
wadi übergehen. Unter dem Titel „Wenn
der Geist verblasst, malt die Seele bunte
Bilder“ wurde zudem eine eindrucksvolle
Ausstellung mit Bildern aus Malkursen für

Menschen mit Demenz des Vereins Drey-
cedern e.V. eröffnet, die unter Anleitung
der freischaffenden Künstlerin Maria de
Lourdes Mercado de Kram entstanden
sind, eröffnet. u
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Neue Marktmeisterin
Der Erlanger Lichtmessmarkt hat eine
gut 300-jährige Tradition – genau so
wie das Amt des Marktmeisters. An-
lässlich der Eröffnung des Marktes gra-
tulierte Erlangens Oberbürgermeister
Florian Janik (l.) gemeinsam mit Tex-
tilhändler Amando Bauer der neuen
Städtischen Marktaufsicht Sarah Hüb-
lein zur Übernahme ihres neuen
Amtes. u
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Eine Kindheit am „Berch“: Persönliche Einblicke
des Kabarettisten Klaus Karl-Kraus

„Die Bergkirchweih
ist und bleibt für mich
das schönste Fest“

Es gab viele Jahre, in denen Klaus Karl-
Kraus den „großen Bergschein“
machte. Jeden Tag „nauf“. Den wil-

den Jahren folgten die Besuche mit der Fa-
milie. Und schließlich kam die Zeit, in der
er, Klaus Karl-Kraus, nach dem Aufstieg
von der Essenbacher Brücke aus am „T“
meistens links abbog. Selten am Abend,
meist zum Frühschoppen oder einfach nur
auf eine Maß im Licht des Spätnachmit-
tags. In jeder Phase seines Lebens hat er
seinen eigenen Blick auf die Bergkirchweih
gehabt. Im Interview mit der Herbstzeitlo-

sen gibt der Kabarettist Musiker, Autor,
Moderator und Diplom-Betriebswirt einen
persönlichen Einblick.

Herbstzeitlose: Die Bergkirchweih 2018
steht vor der Tür. Pünktlich zur fünften
Jahreszeit in Erlangen ist auch Ihr neues
Hörbuch „Der Berch brüllt“, basierend auf
dem gleichnamigen Buch, erschienen.
Darin verraten Sie, dass Sie in jeder Phase
Ihres Lebens Ihren eigenen Blick auf die
Bergkirchweih gehabt haben. Wie hat sich
dieser im Laufe der Zeit verändert?
Klaus Karl-Kraus: Wenn man als unmittel-
bar Beteiligter nun bereits 60 Jahre lang die
Bergkirchweih erlebt und begleitet, nimmt
man Veränderungen gar nicht so sehr
wahr. Es ist ein schleichender Prozess. Das
ist wie beim Älterwerden: Schaut man
jeden Tag in den Spiegel, passiert dem eige-
nen Empfinden nach gar nichts. Trifft man
allerdings auf jemanden, der einen zuletzt
vor einem Jahr gesehen hat, weiß man, was
es zu bedeuten hat, wenn derjenige sagt
„Mensch, Du hast Dich fast gar nicht ver-
ändert.“ Mit unserer Bergkirchweih ist es
dasselbe: Wenn jetzt jemand oben am Berg

12 HERBSTZEITLOSE

Es gab viele Jahre, in denen Klaus Karl-Kraus den
„großen Bergschein“ machte: KKK 1969 mit Bierkrug
auf dem „Berch“.



wäre, der die Kirchweih zuletzt vor 50 Jah-
ren erlebt hat, der würde seinen Augen
nicht trauen. Denn die Bergkirchweih hat
sich natürlich über die Jahre gewaltig ver-
ändert. Nicht so sehr auf der linken Seite
der T-Kreuzung, da ist alles beim alten ge-
blieben und das Bier fließt in Strömen. Al-
lerdings konnte man früher besoffen um-
fallen. Das geht heute nicht mehr, weil es
inzwischen zu voll dafür ist.

Anders ist es auf der rechten Seite: Frü-
her war die Hauptattraktion ein Kettenka-
russell. Das sucht man heute vergebens.
Dafür gibt es inzwischen Fahrgeschäfte,
die einen in einem Sessel sitzend 50 Meter
in die Luft schießen. In zwei Jahren wer-
den es wahrscheinlich 70 Meter sein und
irgendwann wird man dann ohne Sessel
direkt in die Atmosphäre katapultiert. Die
Entwicklung der Fahrgeschäfte ist ein Ab-
bild unserer Gesellschaft: Immer und
überall muss gelten „schneller, höher,
weiter“. Das lässt sich auch an den Prei-
sen ablesen, die es an den Losbuden zu
gewinnen gibt. Früher waren die Haupt-
preise kleine Teddybären, die man be-
quem in eine Tasche stecken konnte. In-

zwischen sind es King Kong-Bären und
der Gewinner ist die ärmste Sau. Er muss
mit dem Riesenkerl sofort nach Hause,
weil dieser auf keinen Biertisch mehr

HERBSTZEITLOSE 13
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passt. Aber ich bleibe dabei: Die Berg-
kirchweih ist und bleibt für mich das
schönste Fest.

Können Sie sich noch an Ihre erste Berg-
kirchweih erinnern?
Natürlich sind bei mir noch ganz viele
Kindheitserinnerungen präsent. Meine
Mutter hat zum Beispiel am Kinder-Karus-
sell ein System durchschaut, dass viele an-
dere Eltern nicht kapiert haben: Das Karus-
sell hält immer an derselben Stelle. Also
habe ich mich dank meiner Mutter immer
genau dort positionieren können, wo
mein Lieblingsfahrzeug, das Feuerwehr-
auto, angehalten hat. So konnte ich damit
unzählige Runden drehen ohne lange da-
rauf warten zu müssen, bis es endlich frei
wird. Was ich ebenfalls niemals vergessen

werde: ihre feuchten Küsse. Als Beste-
chung hat meine Mutter in ihrer linken
Hand immer einen Fahrchip gehabt.
Wenn ich diesen wollte, habe ich ihren
feuchten Schmatzer erdulden müssen. Ich
habe also schon sehr früh oben am Berg
viel fürs Leben gelernt: Erleide etwas, dann
bekommst Du etwas. So funktioniert die
Welt.

Apropos Lebenserfahrung: Sie haben nach
eigenem Bekunden Erfahrungen auf den
unterschiedlichsten „Bühnen“ des Lebens
sammeln dürfen. Welche Erfahrung auf
der „Bühne“ Bergkirchweih ist besonders
prägend gewesen?
Nun ja, auf der Bergkirchweih lernt man
Menschen kennen, die man nicht wieder-
erkennt, wenn sie ein paar Maß Bier intus
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haben. Das ist für mich jedes Mal ein Phä-
nomen und beweist, dass man Alkohol im
weitesten Sinne als Droge sehen muss. Au-
ßerdem erfährt man sehr viel über die Ei-
telkeit von Menschen. So, wie manch ver-
meintlicher „Prominenter“ Hof hält, fühle
ich mich unweigerlich an Ludwig XIV.,
den Sonnenkönig erinnert. Ein solches
Verhalten befremdet mich schon sehr. Ich
weiß zum Beispiel nicht, ob man es in
einer bestimmten gesellschaftlichen Stel-
lung wirklich nötig hat, sich zu Bratwurst
und Bier einladen zu lassen. Ich fände es
viel gescheiter, die Biermarke und den
Gutschein für das „Weckla“ einem in die
Hand zu drücken, der es wirklich brauchen
kann. Ich will kein pauschales Urteil fäl-
len, aber so etwas habe ich bislang sehr sel-
ten erlebt.

Wagen wir den Blick nach vorne: Auf was
an der Bergkirchweih freut sich KKK in
diesem Jahr besonders?
Ich freue mich auf volle 12 Tage „Berch“
am Stück. Ja, ich werde heuer wieder jeden
Tag „nauf“ gehen und den „großen Berg-
schein“ machen. An der Uni hier in Erlan-
gen und an der Hochschule in Hof, wo ich
als Dozent tätig bin, ist vorlesungsfrei. In
der Zeit stehen auch keine Seminare über
Kommunikation oder Teamentwicklung in
Hamburg oder Berlin an. Kabarettistisch
tobe ich mich schon im Vorfeld aus, mit
meinem Programm „Kerwa Gschmarri“
am 16. Mai im Fifty-Fifty. Das fügt sich
alles. Der einzige Wermutstropfen: Leider
kann ich meinen Pudel, Herrn Findus, zu-
mindest nicht offiziell mit auf die Berg-
kirchweih nehmen, weil Hunde strikt ver-

HERBSTZEITLOSE 15
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boten sind. Aber ich habe trotzdem einen
Weg gefunden, wie es klappen wird. Mehr
verrate ich aber natürlich nicht. Das bleibt
mein Geheimnis. Genauso wenig verrate
ich, wo und wann es sich droben am bes-
ten vor aaner frisch eigschenda Maß Bier
hoggn und über Gott und die Welt
schmarrn lässt. Das ist der Vorteil, wenn
man 60 Jahre auf dem „Berch“ herum-
schleicht. Man kennt die Ecken, an denen
es noch so ist, wie es sein muss. Aber einen
Tipp gibt es trotzdem noch: Am Pfingst-
sonntag werde ich am Erich Keller meinen
Berg-Hit live zum Besten geben.

Die Bergkirchweih bietet natürlich auch
unzählige Gelegenheiten, den Erlanger
aus der Nähe zu betrachten. Was zeichnet
ihn aus?
Oh weh, es ist gar nicht so einfach, „den
Erlanger“ zu definieren. Ich versuche seit
Jahrzehnten die Seele von Erlangen zu fin-
den und in diesem Zusammenhang natür-
lich auch den Erlanger. Jetzt habe ich 40-
jähriges Bühnenjubiläum und es ist mir
immer noch nicht gelungen. Natürlich
gibt es sie, die „Aboriginals“, die hier ge-
boren und aufgewachsen sind und bis
heute in Erlangen leben. Diese sind viel-
leicht in Bruck, Büchenbach oder Alterlan-

Eine Kindheit am „Berch“
Über all seine Erfahrungen während
der Bergkirchweih hat Klaus Karl-Kraus
in den 1990er-Jahren das Buch „Der
Berch brüllt“ geschrieben. Jetzt hat der
Kabarettist, Musiker, Autor, Moderator
und Diplom-Betriebswirt die Texte als
Hörbuch eingesprochen. Unter dem
Reihentitel „Es wor fei amol“ ist ein
Tondokument erschienen, das den
Hörer sofort in die kunterbunte Welt
der Erlanger Bergkirchweih hinein-
zieht. Immer mit schwingt viel Kind-
heit, diese unauslöschlichen Erinne-
rungen, ihre Geräusche und Gerüche.

Als Überraschung hat Klaus Karl-
Kraus sein persönliches Fotoalbum für
ein zauberhaftes Booklet geöffnet: Au-
thentische Fotos aus den entscheiden-
den Momenten im Leben des Berg-
Steigers Klaus. Die Dellnhauser Musi-
kanten komplettieren das Hörbuch mit
„Stückli“ zwischen den Texten. Zusam-
men mit Winni Wittkopp und „Fran-
ken-Mix“ spielte Klaus Karl-Kraus
zudem das Lied „Hobb, gemma auf die
Kerwa“ ein.

Hörbuch-Tipp:
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Mehr von KKK: Als Einstimmung zur
Bergkirchweih gibt es „Kerwa-
Gschmarri“, das Kult-Kabarettpro-
gramm von Klaus Karl-Kraus, am 16.
Mai um 20.00 Uhr im Fifty-Fifty. Auch
in Bamberg ist KKK immer wieder live
auf der Bühne zu sehen, im Theater
am Michelsberg.
www.theaterfiftyfifty.de, www.tam.ag

gen zu finden. Aber so streng sollte man
gar nicht sein. Auch diejenigen, die ab den
60er Jahren mit der kleinen Weltfirma, die
sich bei uns angesiedelt hat, hierher ge-
kommen sind, betrachte ich als echte Er-
langer. Diese Polarisierung möchte ich
gerne durchbrechen. Wen ich allerdings
auf keinen Fall als Erlanger bezeichne, sind
die Horden an Junggesellen, die jedes Jahr
die Bergkirchweih heimsuchen. Es soll ja
inzwischen sogar schon Reisebüros geben,
die Junggesellenabschiede zur Bergkirch-
weih anbieten. Da würde ich einen Riegel
vorschieben. Einen Pudel auf den Berg zu
lassen, finde ich weitaus weniger schlimm,
als Halbnackte, die sich schon nachmit-
tags wieder ihres Bieres aus allen mögli-
chen Körperöffnungen entledigen. Da ist
meine Toleranzschwelle überschritten.
Überhaupt, ich bin der Meinung, man
sollte keine Werbung mehr für die Berg-
kirchweih machen. Voll ist voll.

Ein völliger Gegenpol zum Trubel oben am
Berg ist das Café Mengin, wo wir uns ge-
troffen haben. Was macht diesen Ort für
Sie besonders?
Es ist das Lieblingscafé von Herrn Findus
und mir. Einer der ersten Fernsehdrehs, die
ich überhaupt gemacht habe, fand hier im

Café Mengin statt. Damals stand ich ge-
meinsam mit Winni Wittkopp, als Musik-
Kabarett-Duo „Hobelspäne“, für das Baye-
rische Fernsehen vor der Kamera. Beim
Umziehen habe ich mich dann daran er-
innert, dass ich als kleines Kind schon ab
und zu mit meiner Mutter hier ins Café ge-
gangen bin. Zu meinem Geburtstag hat sie
mir immer so ein leckeres Lebkuchenhaus
aus der Konditorei geschenkt. Diese Erin-
nerung hatte ich plötzlich wieder im Kopf.
Seitdem ist das Café für mich ein Rück-
zugsort. Ich schreibe hier, treffe mich zu
Besprechungen, kann den Gesprächen an
den Nachbartischen lauschen oder in
Ruhe lesen. Bei allem genieße ich den
wunderbaren Blick auf die Orangerie und
den Schlossgarten. u Interview: Michael Kniess
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Seniorenbeauftragte des Landkreises informiert
über Förderung für Anpassung von Wohnraum

Alt werden in den
eigenen vier Wänden

Die Wohnung fit fürs Alter machen
oder barrierefrei aufgrund einer Be-
hinderung: Die Nachfrage im

Landkreis Erlangen-Höchstadt nach Förde-
rung für die Anpassung von Wohnraum ist
hoch. Anna Maria Preller, Seniorenbeauf-
tragte des Landkreises, verrät Wissenswer-
tes über Fördertöpfe und Umbau.

Für welche Maßnahme bekomme ich eine
Förderung?
Anna Maria Preller: Baumaßnahmen, die
notwendig sind, um Wohnraum an Be-
dürfnisse von Menschen mit Behinderung
anzupassen. Das Landratsamt fördert Maß-
nahmen für bestehende Eigentumswoh-
nungen oder -häuser sowie für Mietwoh-
nungen in Ein- oder Zweifamilienhäusern.

Bei Mehrfamilienhäusern oder Hochhäu-
sern ist die Regierung von Mittelfranken
zuständig.

Was zählt zu den Baumaßnahmen?
Dazu zählt beispielsweise, wenn jemand
behindertengerechte sanitäre Anlagen,
einen Aufzug, einen Treppenlift oder eine
Rampe für Rollstuhlfahrer einbauen lassen
möchte. Wichtig ist: Die Maßnahme muss
es demjenigen, der eine Förderung erhält,
erleichtern, die Wohnung zu nutzen.

Wo kann ich eine Förderung bekommen?
Einmal gibt es das leistungsfreies Baudar-
lehen beim Landratsamt Erlangen-Höch-
stadt. Das Amt prüft die Einkommens-
grenze und gewährt gegebenenfalls einen
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Z u s c h u s s
von höchs-
tens 10.000
Euro je
Wohnung.
Eine Förde-
rung kann
jeder erhal-
ten, der
eine Behin-
derung von
mindestens
50 Prozent
hat oder
eine Dring-
lichkeitsbe-
s t ä t i gung
vom Arzt
aufweisen
k a n n .
Zudem gibt
es noch die

Förderung „Altersgerecht Umbauen“ der
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).
Dabei handelt es sich um einen Kredit für
Baumaßnahmen, die Barrieren reduzieren
und die Sicherheit erhöhen. Die Förderung
ist unabhängig vom Alter des Bauherrn.
Damit können Interessierte, die die Voraus-
setzungen erfüllen, bis zu 50.000 Euro Kre-

dit je Wohneinheit oder bis zu 2.500 Euro
Zuschuss je Wohneinheit bekommen. Wer
diese Förderung erhalten möchte, muss die
Einkommensgrenzen einhalten und den
Antrag schon vor dem Beginn des Vorha-
bens stellen. Zudem muss ein Fachunter-
nehmen die Bauarbeiten ausführen und
ein Architekt oder ein Handwerksunter-
nehmen bestätigen, dass die Maßnahme
durchgeführt wurde.

Gibt es auch eine Förderung für Pflegebe-
dürftige?
Es gibt auch einen Zuschuss der Pflege-
kasse. Ab Pflegestufe 1 ist ein Zuschuss von
bis zu 4.000 Euro möglich, wenn man
einen Antrag bei der Pflegekasse einreicht.
Ein solcher Antrag ist bei der Pflegekasse
in Lauf unter der Telefonnummer 09123
9440 erhältlich.

Wo bekomme ich weitere Informationen?
Weitere Informationen gibt es auch auf der
Internetseite der KfW. Wer eine ausführli-
che Beratung zu altersgerechtem oder bar-
rierefreiem Wohnen wünscht, kann einen
kostenlosen Termin mit einem der ehren-
amtlichen Wohnberater des Landkreises
vereinbaren. Bei Interesse stelle ich gern
den Kontakt her. u

Anna Maria Preller, Seniorenbeauf-
tragte des Landkreises Erlangen-
Höchstadt, gibt Tipps zu Förder-
töpfen und vermittelt Ansprech-
partner für Wohnberatungen.
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Einkaufen im World Wide Web – das
birgt unbegrenztes Sparpotenzial.
Sich vor dem geplanten Haus- oder

Wohnungskauf auf Internetportalen über
die günstigsten Kreditangebote informie-
ren – das Internet bietet schier endlose
Möglichkeiten, die den Alltag erleichtern.
Wenn da nicht die Kehrseite der Medaille
wäre: Durch das Ausspähen von Usern
ohne deren Wissen können sich heimlich,
still und unerkannt Tür und Tor für Daten-
klau und Manipulation öffnen.

Wer möchte schon gerne mehr für eine
Reise zahlen, weil der Händler womöglich
weiß, dass man es sich finanziell besser
leisten kann als der Nachbar? Was tun,
wenn der Kreditantrag abgelehnt wird,
weil die umfangreiche Suche nach den
günstigsten Monatsraten die Kreditwürdig-
keit verschlechtert? Lisa Krammel von der

Datenschutz- und Grundrechteorganisa-
tion Digitalcourage warnte deshalb Mitte
Januar in der Stadtbibliothek Erlangen vor
den potenziellen Risiken, die mit der Preis-
gabe von zu viel Persönlichem im World
Wide Web verbunden sind.

Ihr Vortrag unter dem Titel „Digitale
Mündigkeit – Warum wir selbst die Ver-
antwortung für unser Verhalten im Netz
tragen“ war die Auftaktveranstaltung
einer neuen Veranstaltungsreihe der
Stadtbibliothek in Kooperation unter an-
derem mit dem SeniorenNetz Erlangen
im BRK. Mit dem „Digitalen Salon“ will
diese Menschen - insbesondere auch Se-
nioren - in ihrer digitalen Medienkompe-
tenz durch Vorträge, Workshops und Ge-
spräche stärken. Im Mittelpunkt werden
etwa die Fragen stehen, was man alles mit
dem Smartphone und dem Tablet ma-
chen kann und wie man sich sicher im
Netz bewegt.

––––––––––––––– 
Einkaufen geht auch anonym

im Geschäft nebenan
––––––––––––––– 

Dass Letzteres kein einfaches Unterfangen
ist, hob Lisa Krammel genauso hervor, wie
die Wichtigkeit dessen: „Wir müssen uns
immer wieder vor Augen führen, dass es
mitunter nicht nur uns selbst betrifft, was

„Digitaler Salon“: Neue Veranstaltungsreihe der Stadtbibliothek Erlangen

Text: Michael Kniess

„Ich sehe, wie Du surfst“
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mit unseren eigenen Daten im Netz pas-
siert.“ Für die Datenschutz-Expertin das
beste Beispiel: In den USA wurden Patien-
ten einer Psychiaterin sich im sozialen
Netzwerk Facebook gegenseitig als Freunde
vorgeschlagen - obwohl sie sich unterei-
nander nicht kannten. Die Psychiaterin
hatte die Kontaktdaten ihre Patienten im
kostenlosen Messenger-Dienst WhatsApp
hinterlegt und damit den Datenaustausch
möglich gemacht.

„Es ist schön, dass sich beispielweise
WhatsApp brüstet, die Nachrichten zu ver-
schlüsseln. Doch alleine durch das Sam-
meln der Metadaten verdienen Unterneh-
men, wie Google, Facebook oder Oracle
ein Vermögen“, lautete die Kritik von Lisa
Krammel. „Wer kommuniziert wie oft mit
wem? Welche Internetseiten werden wo

und wann besucht? Welche Kommentare
werden in sozialen Netzwerken hinterlas-
sen? All diese Algorithmen verraten genü-
gend, um genaue Rückschlüsse auf eine
Person und deren Verhalten zu ziehen.
Sogar installierte Schrifttypen auf dem
Computer reichen dafür aus.“

Die Folgen: Im besten Fall sind es nur
personalisierte Werbeanzeigen oder nach
oben angepasste Preise, die auf dem Bild-
schirm aufblinken. Für Lisa Krammel ist
das Problem jedoch weitreichender: „Diese
Form der kommerziellen Überwachung ist
diskriminierend und kann bis zum Schei-
tern von Lebensentwürfen führen, wenn
beispielsweise ein Kredit nicht genehmigt
wird. Denkbar ist darüber hinaus, dass
Krankenkassen womöglich die Beiträge er-
höhen könnten, weil man in eine Such-
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maschine einmal zu oft den Begriff einer
Krankheit eingegeben hat.“

Handlungsspielräume, um die eigene
Identität im Netz davor zu schützen, gebe
es vielfältige: Neben der Verwendung von
alternativen Suchmaschinen oder dem
Verzicht auf die Nutzung von Bonussyste-
men beim Einkauf, hob Lisa Krammel vor
allem eine banale Maßnahme hervor:
„Statt beim Onlineshopping seine Daten
zu hinterlassen, empfiehlt es sich beim
nächsten Einkauf einfach mal wieder in
ein Geschäft um die Ecke zu gehen und
dort ganz anonym einzukaufen.“ Wenn-
gleich auch die Datenschützerin eines un-
umwunden klarstellte: „Wir müssen in
dieser Welt leben, gänzlich sperren davor
werden wir uns kaum können.“ u

Die Veranstaltungsreihe „Digitaler
Salon“ der Stadtbibliothek Erlangen
hat das Ziel, dass sich auch Menschen,
die sich bislang wenig mit dem Inter-
net beschäftigt haben, bewusster und
aktiver in der digitalen Welt bewegen
können. Es folgen weitere Workshops
und Vorträge, etwa zum Einsatz von
Amazons Alexa, des derzeit beliebtes-
ten Sprachassistenten (05.03.), zum
Thema „Darknet und Bitcoins“ (22.03.)
oder zum Alleskönner YouTube
(26.04.). Das vollständige Veranstal-
tungsprogramm ist auf der Homepage
der Stadtbibliothek veröffentlicht:
www.erlangen.de/bibliothek.
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Seit 35 Jahren besteht die Partnerschaft
zwischen dem russischen Wladimir
und Erlangen. Anlässlich des Jubilä-

ums besuchte eine Delegation die Huge-
nottenstadt und erst vor kurzem waren
Fachleute aus der Behindertenarbeit zum
Erfahrungsaustausch in Russland. Dazu
zählten Jürgen Ganzmann, Behinderten-
beauftragter des Landkreises Erlangen-
Höchstadt, Arina Alstud, WAB Kosbach,
und Thomas Neumann, Lebenshilfe Erlan-
gen. „Es war beeindruckend, zu sehen, was
durch städtepartnerschaftliches Engage-
ment entsteht und zu erfahren, was die
Partnerschaft zwischen Erlangen und Wla-
dimir für die Menschen mit Behinderung
vor Ort bewirken kann“, so Thomas Neu-
mann, Leiter Assistenzdienst Wohnen
nach seiner Rückkehr aus Russland.

Hauptgrund der Reise war ein Sympo-

sium zum Thema „Ambulante Pflege-
dienste für Menschen mit geistiger Behin-
derung in der Kommune“. Dort berichtete
Thomas Neumann über die ambulanten
Wohnformen der Lebenshilfe Erlangen.
Regionale Initiativen von Eltern behinder-
ter Kinder nahmen ebenfalls an dem Sym-
posium teil. Diese sind in Russland seit
mehr als 20 Jahren im Aufbau und entwi-
ckeln sich nach deutschem Vorbild.

Die einzelnen Initiativen wollen sich
nun überregional vernetzen. Viele Eindrü-
cke hat die Reise hinterlassen, zu der auch
die Besichtigung einer Schule für geistig be-
hinderte Kinder und Jugendliche, einer
Werkstatt und einer Wohngruppe gehörte.
Alle drei Einrichtungen bilden ein vorbild-
liches Heilpädagogisches Zentrum, das ein
Pilotprojekt mit deutscher Unterstützung
ist. u

Symposium in der Partnerstadt Wladimir mit Gästen aus Erlangen

Erfahrungsaustausch
hilft Menschen mit Behinderung
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Seit 275 Jahren forschen, lehren und
lernen an der Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-Nürnberg (FAU)

mit Leidenschaft Menschen jeden Alters,
verschiedener Herkunft und mit unter-
schiedlichen Zielen. Das ist ein Grund zu
feiern: Unter dem Motto „Wissen in Bewe-
gung“ lädt die FAU anlässlich des Jubilä-
ums gemeinsam mit den Jubiläumspart-
nern Siemens, Adidas und der Sparkasse
Erlangen Bürger über das gesamte Jahr
2018 zu einem vielfältigen Veranstaltungs-
programm ein. Dieses bietet Gelegenhei-
ten, Wissen zu erleben, Wissen zu feiern
und Wissen zu erweitern. Das Programm
ist dabei, ganz wie das Motto verspricht, in

Bewegung: Im Jahres-
verlauf wird dieses
immer wieder um wei-
tere Veranstaltungen
ergänzt. Das Programm
gibt es im Internet
unter www.275fau.de.

Einige Programmpunkte im Überblick:

Markttage des Wissens (Mai und Juni
2018 in Erlangen, Fürth und Nürnberg):
Waren es 1743 nur wenige Studenten und
Professoren, zählt die FAU heute mit rund
40.000 Studierenden und knapp 600 Pro-
fessoren zu den zehn größten Universitä-

ten in Deutschland. Sie
alle verbindet eines: Ihr
Ziel ist Wissen. Es wird
generiert, weitergege-
ben, angewandt. Und
beeinflusst unser aller
Leben.

Während bei der
Langen Nacht der Wis-
senschaften die Bürger
in die Universität kom-
men, wird die FAU im
Jubiläumsjahr dorthin
gehen, wo die Men-
schen sind. An eigenen
FAU-Ständen auf den
Wochenmärkten in Er-
langen, Nürnberg und

Universität feiert Jubiläumsjahr 2018 mit Veranstaltungen für die Bürger

Wissen in Bewegung: 275 Jahre FAU
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Fürth bieten Forscher der verschiedensten
Disziplinen ihr Wissen und ihre Forschung
als „Lebensmittel“ an – als etwas, das für
das Leben der Menschen ebenso wichtig
ist wie Essen und Trinken. Jeder FAU-
Marktstand steht dabei unter einem
Schlagwort, wie zum Beispiel „Liebe und
Hass“, „Mensch und Maschine“ oder „Volt
und Watt“.

Den Auftakt macht die FAU in Erlangen
am Samstag, 5. Mai 2018, auf dem Markt-
platz. Anschließend wandert der Markttag
des Wissens am Samstag, 26. Mai 2018, auf
den Bahnhofplatz in Fürth bevor der Wis-
sensparcours am Samstag, 9. Juni 2018, auf
dem Nürnberger Hauptmarkt endet.

Und wer an den FAU-Marktständen
keine Antworten auf seine Fragen findet,
ist bei der Forschersprechstunde richtig:
Für 20 Minuten dürfen Marktbesucher
einem Wissenschaftler ihre Fragen stel-
len, direkt und exklusiv. Die Anmeldung
dafür ist vor Ort oder ab Mitte April on-
line möglich.

Drei-Städte-Tour: Jungfernfahrt des
Römerboots „Fridericiana Alexan-
drina Navis“ (12. Mai 2018, 9.00 Uhr,
Kanal): Gemeinsam mit Studierenden,
Schülern sowie weiteren Freiwilligen
bauen FAU-Forscher um den Althistoriker
Professor Boris Dreyer mit Unterstützung
der Stadt Erlangen, des Universitätsbunds
Erlangen-Nürnberg und der Sparkasse Er-
langen ein römisches Patrouillen- und Ge-
leitzugboot in Originalgröße nach. Am 12.
Mai wird das Schiff unter dem Namen „Fri-
dericiana Alexandrina Navis“ (kurz: FAN)
im wahrsten Sinne des Wortes vom Stapel
gelassen und traditionell getauft. Gleich
im Anschluss kommt Wissen richtig in Be-
wegung: Die FAN nimmt am selben Tag

Kurs auf den FAU-Standort Fürth, von wo
es am folgenden Tag weiter nach Nürnberg
geht. So werden die Universitätsstädte Er-
langen, Fürth und Nürnberg auf dem
Kanal miteinander verbunden.

Ausstellung „Die Hohenzollern und
die FAU – Vergangenheit und Gegen-
wart“ (5. bis 25. November 2018, Ausstel-
lungsraum der Universitätsbibliothek,
Schuhstr. 1a, Erlangen): Die Ausstellung
beleuchtet die Gründungsgeschichte der
FAU und zeigt, was vom Erbe der Hohen-
zollern heute noch erhalten ist. Sie findet
im Ausstellungsraum der Universitätsbi-
bliothek statt. Erstmals werden auch die
Gründungsdokumente der FAU online für
alle zugänglich sein. u HZL
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Volker Bouffier war Ehrengast beim CSU-Neujahrsempfang in Erlangen

Wohin geht die Reise?

26 HERBSTZEITLOSE

Kommt sie oder kommt sie nicht? Als
CSU Erlangen und CSU Erlangen-
Höchstadt Mitte Januar zum ge-

meinsamen Neujahrsempfang geladen
hatten, war die Frage nach dem Zustande-
kommen einer Neuauflage der Großen Ko-
alition noch das vorherrschende Thema.
Nur 48 Stunden nach Beendigung der Son-
dierungsgespräche von Unionsparteien
und SPD waren mit dem diesjährigen Eh-
rengast Volker Bouffier (CDU), Bayerns In-
nenminister Joachim Herrmann (CSU)
und Stefan Müller, parlamentarischer Ge-
schäftsführer der CSU im Deutschen Bun-
destag, gleich drei wichtige Teilnehmer der
Schlussrunde der Sondierungen im Stu-
dentenhaus am Langemarckplatz vor Ort.
Kein Wunder, dass Volker Bouffier, hessi-
scher Ministerpräsident und stellvertreten-
der Vorsitzender der CDU, in seiner Fest-
rede vor den Gästen aus Politik, Wirtschaft
und Stadtgesellschaft insbesondere das Zu-

standekommen einer stabilen Regierung
in den Mittelpunkt seiner Festrede stellte.
Eine solche sei alternativlos, um die Zu-
kunft des Landes nicht zu gefährden. Ein
Land, welches für die meisten Menschen

Zwei, die sich verstehen: Volker Bouffier, hessischer
Ministerpräsident und stellvertretender Vorsitzen-
der der CDU (r.) und Bayerns Innenminister Joachim
Herrmann (CSU) pflegen einen engen persönlichen
Kontakt und eine gute politische Zusammenarbeit.
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auf der Welt nach wie vor der Sehnsuchts-
ort schlechthin sei: „In puncto Sicherheit
oder mit Blick auf die wirtschaftliche Ent-
wicklung und das soziale Sicherungsnetz
steht Deutschland gut da.“

Dies müsse man sich immer wieder vor
Augen führen, mahnte der CDU-Politiker.
Das Bild vom Land der Ungerechtigkeit,
welches von den politischen Mitbewerbern
von Deutschland gerne gezeichnet werde,
sei zu negativ und habe nichts mit der Rea-
lität zu tun. Gleichwohl betonte auch Vol-
ker Bouffier die großen Herausforderungen,
die es zu meistern gelte. Gerade die Ergeb-
nisse der Bundestagswahl hätten eines ge-
zeigt: „Die Bevölkerung sorgt sich darum,
ob dies auch in Zukunft so bleiben wird.“

––––––––––––––– 
2018, es wird ein spannendes
und herausforderndes Jahr

––––––––––––––– 

Für Volker Bouffier liegen die Gründe zum
einen in der schnell voranschreitenden
technischen Entwicklung, der um sich
greifenden Globalisierung und Digitalisie-
rung, die mehr als Bedrohung denn als
Chance gesehen würden. Zum anderen sei
aber vor allem auch die Veränderung im
Land durch die Zuwanderung ein Grund
für die Unsicherheit. Vor diesem Hinter-
grund betonte er: „Wer sich entscheidet,
auf Dauer in Deutschland leben zu wollen,
ist sehr willkommen. Wir dürfen dann
aber auch erwarten, dass diejenigen mit
uns leben, nicht neben uns und schon gar
nicht gegen uns.“

Im Sinne der von Alt-Bundespräsident
Roman Herzog im Jahr 1998 geprägten
Metapher „Laptop und Lederhose“ hob
Volker Bouffier in seiner Rede in diesem
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Zusammenhang auch den Stellenwert von
Heimat hervor: „Zukunft hat nur der, der
seine Herkunft kennt.“ Bei gleichzeitiger
Weltoffenheit dürfe man als Land niemals
das aufgeben, was einen ausmache.

Genauso wenig dürfe man sich aus po-
litischer Verantwortung stehlen, kritisierte
Joachim Herrmann in seinem Grußwort:
„Es ist bemerkenswert, dass sich viele lieber
im Oppositions-Kämmerchen verstecken,
statt Verantwortung zu tragen, obwohl sie
vor den Wahlen noch ganz anderes ver-
sprochen haben.“ Im Vorgriff auf die Land-
tagswahlen Mitte Oktober betonte der
bayerische Innenminister genau dieses
Thema auch in Bayern auf die Agenda zu
setzen. Darüber hinaus gelte es im Jahr
2018 etliche Weichen zu stellen, sei es im
Ausbau der Verkehrswege, im Wohnungs-

bau oder in der Wissenschaft. In Bayern
würden in jedem Fall die richtigen The-
men angegangen, zeigte sich Stefan Müller
überzeugt: „Während in anderen Bundes-
ländern Fragen, wie die Einführung von
Unisex-Toiletten beinahe staatstragend be-
handelt werden, kümmern wir uns um die
wahren Fragen, um wirtschaftlich erfolg-
reich zu bleiben.“ Beinahe skurril sei die
aktuelle Situation, gab er schließlich ab-
schließend zu bedenken: „Noch nie waren
mehr Parteien im Deutschen Bundestag
vertreten, die nicht regieren wollen, als
Parteien, die für diese Verantwortung bereit
sind.“ 2018, es wird ein spannendes und
herausforderndes Jahr für Politik und Ge-
sellschaft in vielfacher Hinsicht. Der Neu-
jahrsempfang gab darauf einen eindrückli-
chen Vorgeschmack. u Michael Kniess
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30 Jahre beherrschte ein mörderischer
Konflikt das Heilige Römische Reich Deut-
scher Nation: Zwischen Katholiken und
Protestanten entbrannte ein schon lange
schwelender, erbitterter Streit, der rasch
ein gesamteuropäisches Pulverfass zur Ex-
plosion brachte. Denn bei dieser Ausei-
nandersetzung ging es nicht nur um den
„rechten“ Glauben, den sowohl Katholi-
ken als auch Protestanten für sich bean-
spruchten, sondern auch um die Vor-
machtstellung in Deutschland und
Europa. Da es keiner der Seiten gelang, den
Krieg dauerhaft militärisch für sich zu ent-
scheiden, zog sich das blutige Ringen 30
Jahre lang hin.

Ausgangspunkt dieses mörderischen
Konflikts war der Zweite Prager Fenster-
sturz am 23. Mai 1618. Böhmisch-protes-
tantische Adlige stürzten dabei zwei ver-

hasste Statthalter des katholischen Kaisers
aus einem Fenster der Prager Burg. Sechs
Jahre zuvor war der in Böhmen beliebte
Kaiser Rudolf II. gestorben. Dessen Nach-
folger, sein Bruder Matthias, hielt sich
nicht an die von Rudolf garantierte Glau-
bensfreiheit. Stattdessen wurden immer
mehr Protestanten aus den königlichen
Diensten entlassen, was zur Folge hatte,
dass der Einfluss der Katholiken am Hof
stetig zu nahm.

Die empörten protestantischen Adligen
richteten zunächst ein Protestschreiben an
den Kaiser, auf das dieser jedoch nicht rea-
gierte. Am 23. Mai 1618 machten sie sich
schließlich auf zur Prager Burg, um dort
ihre Anliegen deutlich zum Ausdruck zu
bringen. Sie improvisierten eine Art Ge-
richtsverhandlung, an deren Ende sie die
beiden königlich-habsburgischen Statthal-

ter kurzerhand aus dem Fenster der
königlichen Kanzlei warfen. 

Die Statthalter überlebten den Fall
aus dem zweiten Stock, weil sie, zu-
mindest der protestantischen Über-
lieferung nach, auf einem Misthau-
fen gelandet waren. Dennoch war
dieses Ereignis Auslöser für den Drei-
ßigjährigen Krieg zwischen Protes-
tanten und Katholiken in ganz
Europa, der schließlich 1648 mit dem
in den Städten Münster und Osna-
brück geschlossenen Westfälischen
Frieden beendet wurde. u M. Kniess

Vor 400 Jahren löste der Zweite Prager Fenstersturz den Dreißigjährigen
Krieg aus, der durch den Westfälischen Frieden beendet wurde

Kampf um den „rechten“ Glauben

Foto: Wiki Commons
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Professor und Politiker, Auszubilden-
der in der Familienbäckerei und Di-
rektor einer katholischen Akademie,

Vater von fünf Kindern – und seit 2015
Präsident des Zentralkomitees der deut-
schen Katholiken (ZdK): Thomas Sternberg
verbindet in seinem Leben zahlreiche Fa-
cetten und Qualifikationen. Im Caritas-
Pirckheimer-Haus (CPH) in Nürnberg
schilderte der ranghöchste katholische Lai-
envertreter Ende Januar seine Sicht auf die
aktuelle Situation der Kirche in Deutsch-
land, die Rolle der Frauen und themati-
sierte anstehende gesellschaftlich-politi-
sche Herausforderungen. Dazu eingeladen
hatten die Akademie CPH, die Katholische
Stadtkirche Nürnberg, die Paulus-Buch-
handlung Nürnberg und der Caritasver-
band Nürnberg.

––––––––––––––– 
„Wir sind es, die die Stimme
gegen Abgrenzungen und

Ausgrenzungen erheben müssen“
––––––––––––––– 

Unter dem Thema: „Last und Lust als Laie“
warb Thomas Sternberg eindringlich dafür,
künftig auch Kirchenangehörige, die nicht
zum Priester geweiht sind, stärker in die
Leitung von Gemeinden einzubinden. An-

gesichts des „katastrophalen Priesterman-
gels“ sei dies eine überlebensnotwendige
Aufgabe. Gleichzeitig unterstrich er seine
Forderung, den Priesterberuf wieder attrak-
tiver zu gestalten. Die Überforderung von
Seelsorgern hätte auch vor dem Hinter-
grund der immer größer werdenden Ge-
meinden inzwischen solche Ausmaße an-
genommen, dass es derzeit nicht zu emp-
fehlen sei, Priester zu werden.

Der ehemalige CDU-Landtagsabgeord-
nete in Nordrhein-Westfalen, der erst nach

ZdK-Präsident Thomas Sternberg über die Last und Lust als Laie

Zukunft von Kirche
selbst in die Hand nehmen

„Laien müssen als letztverantwortliche Mitarbei-
tende in Gemeinden selbstständig tätig sein“: Tho-
mas Sternberg wirbt dafür, künftig auch Kirchenan-
gehörige, die nicht zum Priester geweiht sind, stär-
ker in die Leitung von Gemeinden einzubinden.
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einer Bäckerlehre und dem Abendgymna-
sium ein Studium der Germanistik, Kunst-
geschichte und Theologie in Münster,
Rom und Bonn absolvierte, forderte
zudem mehr Mut ein, etwa was die Vor-
schrift der Ehelosigkeit für Priester betreffe.
Auch sei nicht der Zugang von Frauen zu
Ämtern begründungspflichtig, sondern
vielmehr deren Ausschluss davon. Eine
Lanze brach Thomas Sternberg für die
deutschen Bischöfe. Diese seien durchaus
gewillt, etwas zu bewegen, hätten aber
selbst mit Verunsicherung zu kämpfen.

Nicht zuletzt deshalb sei es erforderlich,
den Mut zu haben, die Zukunft der Kirche
vor Ort selbst in die Hand zu nehmen.
Denn eines dürfe man keinesfalls: sich als
gläubiger Christ kleiner machen, als man
sei. Auch wenn die Gesellschaft zuneh-
mend säkular und unchristlich werde, so
hole die deutsche Politik doch nach wie
vor bei bedeutenden gesellschaftlichen
Fragen Einschätzungen bei den Kirchen
ein, wie Thomas Sternberg am Beispiel der
Debatte um die Sterbehilfe aufzeigte. 

Konsequenter ökumenisch aufzutreten
benannte Thomas Sternberg als weiteres,
wichtiges Anliegen ebenso wie den christ-
lich-muslimischen Dialog. „Wir sind es,
die die Stimme gegen Abgrenzungen und
Ausgrenzungen erheben müssen“, betonte
er. Am Ende war es eine Ermutigung, mit
„anzupacken“, dabei den Glauben weiter-
zugeben sowie nach Antworten auf aktu-
elle Fragen zu suchen, etwa, wie es gelinge
aus der Enge einer schrumpfenden Kern-
gemeinschaft herauszutreten. Frei nach
Papst Franziskus appellierte er, offen für
andere zu bleiben, auch an die Ränder zu
blicken und im Alltag zu zeigen, dass Laie
sein mit Lust verbunden ist, trotz aller He-
rausforderungen. u M. Kniess
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Was vor 20 Jahren in Erlangen geschah
Am 9. März besucht der bayerische Minis-
terpräsident Edmund Stoiber im Rahmen
seines Besuchsprogramms „Baustellen der
Zukunft“ die Friedrich-Alexander-Univer-
sität und besichtigt die Baustellen des
nicht-operativen Zentrums und des Kli-
nisch-molekularbiologischen Forschungs-
zentrums. Der Bayerische Staatsregierung
finanziert insgesamt 230 Millionen DM
aus den Privatisierungserlösen des Frei-
staats im Rahmen des Programms „Offen-
sive Zukunft Bayern“.

Am 22. April wird die Redaktion der Er-
langer Nachrichten bereits zum zweiten Mal
mit dem Sonderpreis beim Lokaljournalis-
tenwettbewerb der Konrad-Adenauer-Stif-
tung ausgezeichnet. Die Artikelserie „Auf
dem Weg zur Medizinstadt“ ist eine von elf
ausgezeichneten Beiträgen, die sich unter

insgesamt 418 einge-
reichten Bewerbungen
durchsetzen konnten.

Am 28. April kön-
nen in München der
Erlanger Oberbürger-
meister Siegfried Balleis
und Wirtschaftsrefe-
rent Gerhard Wange-
mann aus den Händen
des bayerischen Wirtschaftsministers Otto
Wiesheu den erstmals ausgeschriebenen
Preis der wirtschaftsfreundlichsten Groß-
stadt Bayerns entgegennehmen.

Am 30. Mai findet die Grundsteinle-
gung für das neue medizintechnische
Werk der Siemens AG in Erlangen statt.
Dieses Projekt ist die größte Investition der
Siemens AG nach der Wende in den alten
Bundesländern und umfasst ein Investiti-

Bedeutende Ereignisse in Erlangen in der Rückschau

Gastbeitrag von Siegfried Balleis, Alt-Oberbürgermeister der Stadt Erlangen

Journalistische Auszeichnung,
Grundsteinlegung, neuer Stadtrat
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onsvolumen von 200 Millionen DM. Eh-
rengäste sind der bayerische Ministerprä-
sident Edmund Stoiber und Bundesfinanz-
minister Theo Waigel. Bei dieser Gelegen-
heit gibt der bayerische Ministerpräsident
die Entscheidung des Freistaates bekannt,
ein medizintechnisches Innovations- und
Gründerzentrum in Erlangen aufzubauen.

Was vor 10 Jahren in Erlangen geschah
Am 2. März finden in Bayern Kommunal-
und Oberbürgermeisterwahlen statt. Der
bisherige Oberbürgermeister Siegfried Bal-
leis wird mit 55,8 Prozent der Stimmen wie-
dergewählt. Die Sitzverteilung im Stadtrat
sieht wie folgt aus: CSU 21 Sitze, SPD 13
Sitze, Grüne Liste 7 Sitze, FDP 4 Sitze, FWG
1 Sitz, ÖDP 2 Sitze, Erlanger Linke 2 Sitze.

Am 2. Mai werden in der konstituieren-
den Sitzung des Stadtrates insgesamt 16
neue Stadtratsmitglieder auf ihr Amt ver-
eidigt: Jörg Volleth, Michael Pierer von
Esch, Stefan Schwab, Wolfgang Beck, Joa-
chim Jarosch, Mehmet Sapmaz, Andreas
Arnold, Elizabeth Rossiter, Jürgen Belz,
Helga Steeger, Wenke Seuberling, Susanne
Lender-Cassens, Claudia Bittner, Jürgen
Zeus, Eckart Wangerin und Frank Heinze.
Die ehrenamtlichen Bürgermeister Gerd
Lohwasser und Elisabeth Preuß werden
wiedergewählt und als Korreferent für zen-
trale Verwaltung wird Thomas Ternes in
sein Amt eingeführt.

In seiner Stadtratssitzung vom 30. Mai
beschließt der Stadtrat einstimmig die Mit-
tel für das Schulsanierungsprogramm von
bisher 25 Millionen auf 48,5 Millionen
aufzustocken. Damit wird gleich zu Beginn
der Wahlperiode 2008-2014 ein wegwei-
sender Beschluss für das Wahlperioden-
Thema „lebensbegleitende Bildung“ ge-
troffen. u
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Auch Personen mit wenig Einkom-
men können ihre Freizeit abwechs-
lungsreich und preisgünstig gestal-

ten. Möglich macht dies der ErlangenPass
mit seinen attraktiven Vergünstigungen bei
mehr als 100 Angeboten. Darunter sind er-
mäßigte Fahrkarten für den Erlanger Bus-
verkehr und Eintrittskarten für die Erlanger
Bäder, genauso wie für Vorträge und Kurse,

Theater und Konzerte,
Tanzen und Sport. Das
vielfältige Angebot wächst
dabei stetig. So haben bei-
spielsweise zahlreiche
städtische Einrichtungen
ihre Ermäßigungen auf 50
Prozent erhöht, Konzert-
besuche der Kirchenge-
meinde St. Matthäus sind jetzt kostenlos
und auch das Seniorenamt bietet für wei-
tere Ausflugsfahrten eine Ermäßigung von
50 Prozent an.

Zu einem besonderen Highlight dürfte
der Besuch eines Handball-Bundesliga-Spie-
les zählen. Ein solches können Erlangen-
Pass-Inhaber seit kurzem für nur 5 Euro er-
leben. Möglich macht dies eine Koopera-
tion der Sparkasse Erlangen Höchstadt Her-
zogenaurach mit dem HC Erlangen. Für die
Fahrt zum Spiel nach Nürnberg bieten die
Erlanger Stadtwerke einen kostenlosen
Shuttle-Service. Und auch im Alltag hilft
der ErlangenPass sparen – etwa durch Apo-
theken Rabatte. Berechtigt für den Erlan-
genPass sind Personen, die in Erlangen
wohnen und Sozialleistungen, zum Beispiel
eine Grundsicherungsleistung oder Wohn-
geld erhalten. Ausführliche Informationen
zum ErlangenPass gibt es in der Erlangen-
Pass-Stelle. u
www.erlangenpass.de

Ermäßigte Fahrkarten, günstig zum Bundesliga-Spiel und vieles mehr

Mit dem ErlangenPass sparen

und mehr erleben
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Eine eigene, andere Welt 

Die ersten Gäste kommen morgens
um 10 Uhr, um einen zweiten Kaf-
fee zu genießen. Mittags schätzen

viele das selbst zubereitete Mittagessen im
wabene Bistro. Jeden Tag gibt es eine
wechselnde Auswahl an selbst gebackenen
leckeren Kuchen und Torten. „Unser Essen
bereiten wir frisch und mit saisonal verfüg-
baren Zutaten zu, dabei legen wir Wert auf
regionale und qualitativ hochwertige Pro-
dukte“, erklärt wabene-Leiterin Brigitte
Nürnberger. 

––––––––––––––– 
Gelungene Inklusion 

––––––––––––––– 

wabene ist nicht nur ein wunderbarer
Treffpunkt, sondern auch ein gelungenes
Beispiel für Inklusion. Unter der Träger-
schaft von wabe e.V., Verein zur Wieder-
eingliederung psychisch kranker Men-
schen, der heuer sein 30-jähriges Bestehen
feiert, ist ein selbstverständliches Stück In-
klusion entstanden. „Wir schaffen Raum
für die Begegnung von Menschen mit und
ohne psychische Erkrankung und bauen
damit Berührungsängste ab“, so Brigitte
Nürnberger. Neue Impulse setzt das Begeg-
nungszentrum mit der Stelle eines Gene-
sungsbegleiters. Das Konzept, ehemalige
Patienten professionell auszubilden und
deren Wissen und Geschichte einzusetzen,
um den Heilungsprozess anderer auf per-
sönlicher Ebene zu unterstützen, zeigt sich

sehr erfolgreich für Betroffene und profes-
sionelle Helfer. Für Menschen, die sich eh-
renamtlich engagieren möchten, bietet
wabene ebenfalls ein attraktives Betäti-
gungsfeld. Ganz nach den individuellen
Stärken und Vorlieben wird für jeden eh-
renamtlichen Helfer das passende Engage-
ment gefunden.

Das Begegnungszentrum ist auf den ers-
ten Blick nicht als sozialpsychiatrische Ein-
richtung erkennbar, der Zugang ist nieder-
schwellig. Neben Bistro und Begegnungs-
angeboten bietet wabene auch eine Tages-
tätte für Erwachsene.

wabene Begegnungen im Zentrum,
Henkestraße 53, Erlangen, Öffnungs-
zeiten: Di bis Fr, 10.00 bis 18.00 Uhr,
Tel.: 09131 92078-50.
www.wabe-erlangen.de

wabene – Begegnungen im Zentrum
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Im vertrauten Umfeld und in den eige-
nen vier Wänden selbstbestimmt alt
werden können, das wünschen sich die

meisten Menschen. Für viele ist dies dank
vielfältiger Hilfs- und Unterstützungsange-
bote bereits möglich. Damit auch ältere
Menschen mit seelischen Problemen und
Erkrankungen dieses Lebensglück genie-
ßen können, hat der Caritasverband für
die Stadt und den Landkreis Erlangen 2009
eigens dafür eine gerontopsychiatrische
Fachberatung eingerichtet.

Mit dem Unterstützungs-, Hilfs- und
Begleitungsangebot für psychisch belastete
und seelisch erkrankte Menschen sowie
deren Angehörige betrat der Erlanger
Wohlfahrtsverband Neuland. Die Bera-
tungsstelle, angebunden an den Sozialpsy-
chiatrischen Dienst, war die erste in ganz
Mittelfranken. Rund 150 Klienten und
deren Angehörige aus Stadt und Landkreis
Erlangen beraten die beiden Sozialpädago-
ginnen Anja Hahn und Christine Link seit-
her jedes Jahr.

Sie informieren bei Fragen zum Thema
„Pflege“, vermitteln an weiterführende
Fachdienste, Beratungsstellen und Kliniken,
machen Haus- und Klinikbesuche und be-
gleiten ihre Klienten bei Ämtergängen.
Dafür arbeitet die gerontopsychiatrische
Fachberatung in einem Netzwerk eng mit
ambulanten Pflegediensten, mit den psychi-
atrischen Fachkliniken in Erlangen, mit nie-

dergelassenen Ärzten, dem Seniorenamt der
Stadt und anderen Beteiligten zusammen.

„Wir haben eine Lotsenfunktion im
Sinne einer ganzheitlichen Beratung“, un-
terstreicht Christine Link. Die gerontopsy-
chiatrische Fachkraft hat die Beratungs-
stelle mit aufgebaut. „Gemeinsam mit den
Klienten und deren Angehörigen arbeiten
wir heraus, welche Hilfe sinnvoll sein
könnte, wo es weitere Anlaufstellen gibt
und welche Schritte einzuleiten sind.“
Denn bei älteren Menschen mit seelischen
Problemen und Erkrankungen stehen an-
dere Dinge im Fokus, als bei jüngeren Er-
krankten.

„Statt einer Wiedereingliederung in den
Arbeitsalltag, geht es bei unseren Klienten
vielmehr darum, Hilfen im pflegerischen
und hauswirtschaftlichen Bereich zu in-
stallieren, selbst wenn das Geld knapp und
keine Pflegestufe vorhanden ist“, betont
Anja Hahn. Denn eines erleben sie und
ihre Kollegin immer wieder: Kranksein för-
dert Altersarmut. Viele ihrer Klienten sind
auf Grundsicherung angewiesen, weil sie
durch ihre seelischen Probleme und Er-
krankungen keine geradlinige Erwerbsbio-
graphie haben.
Und auch die Krankheitsursachen unter-
scheiden sich: Während bei jüngeren
Menschen häufig eine Überlastung und
Überforderung zu seelischen Problemen
führt, ist es bei den Klienten in der geron-

Wenn dunkle Gedanken überwiegen

Die gerontopsychiatrische Fachberatung der Caritas
unterstützt bei seelischen Problemen

MODERNES LEBEN



MODERNES LEBEN

topsychiatrischen Fachberatung umge-
kehrt. Sie erkranken, weil sie keine beruf-
liche Aufgabe mehr haben oder soziale
Kontakte wegbrechen. Der Lebenspartner
stirbt, die Kinder ziehen weg, plötzlich ist
nur noch Leere.

Aus diesem Grund sind die beiden So-
zialpädagoginnen immer bemüht, ihre
Klienten in bestehende Angebote zur Frei-
zeitgestaltung in Stadt und Landkreis zu
vermitteln oder selbst entsprechende An-
gebote zu initiieren. Ins Leben gerufen
wurde bereits ein 14-tägiger Frühstücks-
treff, verbunden mit Ausflügen, etwa zum
Erlanger Weihnachtsmarkt. Auch gibt es in
Kooperation mit der Sozialen Beratung
einen monatlichen Spielenachmittag. „Es
geht immer darum, die Rückzugtendenzen
der Betroffenen zu überwinden“, sagt
Christine Link. Stets im Blick ist dabei das
Ziel, das selbstbestimmte Leben und Woh-
nen der Betroffenen zu erhalten. u
M. Kniess

Die gerontopsychiatrische Fachbera-
tung (Mozartstraße 29, 91052 Erlan-
gen) berät Betroffene, Angehörige,
sowie Betreuer, soziale Dienste und Ko-
operationspartner kostenfrei. Alle Mit-
arbeitenden unterliegen der Schweige-
pflicht. Beratung nach vorheriger Ver-
einbarung: 09131/885662 oder ge-
ronto-spdie@caritas-erlangen.de. 
Der Frühstückstreff für Menschen ab
60 findet 14-tägig, jeweils mittwochs,
von 9.00 bis 11.00 Uhr im Caritas Ron-
callistift, Hammerbacherstraße 11,
91058 Erlangen statt. Der Kostenbei-
trag für die Verpflegung beträgt 3,00
Euro. Anmeldung über die gerontopsy-
chiatrische Fachberatung.
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Die Liebe,
der Treibstoff des Lebens

vhs Direktor Markus Bassenhorst im Herbstzeitlose-Interview

Markus Bassenhorst ist seit einem
Jahr Direktor der Volkshoch-
schule Erlangen. Im Interview

mit der Herbstzeitlosen erklärt er unter an-
derem, warum sich an der vhs im aktuel-
len Semester alles um die Liebe dreht,
worin er die Aufgabe der Volkshochschule
für die Stadt sieht und was er sich mit sei-

nem Team für die nächsten 365 Tage vor-
genommen hat.

Herbstzeitlose: Umfragen bescheinigen
der Volkshochschule Erlangen immer wie-
der hohe Bekanntheits- und Beliebtheits-
werte. Was ist das Erfolgsrezept?
Markus Bassenhorst: Wir haben bereits eine
sehr gute Ausgangslage, denn in Erlangen
müssen wir die Bevölkerung nicht davon
überzeugen, dass der Besuch von Kursen,
Vorträgen und Veranstaltungen interessant
und erfüllend sein kann. Bildung und Wis-
sen ist für die Erlanger relevant und wich-
tig. Offensichtlich gelingt es uns, dieses Be-
dürfnis zu befriedigen. Denn seit der Jahr-
tausendwende haben sich unsere Teilneh-
merzahlen verdoppelt. Mit unseren Ge-
sundheitsangeboten beispielsweise schaffen
wir genauso die Gelegenheit, in einen Yoga-
Kurs hineinschnuppern zu können wie in
ein Rückentraining. Unser „vhs club IN-
TERNATIONAL“ ist so, wie Erlangen ist:
vielfältig. Hier treffen sich Menschen aus
unterschiedlichsten Nationen und Kultur-
kreisen, um miteinander ins Gespräch zu
kommen und um voneinander zu lernen.

Worin sehen Sie grundsätzlich die Auf-
gabe der vhs Erlangen?
Ich denke, dass wir als Volkshochschule
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einen wichtigen Beitrag zur kom-
munalen Daseinsfürsorge leisten.
Egal, ob mit Angeboten zur berufli-
chen Weiterbildung, Gesundheits-
kursen, Lesungen, Konzerten oder
Möglichkeiten, selbst kreativ zu wer-
den: Unsere Aufgabe ist es, Anre-
gungen zu liefern, welche die Men-
schen so stärken, dass sie ihr Leben
erfüllt und zufrieden führen kön-
nen. Wenn wir als Volkshochschule
einen Teil dazu beitragen können,
haben wir gute Arbeit geleistet.

Das Programm für Frühjahr und
Sommer 2018 verspricht eine Extra-
portion Liebe. Was verbirgt sich hin-
ter dem Semesterthema?
Liebe ist ein spannendes Phänomen.
Sie ist in all ihren Formen der Treib-
stoff des Lebens. Sie lässt uns träu-
men, sehnen, handeln und nicht selten
auch verzweifeln, wenn sie verloren geht.
Aber Liebe wird auch in den Dienst ge-
nommen und verwertet. Wirtschaft und
Werbebranche vermarkten sie zuweilen bis
an die Grenzen des Erträglichen. Gleich-
zeitig ist es ein zu-
tiefst menschliches
Bedürfnis, Liebe zu
geben und Liebe
zu empfangen,
sich aber auch lie-
bevoll mit Dingen
auseinanderzuset-
zen. Wenn man
etwas mit Liebe
macht, macht man
es gut. Zudem hat
Liebe natürlich
auch eine politi-
sche Dimension.

Von einem überkommenen Verständnis
von Liebe und Partnerschaft ist es nicht
weit zur Frage der Geschlechtergerechtig-
keit. Man denke daran, dass wir heuer 100
Jahre Frauenwahlrecht feiern oder immer
noch über das Thema Lohngerechtigkeit

„Unsere Aufgabe ist es, Anregungen zu liefern, welche die
Menschen so stärken, dass sie ihr Leben erfüllt und zufrie-
den führen können“: Markus Bassenhorst ist seit einem Jahr
Direktor der vhs Erlangen.
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zwischen Männern und Frauen streiten.
Deshalb wollen wir das vielfältige Phäno-
men Liebe in diesem Semester aus einer
Vielzahl an Blickwinkeln beleuchten.

Wie zieht sich die Liebe durch die rund
1.300 einzelnen Veranstaltungen des lau-
fenden Semesters?
Mehr als 60 Vorträge, Seminare und Work-
shops und eine Ausstellung haben wir
dafür vorbereitet. In unserem philosophi-
schen Sonntagsfrühschoppen wollen wir
an drei Sonntagvormittagen ausgewählte
Perspektiven auf die Liebe vorstellen und
diskutieren. Auch unser Studium generale
am Nachmittag befasst sich an zwölf
Dienstagnachmittagen mit Fragestellun-
gen, die im engeren oder weiteren Sinne
mit dem Semesterthema „Liebe“ verbun-

den sind. Dabei geht es genauso um den
liebevollen Umgang mit der Natur, wie um
das Gebot der Nächstenliebe. Darüber hi-
naus werden wir die Liebe auch im Bereich
„Alter und Vorsorge“ aufgreifen, etwa mit
dem Film „Liebe“ von Michael Haneke.
Dieser schildert eindrucksvoll und berüh-
rend die Konfrontation eines in die Jahre
gekommenen Paares mit den Themen Al-
tern, Krankheit, Verlust von Autonomie,
Sterbehilfe und Liebe. Darüber wollen wir
diskutieren. Neben der inhaltlichen Be-
schäftigung haben wir auch Formate auf-
genommen, die eng mit der Liebe verbun-
den sind. So wird es ein Sprachen-Speed-
Dating geben, bei dem man die Möglich-
keit hat, sich in eine neue Sprache zu ver-
lieben. Es wird also viel zu erfahren und zu
lernen geben.

Sie selbst sind seit einem Jahr Direktor der
vhs Erlangen. Was ist Ihnen aus diesen
ersten 365 Tagen in besonderer Erinne-
rung geblieben?
Ich bin hierhergekommen und habe ein
richtig tolles Team von 25 Menschen ken-
nenlernen dürfen, die alle für die Volks-
hochschule Erlangen brennen. Gemeinsam
bearbeiten wir die unglaubliche Summe
von mehr als 40.000 Buchungen pro Jahr.
Das beeindruckt mich sehr. Sagen wir es so:
Ich habe hier meinen Traumjob gefunden.
Und auch sonst fühle ich mich in Erlangen
sehr wohl. Ich mag es, über den Bohlen-
platz, durch die Friedrichstraße oder durch
den Schlossgarten zu schlendern. Ich mag
den vertrauten Charakter der Stadt. Ob-
wohl ich erst ein Jahr hier bin, kenne ich
schon viele Menschen. Es ist überhaupt
nicht selbstverständlich, dass man in eine
neue Stadt kommt und an jeder Ecke je-
manden für ein kurzes Gespräch trifft. In
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München, wo ich zuvor mit meiner Familie
gelebt habe, brauchte es 13 Jahre, bis ich in
meinem Stadtviertel angekommen war.

Was haben Sie sich für die nächsten 365
Tage vhs Erlangen vorgenommen?
Mir ist es wichtig, dass die Volkshoch-
schule eine Kreativstätte ist, ein Ort, an
dem man erfüllt seine Freizeit verbringt
und beglückt mit neuen Gedanken nach
Hause geht. Dazu gehört die Frage nach
geeigneten Räumlichkeiten im gesamten
Stadtgebiet anzugehen, aber auch innova-
tive Wege in den Kursangeboten zu be-
schreiten und die Möglichkeiten des Digi-
talen zu nutzen. Denkbar wäre es beispiels-
weise, im Rahmen einer Schreibwerkstatt
oder eines Literaturkreises renommierte
Autoren, die wir sonst vielleicht nicht

nach Erlangen holen könnten, per Skype
zuzuschalten und auf diese Weise mit
ihnen ins Gespräch zu kommen. u

Interview: Michael Kniess

Aus dem Programm: Der philosophi-
sche Sonntagsfrühschoppen beginnt
am So., 18. März (11.15 bis 12.45 Uhr)
im vhs club INTERNATIONAL, Fried-
richstr. 17. Eintritt frei. Das Studium
generale am Nachmittag beginnt am
Di., 6. März (14.30 bis 16.00 Uhr) in
der Aula, Friedrichstr. 17. Der Film
„Liebe“ mit anschließender Diskussion
wird am Di., 17. April (17.30 bis 19.45
Uhr) im Großen Saal, Friedrichstr. 19
gezeigt. Eintritt frei. Am 18. März lädt
die vhs zum Tag der offenen Tür.
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Mit Demenz im Straßenverkehr

Nimmt die Fahrtauglichkeit des Erkrankten ab,
stehen Angehörige vor großen Herausforderungen

Immer mehr Menschen leiden an De-
menz - die meisten von ihnen an Alz-
heimer. Tendenz steigend. Damit

nimmt auch die Zahl demenziell erkrank-
ter Autofahrer zu. Die Fähigkeit Autozu-
fahren vermittelt vielen Menschen ein Ge-
fühl von Freiheit und Unabhängigkeit.
Diese Selbständigkeit aufgrund einer
Krankheit aufgeben zu müssen, fällt
schwer. Gesetzlich ist es in Deutschland
nicht per se verboten, aufgrund einer fest-
gestellten Demenz, Autozufahren – es
kommt auf den Grad der Erkrankung an. 

Einschränkungen können schon zu Be-
ginn der Erkrankung vielfältig sein. Es ist
daher sinnvoll, das Autofahren bereits
frühzeitig aufzugeben. Aus Sicherheits-
gründen, aber auch um sich noch an Al-

ternativen gewöhnen zu können. Angehö-
rige sind daher häufig schon zu Beginn der
Diagnose besorgt und möchten handeln.
Eine erste Anlaufstelle kann der behan-
delnde Arzt sein. Angehörige können dem
Patienten ehrlich ihre Besorgnis schildern
und darum bitten, einen Arzttermin be-
gleiten zu dürfen. Solange die Personen-
sorge nicht durch einen rechtlich Betreu-
enden übernommen wurde, entscheidet
der Patient jedoch eigenständig, in wie
weit ärztliche Informationen mit Dritten
geteilt werden dürfen.

Anders verhält es sich, wenn die zu be-
handelnde Person von ihrer Fahrtauglich-
keit überzeugt ist, obgleich das ärztliche
Fachpersonal bereits ein fortgeschrittenes
Stadium der Demenz mit erheblichen Per-

sönlichkeitsveränderun-
gen festgestellt hat. Nach
Anlage 4 der Fahrerlaub-
nisverordnung besteht
dann keine Fahreignung
mehr. Trotz einer grund-
sätzlichen Schweige-
pflicht kann sich der Arzt
in diesem Fall an die zu-
ständige Behörde wen-
den, um dadurch alle
Verkehrsteilnehmenden
gleichermaßen zu schüt-
zen. Nach Durchführung
eines medizinisch-psy-
chologischen Tests wird
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die Fahrerlaubnis bestätigt oder aber ent-
zogen.

Was aber, wenn die erkrankte Person
schlichtweg vergisst, dass sie nicht mehr
Autofahren darf? Möglichkeiten gibt es
viele: Installieren Sie als Angehöriger eine
Wegfahrsperre oder befestigen Sie eine
kleine Notiz im Auto, die an das Verbot er-
innert. Eine etwas radikalere Variante wäre
das Verstecken des Autoschlüssels oder das
Parken außer Sichtweite. Zur Not hilft eine
kleine Geschichte: Kann ein Enkel oder
eine Freundin das Auto geliehen haben?
Oder musste es vielleicht in die Werkstatt
und kann nicht repariert werden? 

––––––––––––––– 
Zur Not kann eine kleine

Geschichte helfen
––––––––––––––– 

Machen Sie sich bewusst, dass Sie diese
Notlügen zum Schutze des Patienten und
der anderen Verkehrsteilnehmenden ge-
wählt haben. Zeigen Sie den Erkrankten
stattdessen Möglichkeiten auf, sich ohne
das Auto fortzubewegen.
Fahren Sie gemeinsam
mit Bus und Bahn, um
sich mit neuen Wegen
und Verkehrsmittel ver-
traut zu machen. Bilden
Sie Fahrgemeinschaften
oder nutzen Sie das An-
gebot lokaler Fahr-
dienste. Als Angehöriger
müssen Sie mit ihren
Sorgen nicht alleine
bleiben. Wenden Sie
sich an Familienmitglie-
der, Freunde oder Bera-
tungsstellen. u HZL

Der Verein Füreinander e. V. in Ut-
ting/Bayern unterstützt als eine von
500 Lokalen Allianzen in Deutschland
demenziell erkrankte und ihre Angehö-
rigen in genau diesen Fragen. Er sensi-
bilisiert Bürger für die Krankheit, leistet
aktiv Hilfe bei der Betreuung von De-
menzpatienten und entlastet pfle-
gende Angehörige, Zum Beispiel durch
Fahrdienste, Betreuungsangebote und
Veranstaltungen.
www.lokale-allianzen.de
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Lebendiger Alltag

Tagespflege bietet Unterstützung und ein zweites Zuhause

Wie einschneidend die Pflege
eines Angehörigen ist und wie
es sich anfühlt plötzlich ge-

pflegt zu werden, dies wissen die Betroffe-
nen nur allzu gut. Unterstützung, bei der
Pflege Zuhause, erfahren die Angehörigen
durch ambulante Pflegedienste unter-
schiedlichster Organisationen. Zusätzlich
zu diesem Angebot bieten immer mehr
Einrichtungen eine Betreuung und Pflege
tagsüber an. 

Pflegebedürftige Menschen erfahren in
einer Tagespflegeeinrichtung einen struk-
turierten Tagesablauf, der neben den pfle-
gerischen Leistungen und vielfältigen Be-
treuungsangeboten, insbesondere die
Möglichkeit zum Aufbau von sozialen
Kontakten gibt. In der Gemeinschaft sin-
gen und lachen, gemeinschaftliche Zei-
tungsrunden und einen Gesprächspartner
auch außerhalb der Familie zu haben, stei-
gern die Lebensqualität. Oftmals fühlen
sich pflegebedürftige Menschen, die al-
leine Zuhause leben, einsam und vermis-
sen die Gesellschaft anderer Menschen.
Auch in dieser Situation ist die Tagespfle-
geeinrichtung eine gute Ergänzung zum
ambulanten Pflegedienst. Häufig wird die
individuell vorhandene Selbstständigkeit
der Pflegebedürftigen noch lange erhalten
oder manchmal sogar verbessert. 

Menschen, die ihre Angehörigen pfle-
gen, sollten sich nicht scheuen, das Ange-
bot von Tagespflegeeinrichtungen in An-

spruch zu nehmen. In Tagespflegeeinrich-
tungen werden Pflegebedürftige durch
Fachpersonal betreut. Seinen Liebsten
stunden- oder tagesweise diese Versorgung
angedeihen zu lassen, heißt für den Pfle-
gebedürftigen als auch für den Pflegenden
selbst, sich etwas Gutes zu tun. Auch Pfle-
gende dürfen Zeit für eigene Aktivitäten
finden, Erholung erfahren und Raum für
sich selbst haben. Angehörige sollten sich
unbedingt individuell über das breitgefä-
cherte pflegerische Angebot beraten las-
sen. Tagespflegeeinrichtungen bieten eine
Pflegeberatung, unterstützen bei der An-
tragstellung zur Kostenübernahme und
vielfach werden weitere Beratungen, wie
Ernährungsberatung oder Demenzbera-
tung angeboten. Tagespflegeeinrichtungen
organisieren ebenfalls einen spezialisierten
Fahrdienst, der einen Hin- und Rückfahr-
service von Tür zu Tür anbietet.

Im Landkreis Bamberg steht neben di-
versen Organisationen, die Tagespflege
Buttenheim mit 12 Plätzen zur Verfügung.
Die Tagespflegeeinrichtung in Buttenheim
ergänzt das pflegerische Angebot der Se-
niotel gGmbH, die in der Region Bamberg
in elf Seniorenzentren stationäre Pflege,
Kurzzeitpflege und Verhinderungspflege
anbietet. Zum Leistungsspektrum gehören
ebenfalls Betreutes Wohnen und die am-
bulante Pflege in Stegaurach. Für 2018 ist
eine weitere Tagespflegeeinrichtung in
Burgebrach geplant. u
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Wohnen für Hilfe

Erfolgreiches Projekt jetzt auch für Flüchtlinge

Neben dem Projekt „Wohnen für
Hilfe für Studenten“ vermittelt die
Stadt Erlangen nun auch Wohn-

raum zwischen ihren Bürgern und Asylbe-
werbern. Senioren, Familien oder Alleiner-
ziehende, die Unterstützung bei ihren Auf-
gaben benötigen, können freie Zimmer
oder Wohnungen für Flüchtlinge bereitstel-
len und erhalten als Gegenleistung prakti-
sche Hilfe im Alltag. Mögliche Arbeiten
sind dabei Haushaltstätigkeiten, Garten-
pflege, Einkäufe oder Kinderbetreuung. Als
Faustregel gilt: Ein Quadratmeter Wohn-
fläche wird mit einer Stunde Arbeit pro
Monat abgegolten. Asylbewerber müssen
dann nur noch eine Pauschale für Neben-
kosten, wie Strom oder Wasser, abgeben. 

Zum einen soll Flüchtlingen die An-
kunft und Integration in Deutschland er-
leichtert werden. In familiärer Atmosphäre
können Asylbewerber so mit der neuen
Kultur vertraut werden. Außerdem sollen
beiderseitige Berührungsängste im alltäg-
lichen Familienleben abgebaut werden.
Und nicht zuletzt wird freier Wohnraum
kostengünstig und sinnvoll geteilt. 

Rafiq Aldoais, Koordinator und Mitar-
beiter der Abteilung Wohnungswesen der
Stadt Erlangen, erklärt das Prozedere:
„Beide Parteien stellen zunächst mit uns
gemeinsam einen Antrag. In den Formula-
ren werden Fragen zu der benötigten Un-
terstützung gestellt, aber gemeinsame In-
teressen werden abgefragt. Anhand der

Angaben, versuchen wir, Partner zu ver-
mitteln, die gut zueinander passen.“ Nach
dem persönlichen Kennenlernen haben
die Beteiligten acht Wochen Bedenkzeit.
Bei Zustandekommen eines Vertrags fin-
den regelmäßig Reflexionsgespräche statt. 

Ansprechpartner bei der Stadt Erlangen
ist Rafiq Aldoais, Telefon 09131 86-2810,
E-Mail rafiq.aldoais@stadt-erlangen.de u
www.erlangen.de/wohnenfürhilfe
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Anatomie trifft Kino
Cinematic Rendering: Moderne bildgebende Verfahren

lassen tief in den menschlichen Körper blicken

Es ist ein bekanntes Alltagsproblem:
Die Computer- oder Magnetreso-
nanztomografie liefert Medizinern

wertvolle Hinweise auf Verletzungen oder
Krankheiten. Radiologen sind darauf trai-
niert, aus den Schichtbildern eine 3-D-
Struktur zu rekonstruieren. Doch für Laien,
die sich mit der menschlichen Anatomie
weniger gut auskennen, bleiben die Auf-
nahmen oft unverständlich. Das erschwert
die Kommunikation zwischen Radiologen
und behandelnden Ärzten, vor allem aber
zwischen Medizinern und Patienten.

Dieses Hindernis wollen Klaus Dieter
Engel und Robert Schneider, führende Ex-
perten für Visualisierung bei Siemens Healt-

hineers in Erlangen, überwinden. Gemein-
sam mit Professor Franz A. Fellner, Leiter
des Zentralen Radiologie Institutes am Kep-
ler Universitätsklinikum in Linz, haben sie
eine Technologie entwickelt, die Daten aus
Computer- oder Magnetresonanztomogra-
fen in Kinoqualität darstellen lässt.

Mit dem sogenannten „Cinematic Ren-
dering“ haben sie die bislang weltweit ein-
zigartige Möglichkeit geschaffen, medizi-
nische Bilder so aufzubereiten, dass sie na-
türlich wirken und für jeden begreifbar
sind. Dafür waren die Forscher als eines
von drei Teams sogar für den Deutschen
Zukunftspreis nominiert, der Ende No-
vember von Bundespräsident Frank-Walter
Steinmeier in Berlin verliehen wurde.

––––––––––––––– 
Als Vorbild dient die Kinowelt

––––––––––––––– 

„Wir haben uns von einer Methode inspi-
rieren lassen, die bereits in Animationsfil-
men zum Einsatz kommt: Beim Rendering
werden virtuelle Figuren nachträglich so
beleuchtet, dass sie sich wie in einer ech-
ten Szenerie in die Umgebung einfügen“,
sagt Diplom-Informatiker Klaus Dieter
Engel. Seit 2014 arbeitet er am Verfahren.
Für ihn war das Kino der Auslöser: „Ich bin
begeistert von guter Computergrafik und

46 HERBSTZEITLOSE

Cinematic-Rendering-Darstellung der Nervenfasern
im Gehirn auf Basis von Magnetresonanz-Daten.
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davon, wie perfekt mittlerweile die Effekte
geworden sind.“

Doch in der Medizin sind die Anforde-
rungen viel höher als im Film: „Für die Ki-
nowelt werden die Effekte über Wochen
und Monate berechnet, während im me-
dizinischen Einsatz die Bilder ohne zeitli-
chen Vorlauf vorliegen müssen. Außerdem
muss nicht nur die Oberfläche modelliert
werden, in der Medizin arbeiten wir mit
volumetrischen Daten. Anders ausge-
drückt: Charaktere wie Gollum in ‚Herr der
Ringe‘ sind innen hohl.“

Als Resultat liefert das „Cinematic Ren-
dering“ dreidimensionale und fotorealisti-
sche Abbildungen des Körpers, die selbst
feine Strukturen deutlich und plastisch
hervortreten lassen. Klaus Dieter Engel
geht sogar einen Schritt weiter: „Unsere

Bilder sind quasi hyperrealistisch, denn
wir können die medizinischen Daten in
einer Weise darstellen, wie man sie in der
realen Welt niemals sehen würde. Wir
können zum Beispiel Nervenfasern aus
dem menschlichen Gehirn in einer Fein-
heit darstellen, wie das in der Realität nie-
mals möglich wäre.“

––––––––––––––– 
Unterstützung bei schwierigen

Eingriffen
––––––––––––––– 

Am Universitätsklinikum Erlangen wird
„Cinematic Rendering“ seit dem vergange-
nen Sommer als Hilfsmittel für die Pla-
nung chirurgischer Eingriffe, etwa an
Leber, Galle oder Bauchspeicheldrüse, er-
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probt. Mit dem neuen Verfahren ist bei-
spielsweise der genaue Verlauf von Blutge-
fäßen plastisch zu sehen. „Das ist für die
Planung operativer Eingriffe sehr wichtig,
denn da darf man natürlich nicht hinein-
schneiden, weil man sie sonst verletzen
würde und es zu Blutungen kommen
kann“, betont Klaus Dieter Engel. 

Franz A. Fellner setzt die Technologie
bereits seit 2015 in Linz ein: für Präsenta-
tionen für die Allgemeinbevölkerung, aber
insbesondere auch zur Aus- und Weiterbil-
dung – zusätzlich zum Sezieren von Lei-
chen. „Naturgemäß sind einzelne Struktu-
ren bei einem toten Körper nicht so gut er-
kennbar wie bei einem lebenden Men-
schen“, sagt Franz A. Fellner. „So fehlt bei-
spielsweise das Blut, das die Gefäße füllt.
Leere Gefäße sind schwerer zu identifizie-
ren als volle. Hier leistet unsere Methode
eine große Hilfestellung.“

Klaus Dieter Engel hat bereits eine Vi-
sion vor Augen: „Für bestimmte Aufgaben
kann es interessant werden, im Operati-
onssaal Bilder in transparenten Brillen im
‚Cinematic Rendering‘ darzustellen. Das

könnte zum Beispiel dem Chirurgen hel-
fen, bei Operationen am Schädel die Kno-
chenschnitte optimal zu setzen und damit
das Komplikationsrisiko noch weiter zu
verringern.“ Und ganz nebenbei versteht
endlich auch der Patient anhand anschau-
licher Bilder, an welcher Krankheit er lei-
det und was wie operiert wird. u M. Kniess

Die Technologie „Cinematic Rendering“ basiert auf einem Ansatz, der für die Pro-
duktion wirklichkeitsnaher Animationsfilme geschaffen wurde: Beim Rendering wer-
den virtuelle Figuren nachträglich so beleuchtet, dass sie sich wie in einer echten
Szenerie in die Umgebung einfügen. Für die Anwendung in der Medizin haben die
Forscher die Technologie weiterentwickelt und einen eigenen mathematischen Al-
gorithmus geschrieben, der den Rechenaufwand so stark verringert, dass sich das
Verfahren auf den meisten Computern und sogar auf Smartphones anwenden lässt.
Die Basis bilden die Schichtbilder, die bei einer Magnetresonanztomografie (kurz:

MRT) oder einer Computertomografie (kurz: CT) entstehen. Auch Daten, die vor
zehn Jahren aufgenommen wurden, lassen sich mit dem neuen Verfahren darstellen.
Um „Cinematic Rendering“ nutzen zu können, wird nur eine spezielle Software zur
Nachverarbeitung benötigt, eine Art Photoshop für medizinische Daten, auf denen
man die Möglichkeit hat, derartige Bilder zu erzeugen.

Sie lassen tief in den menschlichen Körper blicken:
Robert Schneider und Klaus Dieter Engel, Experten
für Visualisierung bei Siemens Healthineers in Erlan-
gen, und Professor Franz A. Fellner, Leiter des Zen-
tralen Radiologie Institutes am Kepler Universitäts-
klinikum in Linz (v. links).
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Versehentlich wird ein falscher
Schritt gemacht, und schon ist es
passiert: ein Sturz mit einem Ober-

schenkelhalsbruch als Folge, im Fachjar-
gon Oberschenkelhalsfraktur genannt.
Auslöser für einen Oberschenkelhalsbruch
bei älteren Menschen sind oft unspektaku-

läre Stürze oder Stolperer in den eigenen
vier Wänden, die den Betroffenen von
jetzt auf gleich außer Gefecht setzen. Etwa
100.000 Mal pro Jahr wird hierzulande
eine Oberschenkelhalsfraktur diagnosti-
ziert. Im Hinblick auf den demografischen
Wandel wird ein Anstieg der Zahlen erwar-

Versorgung innerhalb von 24 Stunden wichtig

Text: Andrea Löb

Oberschenkelhalsbruch
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tet. Denn es sind gerade die über 65-Jähri-
gen, die davon betroffen sind. Nicht der ei-
gentliche Bruch ist das Gefährliche, son-
dern die damit verbundenen möglichen
Komplikationen, die ein solcher nach
sich ziehen kann. Kommt ein älterer
Mensch nicht frühzeitig wieder auf die
Beine, kann durch die Immobilität zum
Beispiel eine Thrombose oder Lungenent-
zündung entstehen. Studien zeigen, dass
auch ein Oberschenkelhalsbruch ein me-
dizinischer Notfall ist und einer schnellen
Versorgung bedarf. 

–––––––––––––––
Knochenschwund meist

Ursache für Stabilitätsverlust
–––––––––––––––

Der Oberschenkelhals ist der Abschnitt
zwischen unserem Hüftkopf und dem
Oberschenkelknochen. Ist der Knochen in
jungen Jahren normalerweise robust, ver-
liert er im Alter gewöhnlich aufgrund von
Knochenschwund (Osteoporose) an Stabi-
lität und wird anfälliger für Brüche. Frauen

trifft so ein Bruch häufiger als Männer. Bei
einem vorgeschädigten Knochen genügt
schon ein banaler Sturz auf die Hüfte oder
eine falsche Bewegung, damit der Kno-
chen bricht. Bei einem jungen Menschen
hingegen kann der Auslöser dafür eine
heftige Gewalteinwirkung wie zum Bei-
spiel ein Sturz aus hoher Höhe sein. Aber
nicht nur eine bereits vorhandene Osteo-
porose kann die Knochensubstanz schwä-
chen, sondern auch ein Tumor kann ur-
sächlich dafür verantwortlich sein.

Ein Oberschenkelhalsbruch ist eine
schmerzhafte Angelegenheit. Der Patient
klagt über Schmerzen in der Hüfte bezie-
hungsweise der Leiste, die in das Bein oder
Becken ausstrahlen können. Das betrof-
fene Hüftgelenk ist in seiner Bewegung
eingeschränkt. Oft ist keine Bewegung
oder Belastung mehr möglich. Das Bein
wirkt kürzer und ist nach außen gedreht.
Es kann nicht gestreckt angehoben wer-
den. Oberhalb des Hüftgelenkes können
Schwellungen und Blutergüsse sichtbar
sein. Die Diagnose wird anhand einer kör-
perlichen Untersuchung und eines Rönt-

genbildes gestellt. Das
Röntgenbild liefert wich-
tige Informationen darü-
ber, wo und wie der Bruch
verläuft. In einigen Fällen
kann zusätzlich eine Com-
putertomografie notwen-
dig sein. Durch den Bruch
besteht die Gefahr, dass es
zum Absterben des Kno-
chens im Bereich des Ge-
lenkkopfes kommt. Die
Versorgung sollte inner-
halb von 24 Stunden nach
dem Ereignis erfolgen.
Studien haben gezeigt,
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dass eine schnelle Versorgung maßgebli-
chen Einfluss darauf hat, wie schnell ein
Patient wieder auf die Beine kommt. Des
Weiteren kann darüber das Risiko des Ab-
sterbens des Knochens im Bereich des Ge-
lenkkopfes minimiert werden. 

–––––––––––––––
Künstliches Hüftgelenk

bei Älteren 
–––––––––––––––

Welche Therapieform man in Betracht
zieht, hängt vom Alter, dem vorliegenden
Befund und bereits bestehenden Grunder-
krankungen des Betroffenen ab. Man un-
terscheidet zwischen einem hüftkopferhal-
tenden und hüftkopfersetzenden Verfah-
ren. Bei dem hüftkopferhaltenden Verfah-
ren (Osteosynthese) werden die Bruchstü-
cke mittels eines Implantats aus Metall
(Schraube oder Platte) zusammengefügt.
Voraussetzung für diese Methode und eine
gute Heilung ist, dass der Hüftkopf gut
durchblutet ist. Da dies bei älteren Men-
schen häufig nicht der Fall ist, wird die
Methode meist bei jüngeren Patienten an-
gewandt.

Bei älteren Patienten kommt vorwie-
gend das hüftkopfersetzende Verfahren
zum Einsatz, das heißt das eigene Gelenk
wird durch ein künstliches Gelenk (Endo-
prothese) ersetzt. Entweder man ersetzt
nur den Hüftkopf des Oberschenkelkno-
chens durch ein künstliches Gelenk oder
den Hüftkopf samt Hüftpfanne (Teil des
Beckenknochens). Diese Verfahren ermög-
lichen in der Regel eine rasche Belastung
des betroffenen Beines nach der Opera-
tion. Wenn der Allgemeinzustand des Pa-
tienten zum Zeitpunkt des Bruches eine
Operation nicht zulässt, oder wenn die



Bruchenden nicht verschoben sind, ent-
scheidet man sich für eine konservative
Therapie, das heißt eine Therapie ohne
Operation mittels Schmerzmittel, Ruhig-
stellung des Beines und Physiotherapie
(Krankengymnastik). Das ist jedoch eher
die Ausnahme.

Nach der Operation an der Hüfte heißt
es „Raus aus den Federn“. Bewegungs-
übungen und erste Schritte unter Anlei-
tung eines Physiotherapeuten stehen auf
dem Programm. Je nachdem, welches Ver-
fahren gewählt worden ist, kann der Pa-
tient sein Bein frühzeitig belasten. Für
viele sind die ersten Schritte oft kein leich-
tes Unterfangen, da die Angst vor einem
erneuten Sturz meist tief sitzt. Mit einem
Fachmann an seiner Seite und der nötigen
mentalen Unterstützung kommt man
Schritt für Schritt wieder auf die Beine.
Zwei Wochen nach dem Krankenhausauf-
enthalt erfolgt eine stationäre Anschluss-
heilbehandlung in einer geriatrischen Re-
haklinik mit dem Ziel, die bestmögliche
Mobilität wiederherzustellen. Hier erhält
der Patient ein auf ihn individuell zuge-
schnittenes, umfassendes Therapiepro-
gramm (Physio-, Ergotherapie, physikali-
sche Therapie, et cetera), um wieder fit zu
werden. u
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Lassen Sie es erst gar
nicht so weit kommen –

bleiben Sie körperlich aktiv!

• Trainieren Sie Ihre Muskelkraft, Ihr
Gleichgewicht und Ihre Koordina-
tion

• Lassen Sie bestehende Krankheiten,
die zu einem Sturz führen könnten,
zum Beispiel Herz-Kreislauferkran-
kungen oder neurologische Erkran-
kungen regelmäßig vom Arzt kon-
trollieren und behandeln

• Sorgen Sie für eine gute Beleuchtung
in Ihrer Wohnung

• Lassen Sie Ihre Sehfähigkeit regelmä-
ßig kontrollieren

• Räumen Sie Stolperfallen in Ihrer
Wohnung aus dem Weg

• Passen Sie Ihr Schuhwerk den Witte-
rungsverhältnissen an

• Benutzen Sie bei Gangunsicherheiten
Gehhilfen

• Bei Menschen, die ein erhöhtes Ri-
siko haben zu fallen, kann das Tra-
gen einer sogenannten Hüftschutz-
hose sinnvoll sein. Diese reduziert
bei einem möglichen Sturz das
Bruchrisiko
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Im Alter fit und aktiv bleiben

Ergebnisse des Forschungsprojekts „Leben in der zehnten Dekade
in Nürnberg – LebenDig“ liegen vor

„Es ist wichtig, im Ruhestand fit zu bleiben
und die eigene Gesundheit sinnvoll zu un-
terstützen – etwa durch Bewegung. Aber
auch eine gute soziale Einbindung wirkt
sich positiv auf die Gesundheit aus.“ Dies
betont Bayerns Gesundheits- und Pflege-
ministerin Melanie Huml vor dem Hinter-
grund der Ergebnissen des Forschungspro-
jekts „Leben in der zehnten Dekade in
Nürnberg – LebenDig“. In der Studie des
Instituts für Psychogerontologie der Fried-
rich-Alexander-Universität Erlangen-
Nürnberg (FAU) wurde untersucht, welche
Bedingungen und Verhaltensweisen zu
einem langen Leben in weitgehender
Selbstbestimmung beitragen.

Dabei wurden körperliche, seelische
und soziale Einflussfaktoren herausgear-
beitet. Den ersten Ergebnissen zufolge er-
scheint insbesondere körperliche Aktivität
für eine hohe Lebensfreude in der zehnten
Dekade des Lebens bedeutsam. „In Bayern

gibt es immer mehr Männer und Frauen
über 65 Jahre. Der größte Teil von ihnen
lebt selbstständig und ohne Pflegebedarf.
Gerade im Alter ist es wichtig, seinen kör-
perlichen Fähigkeiten entsprechend mobil
zu bleiben. Dafür sind die hier in Nürn-
berg befragten Senioren beste Vorbilder“,
so Melanie Huml. „Körperlich aktiv zu
sein, stärkt nicht nur die Gesundheit. Mo-
bilität unterstützt vielmehr auch ein
selbstbestimmtes Leben – und vor allem
die Teilhabe an der Gesellschaft.“ u HZL
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Mit Müsli gegen Arthritis

FAU-Forscher weisen Wirkung von Ballaststoffen
auf Autoimmunerkrankungen nach

Dass eine gesunde Ernährung unser
allgemeines Wohlbefinden stei-
gert, ist altbekannt. Forscher der

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-
Nürnberg (FAU) haben jetzt herausgefun-
den, dass eine ballaststoffreiche Kost den
Krankheitsverlauf von chronisch-entzünd-
lichen Gelenkerkrankungen positiv beein-
flussen und zu einer Stärkung der Kno-
chen führen kann. Schlüssel für die Wir-
kung unserer Ernährung auf die Gesund-
heit sind die Darmbakterien: Eine gesunde
Darmflora besteht aus einer Vielzahl von
Bakterienarten.

Jeder erwachsene Mensch trägt etwa
zwei Kilogramm an gutartigen Bakterien in
seinem Darm. Diese Verdauungshelfer zer-
legen Ballaststoffe in einzelne Bestandteile,
so dass der Körper sie aufnehmen kann.
Dabei entstehen kurzkettige Fettsäuren,
die für den Körper wichtig sind. Diese lie-

fern Energie, regen die Darmbewegung an
und wirken entzündungshemmend. Die
Darmbakterien bekämpfen darüber hinaus
Krankheitserreger, die in den Verdauungs-
trakt gelangen. Bekannt ist, dass die Zu-
sammensetzung der Darmflora schüt-
zende, aber auch krankmachende Effekte
haben kann. Ein intaktes Zusammenleben
der verschiedenen Bakterien schützt die
Darmwand und verhindert, dass sie für
Krankheitserreger durchlässig wird.

Die FAU-Forscher zeigen, dass es jedoch
nicht die Darmbakterien selbst sind, son-
dern ihre Stoffwechselprodukte, die das
Immunsystem beeinflussen und damit
auch auf Autoimmunerkrankungen wie
die rheumatoide Arthritis wirken. Unklar
ist noch, wie die Verständigung zwischen
Darmbakterien und Immunsystem abläuft
und wie gegebenenfalls die Bakterien po-
sitiv beeinflusst werden könnten. Im
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Fokus der Forscher stehen dabei die kurz-
kettigen Fettsäuren Propionat und Butyrat,
die innerhalb von Gärprozessen der Darm-
bakterien gebildet werden. Diese Fettsäu-
ren sind unter anderem in der Gelenkflüs-
sigkeit zu finden und man nimmt an, dass
sie einen wichtigen Einfluss auf die Funk-
tionstüchtigkeit der Gelenke haben.

Die FAU-Wissenschaftler um Mario
Zaiss von der Medizinischen Klinik 3 –
Rheumatologie und Immunologie am Uni-
versitätsklinikum Erlangen konnten zei-
gen, dass eine gesunde, ballaststoffreiche
Ernährung die Darmflora so verändert,
dass mehr kurzkettige Fettsäuren, vor allem
Propionat, gebildet werden. Sie konnten
eine erhöhte Konzentration der kurzketti-
gen Fettsäure unter anderem im Knochen-
mark nachweisen, wo das Propionat be-
wirkte, dass sich die Zahl der knochenab-
bauenden Zellen verringerte und damit
auch den Knochenabbau deutlich verlang-
samte. Propionat wird schon seit den
1950er Jahren als Konservierungsmittel in
der Backindustrie verwendet und ist als
prominenter Vertreter kurzkettiger Fettsäu-
ren nach EU Richtlinien als Nahrungsmit-
telzusatzstoff überprüft und zugelassen.

„Wir konnten zeigen, dass eine bakte-
rienfreundliche Ernährung entzündungs-

hemmend ist und zugleich einen positiven
Effekt auf die Knochenfestigkeit hat“, sagt
Studienleiter Mario Zaiss. „Unsere Er-
kenntnisse bieten einen vielversprechen-
den Ansatz für die Entwicklung innovati-
ver Therapien bei entzündlichen Gelenk-
erkrankungen sowie für die Behandlung
von Osteoporose, die häufig bei Frauen
nach der Menopause auftritt. Wir können
heute noch keine konkrete Empfehlung
für eine bakterienfreundliche Ernährung
geben, aber ein morgendliches Müsli und
ausreichend Obst und Gemüse täglich
hilft, einen artenreichen Bakterienmix auf-
rechtzuerhalten.“ u HZL

Ein morgendliches Müsli und ausreichend Obst und
Gemüse täglich hilft.



56 HERBSTZEITLOSE

REISETIPP: MALTA

Klein, aber oho
Kulturhauptstadt Valletta im Porträt

Text: Michael Kniess

Beim Anblick der schnurgeraden
Sträßchen und Hügel können
schnell Erinnerungen an die be-

rühmten „Straßen von San Francisco“
wach werden. Doch ansonsten hat die
Hauptstadt von Malta nichts mit der ame-
rikanischen Metropole im Norden Kalifor-
niens gemeinsam. Alleine gut 150 Mal
könnte man Valletta, bezogen auf die Zahl
der Einwohner, in San Francisco unter-
bringen. Mit ihren rund 6.000 Einwoh-
nern ist sie die kleinste Kapitale Europas.
Und dennoch sind nun alle Blicke auf „il-
Belt“ (die Stadt), wie die Malteser ihre
Hauptstadt nennen, gerichtet.

Gemeinsam mit Leeuwarden in Fries-
land ist Valletta in diesem Jahr Europäische

Kulturhauptstadt. Die Besucher erwartet die
besondere europäische Kapitale mit einer
Vielzahl an Superlativen: Valletta, vor 452
Jahren als Festungsstadt von Rittern des
Malteserordens gegründet, ist die älteste,
auf dem Reißbrett geplante Stadt Europas,
umgeben von den dicksten Mauern des
Kontinents. Gleichzeitig kann sie sich
damit rühmen, Europas einzige Hauptstadt
zu sein, die vollständig unter Denkmal-
schutz steht. Mehr als 300 historische Bau-
werke zählt Valletta. 1980 erklärte die
UNESCO die Altstadt als Gesamtmonu-
ment deshalb auch zum Weltkulturerbe.

Was vor allem die Touristen glücklich
macht, die sich im „Freiluftmuseum Val-
letta“ an Sehenswürdigkeiten wie dem

Großmeisterpalast, der St.
John’s Co-Kathedrale und
den vielen Palästen er-
freuen, ist gleichzeitig ein
Stück weit Vallettas Leid:
Zwar ist die Stadt das kul-
turelle und historische
Zentrum des südeuropäi-
schen Inselstaats im Mit-
telmeer, der politische Be-
reich wird jedoch zuneh-
mend in das moderne
Wi r t s ch a f t s z en t r um
Sliema verlegt. Auch die
Mehrzahl der ausländi-
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schen Konsulate hat sich inzwischen in
der mit 20.000 Einwohnern nominell
größten Stadt Maltas angesiedelt.

Aufgrund des Denkmalschutzes dürfen
in Valletta nämlich praktisch keinerlei
baulichen Veränderungen an den jahr-
hundertealten Bauwerken der Barockstadt
vorgenommen werden. Eigentlich. Denn
2010 wurden markante Eingriffe in die Alt-
stadtarchitektur vorgenommen: Einem fiel
das alte Stadttor zum Opfer, um Platz für
das neue Parlamentsgebäude zu schaffen.
Maßnahmen, die nicht nur auf Gegenliebe
gestoßen sind. Und auch sonst hegen die
Malteser selbst ein eher zwiespältiges Ver-
hältnis zu ihrer Inselmetropole.

–––––––––––––––
Valletta das Freilichtmuseum

–––––––––––––––

Ihr Status und ihre Schönheit freilich sind
unbestritten. Kein Wunder, strömt das fast
autofreie Valletta auch heute noch das ur-
bane Flair einer Großstadt des 17. und 18.
Jahrhunderts aus. Keine Selbstverständlich-
keit, schließlich richteten deutsche und ita-
lienische Bomben während des Zweiten
Weltkriegs, als die Insel einer der wichtigs-
ten britischen Marinestützpunkte im Mit-
telmeer gewesen ist, erhebliche Schäden
an. Doch wurden die Kriegslücken in Val-
letta nicht wie anderswo durch simple
Neubauten ersetzt, sondern durch weitge-
hend originalgetreue Nachbauten, die den
ritterlichen Charme erhalten haben.

Wohnen mochte in den aus den mit
dem allgegenwärtigen „Malta Stone“, er-
bauten Gebäuden, der diese je nach Son-
neneinstrahlung mal cremig-hell, mal gold-
schimmernd, mal gleißend erstrahlen lässt,
in der Vergangenheit jedoch niemand.

Keine Fahrstühle, veraltete sanitäre Instal-
lationen, viel zu wenig Parkplätze, lautete
die Kritik. Doch die Zeiten ändern sich,
auch dank der Kulturhauptstadtplanung.
Als Valletta 2012 den Titel für die Kultur-
hauptstadt zugesprochen bekam, sahen die
Behörden das als perfekte Gelegenheit, der
Welt die Schönheit der Stadt zu zeigen und
ihr neues Leben einzuhauchen.

„Wir haben die größten Investitionen
seit Maltas Unabhängigkeit im Jahr 1964
gesichert, um die Stadt zu erneuern“, so
Jason Micallef, Leiter der Valletta 2018
Foundation, die sich um die Planung des
Kulturjahres kümmert. Mehr als 50 Millio-
nen Euro wurden seit 2013 in die Stadt ge-
steckt. Das Ergebnis: Trotz der mittelalter-
lichen Fassade und alten Gebäude sprüht
Valletta inzwischen vor Leben. Kleine
Cafés laden zum Verweilen ein und an
jeder Ecke findet man Restaurants und
Bars, die Tische im Freien aufgestellt
haben. Auch Vallettas Veranstaltungska-
lender ist im Kulturhauptstadtjahr voll: mit
mehr als 140 Projekten und 400 Events -
von klassischer Oper über Performance
und Design bis zu Musik, Tanz und Film. 

Wie sich das auf die bislang eher ge-
mächliche Lebensweise in Valletta, geprägt
vor allem durch Teilnehmer an Englisch-
kursen und geschichtlich interessierte Tou-
risten auswirken wird, bleibt abzuwarten.
Alleine der zunehmende Kreuzfahrttouris-
mus, der gerade in den Sommermonaten
vom wohl schönsten Naturhafen „Grand
Harbour“ im Mittelmeer tausende Men-
schen in die Stadt spült, verändert die
Stadt. Die kritischen Stimmen mehren
sich, unter Einheimischen wie unter Tou-
risten. Nun verspricht der Leiter von „Val-
letta 2018“ erst einmal das „größter Fest“,
das die Insel jemals gesehen hat. u
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Sollten Sie viel allein sein, freuen Sie
sich vielleicht über das günstige Ange-
bot im Briefkasten: Busreise, Essen,

Kaffee, Kuchen, Unterhaltung und Ge-
schenke – alles für ein paar Euro. Doch mit
billigen Ausflügen haben solche Einladun-
gen nichts zu tun: Bei der „Möglichkeit zur
Teilnahme an einer Werbeveranstaltung“
geht es nur ums Geschäft und damit um Ihr
Geld. Präsentiert werden Betten, Decken,
Kochtöpfe, Badezusätze, Nahrungsergän-
zungsmittel, Trinkkuren und Ähnliches.

Diese „Angebote“ sind nach polizeili-
cher Erfahrung häufig minderwertiger und
regelmäßig teurer als im Fachhandel. Den-
noch gehen viele Teilnehmer von Kaffee-
fahrten finanzielle Verpflichtungen ein, die

teilweise sogar ihr
monatliches Ein-
kommen über-
schreiten. Schutz
vor unüberlegten
Käufen bietet Ihnen
das so genannte
„Widerrufsrecht bei
Haustürgeschäften“.
Innerhalb von 14 Tagen können Kaufver-
träge, die auf Kaffeefahrten oder vergleich-
baren Veranstaltungen abgeschlossen wur-
den, widerrufen werden – dies geschieht
am sichersten per Einschreiben mit Rück-
schein. Zur Fristwahrung ist das Absende-
datum entscheidend.
Unseriöse Vertreter versuchen, diese Rege-

lung zu unterlaufen,
indem sie Bestellun-
gen ohne Datumsan-
gabe schreiben, sie
rückdatieren oder das
Unternehmen unleser-
lich oder gar nicht an-
geben. Das kann Ihre
Verbraucherrechte ge-
fährden. Achten Sie
deshalb stets auf das
Datum und die Beleh-
rung über das Rück-
trittsrecht. Noch siche-
rer: Unterschreiben

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



oder kaufen Sie bei einem „Ausflug mit
Möglichkeit zur Teilnahme an einer Wer-
beveranstaltung“ erst gar nichts.

Wie Sie sich vor betrügerischen Ge-
schäften bei Kaffeefahrten schützen
können, dazu gibt die Polizei Erlan-
gen bewährte Tipps:
• Grundsätzlich spricht nichts dagegen, an
einer Kaffeefahrt teilzunehmen, aber
denken Sie daran: Sie sind nicht dazu
verpflichtet, etwas zu bestellen oder zu
kaufen.

• Überprüfen Sie die Seriosität des Anbie-
ters. Auf der Einladung sollte zum Bei-
spiel die vollständige Adresse des Veran-
stalters stehen, eine Postfachadresse
reicht später in der Regel nicht, um Ihre
Rechte durchzusetzen. Fragen Sie bei der
Verbraucherzentrale nach.

RATGEBER: SICHERHEITSTIPPS IHRER POLIZEI

Ihr
gutes
Recht

Rechtsanwalt

Gerhard Meyer
Fachanwalt für Familienrecht
Fachanwalt für Erbrecht

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

Telefon 09131.69560-0

MEYER &

HOFMANN-RASCU

RECHTSANWÄLTE

ERLANGEN · NÜRNBERG · NEUSTADT/AISCH

„Durch das Angebot eines reichhalti-
gen Frühstücks und das Versprechen,
einen Computer für Senioren gewon-
nen zu haben, ließ ich mich dazu
verleiten, an einer Busreise teilzu-
nehmen. Während des mehrstündi-
gen Aufenthalts in einer Gaststätte
wurde ich dazu gebracht, ein Medi-
kament für 1.599 Euro zu bestellen,
welches angeblich erst im Folgejahr
auf dem deutschen Markt eingeführt
und dann 3.599 Euro kosten sollte.
Meine Bestellung sollte mit dem ge-
wonnenen PC ausgeliefert werden.
Später stellte sich heraus, dass ich
ein Nahrungsergänzungsmittel aus
Grüntee im Wert von ca. 20 Euro be-
stellt habe.“

Gerda T., 78 Jahre
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• Unterschreiben Sie nichts, was Sie nicht
ganz genau verstanden haben. Unter-
schriften sind nie „reine Formsache“.

• Beachten Sie bei Verträgen auf Kaffee-
fahrten das Datum und die Unterschrif-
ten. Die Belehrung über Ihr Widerrufs-
recht muss im Vertrag gesondert unter-
schrieben werden. Ein fehlendes oder
falsches Datum erschwert die Durchset-
zung Ihres Widerrufsrechts.

• Fordern Sie eine Vertragsdurchschrift,
auf der Name und Anschrift des Vertrags-
partners deutlich lesbar sind.

• Wenn Sie vom Vertrag zurücktreten
möchten: Schicken Sie einen schriftli-
chen Widerruf (Einschreiben mit Rück-
schein) binnen 14 Tagen nach Vertrags-
schluss an den Verkäufer.

• Auf das Widerrufsrecht von 14 Tagen
muss der Verkäufer gesondert hinwei-
sen. Bei fehlendem Hinweis gilt ein
mindestens sechsmonatiges Rücktritts-
recht.

• Ein Rücktritt vom Vertrag innerhalb die-
ser Fristen muss nicht begründet wer-
den.

• Das deutsche Widerrufsrecht gilt auch
für Kaffeefahrten ins Ausland, wenn in
Deutschland dafür geworben wurde und
Busfahrt, Veranstaltung und Verkauf von
einem deutschen Unternehmen durch-
geführt werden.

• Leisten Sie keine Anzahlung, auch wenn
diese als Verwaltungsgebühr deklariert
wird.

• Bei Unklarheiten über Veranstalter/An-
bieter setzen Sie sich mit der Polizei oder
dem Ordnungsamt in Verbindung. Ver-
kaufsveranstaltungen dieser Art sind ge-
nehmigungspflichtig. In der Regel liegt
bei solchen Anbietern keine Genehmi-
gung für die Veranstaltung vor.

• Wenn Ihnen der Veranstalter verbietet,
den Veranstaltungsraum zu verlassen,
oder Ihnen in sonst irgendeiner Weise
droht, rufen Sie die Polizei und erstatten
Sie Anzeige wegen Freiheitsberaubung
und/oder Nötigung.

• Wenn Ihnen nach der Veranstaltung die
Rückfahrt verweigert wird, verlangen Sie
den Namen des Busunternehmers und
des Busfahrers. Falls die Angaben verwei-
gert werden, rufen Sie die Polizei zur Per-
sonalienfeststellung.

• Fordern Sie versprochene Geschenke ein.
Versprochene Geschenke müssen ausge-
geben werden (§ 661 BGB).

• Notieren Sie sich den Namen von Zeu-
gen und möglichst den Wortlaut der Wa-
renanbietung. u
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Sobald man Kenntnis von der Berufung
zu einer Erbschaft erlangt, kann man
sich grundsätzlich sechs Wochen lang

überlegen, ob man diese annimmt oder
ausschlägt. Schlägt man die Erbschaft nicht
aus und werden später Verbindlichkeiten
des Erblassers bekannt, haftet man mögli-
cherweise für einen überschuldeten Nach-
lass mit seinem Eigenvermögen.

Findet man sich in dieser misslichen
Lage, kann man sich gegebenenfalls
noch durch eine Anfechtung der An-
nahme des überschuldeten Nachlasses
wieder entledigen.

Ein Irrtum über die Überschuldung des
Nachlasses stellt einen anerkannten An-
fechtungsgrund dar. Die Überschuldung
muss jedoch bereits bei Annahme der Erb-
schaft vorgelegen haben. Ferner muss ob-
jektiv davon ausgegangen werden können,
dass der Erbe bei Kenntnis der Verbindlich-
keiten die Erbschaft ausgeschlagen hätte.
Fehlvorstellungen über den Wert einzelner
Nachlassgegenstände stellen hingegen kei-
nen tragfähigen Anfechtungsgrund dar.
Maßgeblich für die Bewertung des Anfech-
tungsgrundes ist hier immer die Erbschaft
als Ganzes.

Kommt die Anfechtung der Annahme
der Erbschaft wegen Überschuldung in Be-
tracht, so muss die Anfechtung gegenüber

dem Nachlassgericht in öffentliche beglau-
bigter Form, mithin notariell oder dort zur
Niederschrift erklärt werden. Zu beachten
ist dabei auch die Einhaltung der Anfech-
tungsfrist, welche sechs Wochen ab Kennt-
nis des Irrtum beträgt.

Die Anfechtung der Annahme gilt dann
als Ausschlagung. Grundsätzlich sollte
man sich nach Kenntnis vom Anfall einer
Erbschaft immer sorgfältig über die Boni-
tät des Nachlasses informieren. Sollte man
dennoch eine böse Überraschung erleben
und feststellen, dass der Nachlass über-
schuldet ist, kann man sich also unter be-
stimmten Voraussetzungen noch vom
Erbe beziehungsweise den hierauf lasten-
den Schulden befreien. u
www.erbrecht-erlangen.de

Überschuldete Erbschaft
angenommen?

von Rechtsanwalt Gerhard Meyer, Fachanwalt für Erbrecht



Wir freuen uns über die vielen in-
teressanten Leserbriefe und Fra-
gen zum Thema „Baurecht“.

Leider können wir aufgrund der Vielzahl
der Einsendungen hier nur einige ausge-
wählte Fragen erörtern.

Werner B.: Wir wohnen in der Eigen-
tumswohnung unserer Tochter in einer
Wohnanlage und wollen über unserem
Balkon eine Markise anbringen. Nun sagte
unsere Tochter, dass die Eigentümerge-
meinschaft dies nicht gestattet mit einem
Verweis auf eine einheitliche Ansicht der
Gebäudefassade. Darf uns das untersagt
werden? Ich finde, wenn auf jedem Bal-
kon ein anders farbiger Sonnenschirm
steht, sieht das Gebäude doch auch nicht
ansehnlicher aus.
Als Wohnungseigentümer ist man – anders
als ein Hauseigentümer – in vielen Berei-
chen in seinen Planungen nicht frei, son-

dern auf Zustimmung der anderen Woh-
nungseigentümer angewiesen. Mit der Be-
festigung einer Markise an der Fassade grei-
fen Sie – anders als beim bloßen Aufstellen
eines Sonnenschirms – dauerhaft in die
Substanz des Gemeinschaftseigentums ein.
Dieser Eingriff ist eine sogenannte bauliche
Veränderung gemäß § 22 Abs. 1 WEG. Eine
solche dürfen Sie nur vornehmen, wenn
Ihnen zuvor durch Mehrheitsbeschluss der
Eigentümer die Erlaubnis erteilt wurde. Au-
ßerdem müssen immer alle Eigentümer zu-
stimmen, die durch die geplante Maß-
nahme „über das unvermeidliche Maß hi-
naus“ (§ 14 Nr. 1 WEG) in ihren Rechten
beeinträchtigt werden. Ob und bei wem im
Konkreten eine solche Beeinträchtigung
vorliegt oder ob eine Duldungs- und Zu-
stimmungspflicht besteht, ist eine Frage des
Einzelfalls. Diese muss bei Versagung der
Genehmigung das Gericht  durch eine In-
teressenabwägung unter Berücksichtigung

RATGEBER: BAURECHT

Herbstzeitlose Rechtskolumne

von Rechtsanwalt Björn Hommert, Fachanwalt
für Miet- und Wohnungseigentumsrecht
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aller Umstände beantworten. Die Gerichte
gehen häufig davon aus, dass gerade durch
Markisen und Parabolantennen der einheit-
liche Gesamteindruck des Gebäudes nach-
teilig verändert wird. Es kann dann sogar
die Zustimmung aller Eigentümer erforder-
lich sein. Manchmal ist die Anbringung
von Markisen in der sogenannten Gemein-
schaftsordnung unter bestimmten Voraus-
setzungen erlaubt, ohne dass die strengen
Vorgaben des § 22 Abs. 1 WEG eingehalten
werden müssen. Dies sollten Sie – gegebe-
nenfalls durch einen Rechtsanwalt – prüfen
lassen. Keinesfalls sollten Sie die Markise
einfach so anbringen. Sie laufen sonst Ge-
fahr, dass die Eigentümergemeinschaft Sie
zwingt, diese wieder zu entfernen.

Saskia N.: Ich würde für meinen Mann
gerne einen Treppenlift im Treppenhaus
unseres Mehrparteienhauses einbauen
lassen, aber der Hausmeister meint, dass
das die Hausverwaltung nicht erlaubt.
Was haben wir für Möglichkeiten? Mein
Mann leidet unter COPD (die Redaktion:
chronisch-obstruktive Lungenkrankheit)
und kommt die Treppe kaum mehr rauf.
Wohnen Sie zur Miete und gehört das
ganze Haus einem einzigen Vermieter,
haben Sie gemäß § 554a BGB grundsätz-
lich einen Anspruch darauf, dass der Ver-
mieter dem Einbau eines Treppenlifts zu-
stimmt, wenn Sie nachweislich aus ge-
sundheitlichen Gründen darauf angewie-
sen sind. Allerdings muss der Einbau bau-
ordnungsrechtlich zulässig sein und darf
die Sicherheit Ihrer Mitbewohner nicht be-
einträchtigen. Insbesondere muss auf der
Treppe ein ausreichend breiter Fluchtweg
(größer als ein Meter) verbleiben. Die An-
schaffungs- und Installationskosten müs-
sen Sie selber tragen. Der Vermieter kann
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seine Zustimmung außerdem davon ab-
hängig machen, dass Sie sich verpflichten,
den Treppenlift bei Ihrem Auszug wieder
abzubauen und eine zusätzliche Sicherheit
dafür bei ihm hinterlegen. Leben Sie in
einer Eigentumswohnung oder haben Sie
eine Wohnung in einer Wohnanlage mit
mehreren Eigentümern gemietet, ist die
Lage komplizierter. Auch der Einbau eines
Treppenlifts ist eine bauliche Veränderung,
die alle Eigentümer beeinträchtigt, so dass
die Zustimmung aller erforderlich ist. Ob
im konkreten Fall eine Duldungs- und Zu-
stimmungspflicht besteht, ist wieder eine
Frage des Einzelfalls und wird im Streitfall
vom Gericht durch eine Interessenabwä-
gung (Art und Umfang der vorhandenen
Behinderung und Dringlichkeit eines bar-
rierefreien Wohnungszugangs/Vermei-

dung gravierender Eingriffe in die Bausub-
stanz und Verengung des Treppenhauses)
entschieden. Sind Sie Mieter, müssen Sie
sich immer an den Vermieter wenden.
Sind Sie Wohnungseigentümer, ist Ihr An-
sprechpartner zunächst die Verwaltung,
die das Thema auf die Tagesordnung der
Eigentümerversammlung setzen muss.

Enno G.: Wir haben einen Bauantrag ge-
stellt für einen Anbau an unser Haus, aber
das Amt lässt sich unwahrscheinlich viel
Zeit bei der Bearbeitung. Mal heißt es, es
dauert noch einige Wochen, bei der nächs-
ten Nachfrage ist der Sachbearbeiter
plötzlich krank, usw.. Wie lang darf die Be-
arbeitung eines Bauantrages dauern?
In Bayern gibt es, anders als in anderen Bun-
desländern, in der Bauordnung keine ge-



RATGEBER: BAURECHT

setzlichen Vorschriften darüber, innerhalb
welcher Zeit über einen Bauantrag entschie-
den werden muss. Sofern Sie alle zur Prü-
fung des Bauantrages erforderlichen Unter-
lagen vollständig eingereicht haben, sollte
eine Entscheidung über den Bauantrag
nicht länger als drei Monate dauern. Nach
§ 75 VwGO (Verwaltungsgerichtsordnung)
können Sie grundsätzlich eine sogenannte
Untätigkeitsklage erheben, wenn ohne zu-
reichenden Grund nicht in angemessener
Frist sachlich über Ihren Antrag entschieden
wird. Die Klage ist allerdings nicht vor dem
Ablauf von drei Monaten seit Einreichung
aller erforderlichen Unterlagen zulässig.
Schneller und zielführender als eine Klage
dürfte es in den meisten Fällen ohnehin
sein, sich unmittelbar mit der Leitung des
Bauamtes in Verbindung zu setzen oder dort
einen Termin zu vereinbaren und die Situa-
tion zu schildern. Dies führt häufig zu einer
schnelleren Entscheidung. Oft kann so auch
aufgeklärt werden, woran es liegt, dass die
Entscheidung so viel Zeit in Anspruch
nimmt. Ist der Sachbearbeiter langsam?
Fehlen Unterlagen? Gibt es rechtliche Pro-
bleme mit der Genehmigungsfähigkeit? u
www.kanzlei-jacobs.de

Herbstzeitlose Rechtskolumne:
Weigert sich ein Händler, defekte Ware zurück
zu nehmen oder befürchten Sie, dass Ihre Neben-
kostenabrechnung nicht stimmt? Schreiben Sie
uns! An dieser Stelle beantworten die Rechtsan-
wälte der Kanzlei Jacobs & Kollegen einfache
rechtliche Leserfragen zu quartalsweise wech-
selnden Themen. Nachdem zahlreiche Senioren
auch im Rentenalter einer Aushilfsbeschäftigung
nachgehen, lautet das Thema unserer Juni-Aus-
gabe „Arbeitsrecht“. Aus allen Anfragen wird
ein repräsentativer Querschnitt ausgewählt und
hier im Heft veröffentlicht. Bitte richten Sie Ihre
Frage an Redaktion Herbstzeitlose, Rechtsanwalt
Schreck, Bayreuther Str. 1, 91054 Erlangen.
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Der Uhrmacher
Unweit von unserem Dorf erhob sich ein
bemerkenswerter Gebäudekomplex. Seit
vielen Jahren war er von seinem früheren
Besitzer, dem einzigen Sohn des Estancie-
ros Romero, aufgegeben worden. Nach
dem Tod seiner Eltern war es dem exzen-
trischen jungen Mann gelungen, das
ererbte Vermögen alsbald in alle vier Him-
melsrichtungen zu verstreuen. Er brachte

es fertig, das ganze Geld innerhalb kurzer
Zeit durch seine spleenigen Einfälle zu
verschleudern. Danach verschwand er,
und seine Spuren verloren sich. Es ging
das Gerücht, der Mann habe sich dem
Trunk ergeben und sei in einem der
Elendsviertel von Buenos Aires verendet.
Phantasiebegabtere oder romantisch Ver-
anlagte dagegen wollten wissen, daß er in
Paris lebte; in Saus und Braus, an der Seite
einer bildschönen Französin.

UNTERHALTUNG: KURZGESCHICHTE

Robert Schopflocher bewegte sich zeit
seines Schriftstellerlebens zwischen
mindestens zwei Welten: der Welt

seiner Kindheit, dem multikulturellen, alt-
europäischen Fürth mit seiner reichen jüdi-
schen Kulturlandschaft, und der Welt Süd-
amerikas, die ihn aufnahm, nachdem er
mit seiner Familie Deutschland in den Drei-
ßigerjahren verlassen musste. Unter dem
Titel „Eine Kindheit“ hat der ars vivendi
verlag die „Herzstücke“ der Erzählbände
dieses bedeutenden deutschen Exilautors
versammelt sowie eine bisher in Deutsch-
land unveröffentlichte Geschichte. Sein
Werk führt beeindruckend die Tradition jü-
disch-deutscher Erzählkunst fort. Sensibel
und poetisch verleiht Robert Schopflocher
den verschiedensten Lebensmodellen und
kulturellen Kontexten eine Sprache und
kreist stets um die Kraft der Erinnerung. Er
schreibt zum einen vom Fürth seiner Kin-

dertage, von dessen rei-
chem kulturellen Leben
bis zum Anbrechen des
dunkelsten Kapitels deut-
scher Geschichte. Sein anderes Zuhause, Ar-
gentinien, hat er ebenso im Blick. Gemein
ist allen Erzählungen eines seiner zentralen
Themen: die „Verfolgung des Menschen
durch den Menschen“, wie Robert Schopf-
locher, im Januar 2016 in Buenos Aires ge-
storben, es selbst einmal genannt hat. Eine
dieser literarischen Entdeckungsreisen zwi-
schen Deutschland und Argentinien, zwi-
schen Gestern und Heute gibt es für Sie, lie-
ber Leserinnen und Leser, wie gehabt als
Kostprobe in der Herbstzeitlosen.

Schriftsteller zwischen zwei Welten

Robert Schopflocher, „Eine
Kindheit - Erzählungen“, ars vi-
vendi verlag, Cadolzburg 2018,
288 Seiten, 22,00 Euro.

Literarische Entdeckungsreise zwischen Deutschland und Argentinien,
zwischen Gestern und Heute
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Das weitläufige Gebäude mit zwei In-
nenhöfen und mehreren Veranden erin-
nerte noch ein wenig an das Palais, das sich
Mitte des vergangenen Jahrhunderts einer
jener volkstümlichen Caudillos, die damals
unsere Gegend unsicher machten, errichtet
hatte. Bei uns Kindern hieß es nur »das
Schloß«: eine gespenstische Ruine, in der
die Fenster fehlten, die Türen verrotteten
und der Putz abbröckelte. Es hieß, der Ver-
fall sei eine Folge der langwierigen Pro-
zesse, die ein Heer nichtsnutziger Neffen
und von Winkeladvokaten aufgestöberter
unehelicher Kinder verbissen führe. An-
gebliche Zeugen schworen Meineide und
machten zweifelhafte Testamente geltend.
Auch einigen Politikern wurde nachgesagt,
ihre Finger in der Angelegenheit zu haben.

Der rechte Flügel des »Schlosses« wurde
von einem absurden viereckigen Turm
überragt. Dieses Sinnbild des gegen Ende
des neunzehnten Jahrhunderts vorherr-
schenden Geschmacks entflammte die Ein-
bildungskraft unserer Bevölkerung. Angeb-
lich habe ihn der verschwenderische Ro-
mero junior für eine seiner Geliebten er-
richtet, eine schöne, aber schwindsüchtige
junge Dame aus bester Gesellschaft.

Es hieß, er wolle mit dem Turm dem Rat
des Arztes Folge leisten, der den Lungen

der Kranken heilkräftige Höhenluft verord-
net hatte.

Das »Schloß« war jedenfalls von einer
geheimnisvollen Aura umgeben, und die
Erwachsenen warnten uns, daß dort in der
Nacht zwielichtige Gestalten ihr Unwesen
trieben. Aber trotz der Verbote spielten wir
gerne Versteck in dem vom Gestrüpp über-
wucherten Park, der die Villa umgab. Nie
werde ich die aufregenden Gerüche dort
vergessen. Noch heute ist mir das pri-
ckelnde Aroma der wilden Beeren gegen-
wärtig und der durchdringende Gestank
nach verwesenden Tieren, vermengt mit
dem schweren Duft, der von den Blüten
verwilderter Zitronenbäume, den Jasmin-
sträuchern und Magnolien, Mimosen und
Ligusterhecken ausging. Uns diente das
Gebäude als verwunschenes Labyrinth, als
Raubritterburg und als ein gegen den Ein-
fall der Indianer errichtetes Fort.

Bis wir eines schönen Frühlingstages be-
merkten, daß unser »Schloß«, nur notdürf-
tig instand gesetzt, wieder bewohnt war.

Der neue Nachbar erwies sich als ein
höchst seltsamer Mensch.

Seine viel zu weiten Hosen und sein wat-
schelnder Gang verliehen der hochgeschos-
senen, nach vorne geneigten Gestalt etwas
drolliges, jedoch ohne grotesk zu wirken.

UNTERHALTUNG: KURZGESCHICHTE
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Denn in seinen tiefliegenden Bernhardiner-
augen spiegelte sich das ganze Leid eines
verfolgten Volkes. Sein Spanisch war über-
korrekt und enthielt einen für unsere Ge-
gend erstaunlichen Wortschatz. Die aus sei-
ner deutschen Heimat mitgebrachte Aus-
sprache reizte nicht nur uns Kinder zum La-
chen, was er aber niemandem übelnahm.

Er arbeitete als Uhrmacher. Niemand
wußte, was ihn dazu bewogen hatte, sich
ausgerechnet in unserem Nest niederzulas-
sen, noch, wer ihm eigentlich diese Ruine
als Wohnsitz zugewiesen hatte.

»Sobald meine Gemahlin und meine
Töchter eintreffen, wird sich mein Lebens-
stil grundlegend ändern«, pflegte er sich
auszudrücken, um die Unordnung um ihn
herum zu entschuldigen.

Im Laufe der Zeit gewöhnten wir uns an
seine Erscheinung und an seine Redeweise.
Die Familie ließ auf sich warten. Irgend
etwas an ihren Pässen schien nicht in Ord-
nung zu sein. Oder vielleicht war es die un-
erwartete Krankheit einer der Töchter, die
die Ausreise verzögerte. Oder die Schikane
eines Konsuls, der das rettende Visum zu-
rückhielt. Eine vorübergehende Trennung,
wie er sich einzureden suchte. Der Rest der
Familie säße bereits auf den Koffern, die
Schiffspassagen seien längst bezahlt.

In Europa verschärfte sich die Lage;
selbst in unserem Dorf erfuhr man davon.
Hitler bedrohte die ganze Welt; die Juden
waren seine ersten Opfer. Die Zeitungen
waren voller Meldungen von Schiffen, die,
beladen mit verzweifelten Flüchtlingen,
von Hafen zu Hafen irrten. Kein Land war
gewillt, den Passagieren Asyl zu gewähren,
die dadurch gezwungen wurden, in die
Hölle zurückzukehren. Der Emigrant mit
den traurigen Augen und dem gekrümm-
ten Rücken klammerte sich an seine Hoff-

nungen: »Manchen gelingt die Flucht über
Shanghai … Und eines Tages muß dieser
Wahnsinn ja ein Ende nehmen, denn das
Gute im Menschen trug noch immer den
Sieg davon.«

Es dauerte nicht lange, bis sich der neue
Dorfbewohner einen Kundenkreis geschaf-
fen hatte, denn weit und breit gab es keine
Konkurrenz, und außerdem arbeitete er
ausgesprochen billig. Es konnte sogar pas-
sieren, daß er ganz vergaß, sich bezahlen
zu lassen. Nur mußte man viel Geduld auf-
bringen, denn er unterzog jede der ihm an-
vertrauten Uhren einer sich über Wochen
erstreckenden Untersuchung. Wie besessen
adjustierte er den Gang der Werke, darum
bemüht, eine chronometrische Präzision
zu erzielen, die in keinem Verhältnis zum
notorisch ungenauen Fluß der Zeit stand,
der das Leben der Provinz bestimmte.

Wir Kinder hatten Zutritt zur Werkstatt.
Fasziniert folgten wir den Bewegungen sei-
ner geschickten Finger, die mit winzigen
Schraubenziehern und Pinzetten hantier-
ten, und bestaunten die Lupe, die er ins
rechte Auge geklemmt hatte, während er
das linke mit verkrampfter Grimasse ge-
schlossen hielt. Das unaufhörliche Ticken
der über mehrere Zimmer verstreuten
Uhren übte eine hypnotisierende Wirkung
auf mich aus, der ich mich gerne hingab.

Für etliche meiner Spielkameraden aber
war der Mann nichts weiter als ein Spinner.
Manche malten sich aus, daß er seine
schlaflosen

Nächte damit verbringe, teuflisch be-
seelte Mechanismen zu erfinden, die er für
allerhand Zauberei einsetze.

»Der und ein Zauberer! Ein alter Jud
ist’s, nichts weiter«, befand der Metzger-
sohn verächtlich. Mit diesen Worten
brachte er es fertig, den unsichtbaren Zau-
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ber zu zerbrechen, der bis dahin mein
Leben bestimmt hatte. Von einem Mo-
ment zum anderen verwandelte sich der
geheimnisvolle Schloßgarten in einen
übelriechenden Müllhaufen, das »Schloß«
mit seinen Schlupfwinkeln in eine Bruch-
bude und der freundliche Uhrmacher mit
dem traurigen Blick in einen alten Jud, der
noch nicht einmal ordentlich reden
konnte.

Ein wenig später brachte ein Geschäfts-
reisender die Geschichte des Bewohners
unseres »Schlosses« unter die Leute. In
Frankfurt am Main, seiner Geburtsstadt,
habe er als Chirurg gewirkt, während das
Sammeln und Instandsetzen alter Uhren
lediglich seine Liebhaberei gewesen sei.
Wieso er sich ausgerechnet in unsere Pro-
vinz verirrt hatte, konnte sich auch der

Handelsreisende nicht erklären. Eine da-
mals gültige Bestimmung hatte es auslän-
dischen Ärzten gestattet, ihren Beruf ohne
Zulassungsprüfung in den Ortschaften aus-
zuüben, in denen es noch keine im Lande
ausgebildeten Mediziner gab. So hatte sich
der Arzt damals in einem winzigen Dorf
mitten im Busch niedergelassen, wo er für
die Gesundheit der Bevölkerung sorgte: Er
unterwies die widerstrebenden Mütter in
der Pflege ihrer Kinder, bekämpfte mit
wechselndem Erfolg Aberglauben und Ver-
stöße gegen die elementarsten Regeln der
Hygiene, heilte die oftmals tödlich verlau-
fende Säuglingsdiarrhö und die endemi-
sche Avitaminose, unternahm, was er
konnte, gegen Tuberkulose, Syphilis und
Lungenentzündungen. Er betätigte sich als
Geburtshelfer, gipste gebrochene Beine,
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desinfizierte und verband Wunden,
brannte Schlangenbisse aus. Er führte
einen verbissenen Kampf gegen das feind-
selige Mißtrauen der Menschen im Busch,
gegen die Machenschaften der einheimi-
schen Kurpfuscher und Gesundbeter. Gele-
gentlich erzielte er kleine Erfolge, oft
mußte er Niederlagen hinnehmen.

Ein oder zwei Jahre ging es gut mit dem
Buschdoktor. Bis sich eines Tages ein so-
eben von der Universität entlassener Arzt
meldete, der seine Rechte geltend machte
und den ausländischen Kollegen vertrieb.
Auf diese Weise gelangte er in unser Dorf,
um die Tätigkeit aufzunehmen, die in
glücklicheren Tagen sein Zeitvertreib gewe-
sen war.

An einer Wand in der Nähe seines Ar-
beitstisches hatte der Uhrmacher-Arzt ein
Familienfoto aufgehängt. Einmal hatte er
aus einer Schublade das schwarze Eiserne
Kreuz mit silbernem Rand genommen, um
es uns zu zeigen. Im Weltkrieg, der bald der
Erste heißen sollte, hatte er die Auszeich-
nung für seine »Tapferkeit vor dem Feind«
erworben. Als ihn die Braunhemden dazu

zwangen, die Straßen in seiner Heimatstadt
zu fegen, hatte er es sich feierlich angelegt
– ein unwirksamer Protest, der die Schau-
lustigen nicht davon abhielt, ihn wie alle
anderen zu verspotten und anzurempeln.

Nachdem seine Geschichte bei uns be-
kannt geworden war, meldete sich eine
ganze Reihe mitleidiger Seelen, die sich um
den einsamen Mann kümmern wollten. Er
lehnte alle gutgemeinten Einladungen höf-
lich ab. Zu Besuchen habe er keine Zeit.
Wenn aber erst einmal seine Familie ein-
treffe, würde er gerne den gesellschaftli-
chen Verkehr aufnehmen.

Bis er eines Tages die Einladung des
Buchhalters unseres Genossenschaftsla-
dens annahm, am Freitagabendmahl teil-
zunehmen. Ein oder zwei Tage zuvor hatte
er einen Luftpostbrief aus dem Ausland er-
halten, was ortsbekannt war, denn derar-
tige Briefe waren eine Seltenheit in unse-
rem Dorf.

Eigentlich hatte die jüdische Bevölke-
rung unserer Gegend die religiösen Über-
zeugungen und Gebräuche ihrer Vorfahren
weitgehend abgelegt. Nur in den Häusern,

in denen es noch Ver-
treter der alten Gene-
ration gab, führte man
eine lässig koschere
Küche und vermied es,
am heiligen Schabbat
ausgerechnet vor den
Augen des Großvaters
das elektrische Licht
anzuknipsen oder im
Wagen vorzufahren.
»Aus Respekt« verhielt
man sich so, »der Kin-
der wegen, damit die
wissen, wohin sie ge-
hören.« Auch in der
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Familie des Buchhalters, bei der noch der
Großvater der Hausfrau wohnte, hatte es
sich eingebürgert, den Freitagabend fest-
lich zu begehen. Darunter verstand man
unter anderem, eine weiße Tischdecke auf-
zulegen und vom guten Geschirr zu essen.
Der Alte freute sich jedesmal, wenn seine
Enkelin die Schabbatlichter anzündete; nie
ließ er es sich nehmen, mit brüchigem
Singsang den Wein und das Brot zu seg-
nen. So hatten es seine Eltern und die El-
tern seiner Eltern gehalten, zuhause, im
russischen Stetl.

Der Gast erschien pünktlich, wie es von
einem Mann mit deutscher Erziehung
nicht anders zu erwarten war. Er über-
reichte der Buchhaltersgattin einen Strauß
selbstgepflückter Heckenrosen, wobei er es
nicht versäumte, einen Diener anzudeu-
ten; wusch sich dann die Hände in der vor-
gehaltenen Porzellanschüssel, ganz wie es
der Brauch vorschrieb. Schon am Tisch be-
kräftigte er die Segenssprüche des bärtigen
Alten mit leisem, aber hörbarem Amen.
Niemand bemerkte etwas Außergewöhnli-
ches am Ausdruck seines schmalen Ge-
sichts, und erst nach-
träglich wollten die
Gastgeber etwas Seltsa-
mes an ihm festgestellt
haben: eine gelöste Hal-
tung, die sie gerne als
stillvergnügt bezeichnet
hätten, wenn eine derar-
tige Deutung nicht von
den kurz darauf einge-
tretenen Ereignissen ad
absurdum geführt wor-
den wäre.

Der Frau des Buchhal-
ters war aufgefallen, daß
der Alte ins Jiddische

verfallen war, während es der Doktor vor-
gezogen habe, sich der deutschen Sprache
zu bedienen, obwohl sie sich natürlich
beide auch auf Spanisch hätten unterhal-
ten können. Als der Borschtsch auf den
Tisch kam, den der Gast zwar wohlerzogen
löffelte, ohne aber ganz seine Abneigung
gegen diese ihm ungewohnte Rotrüben-
suppe verheimlichen zu können, begann
der Großvater, mit seiner zitternden Grei-
senstimme vom Leben in den Kolonien zu
erzählen, an deren Aufbau er in seiner Ju-
gend mitgewirkt hatte. Jene Ereignisse
lagen ein halbes Jahrhundert zurück. Of-
fenbar regte ihn die Anwesenheit des frem-
den Gastes, der so Schweres erlitten hatte
und immer noch erlitt, dazu an, diese Ju-
genderinnerungen hervorzukramen. Er er-
wähnte die Pogrome in Rußland, sprach
von der anhaltenden Hungersnot während
der ersten Jahre auf dem argentinischen
Kamp, von Heuschrecken, von in Flam-
men aufgegangenen Getreidehaufen, von
anhaltenden Trockenperioden und Über-
schwemmungen. Vom bösen Gaucho
sprach er, der mit seinem Buschmesser Lö-
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cher in die Strohdächer schnitt, um in die
Häuser der Siedler einzudringen und Mord
und Totschlag zu verbreiten. Tausendmal
hatte der Alte im Laufe der Jahre seine Ge-
schichten zum Besten gegeben; die ganze
Familie kannte sie längst auswendig und
wartete mit Unbehagen darauf, daß er jetzt
vom Säuglingssterben reden würde, und
wie man die kleinen Leichen in Blechka-
nistern begraben hatte, weil man keine
Bretter für Särge auftreiben konnte. Der
Alte ließ auch diese Geschichte nicht aus.

Plötzlich hielt er inne. Nachdenklich
tunkte er Weißbrotbrocken in den Rest sei-
ner Suppe und verspeiste sie leise schmat-
zend.

Als er seinen Teller leergeputzt hatte,
wandte er sich erneut an den Gast: »Und
wißt Ihr was, Herr Doktor«, sagte er, »der
Herr der Welt nahm unsere Opfer an«.

»Großvater!«, schrie die Buchhaltersgat-
tin entsetzt auf. Aber der Alte ließ sich
nicht beirren: »Unser Schloimele befand
sich unter den kleinen Toten. Und Chai-
kele und Sisele – nur ein einziges Kind
blieb uns erhalten. Und das Opfer wurde

wohlgefällig aufgenommen. Denn kaum
daß sie unter der Erd ruhten, als wir unsere
erste gute Ernte hatten. Und auch unser
Vieh gedieh.«

»Großvater, um Gotteswillen, versün-
dige dich nicht!«, wies die Enkelin den
Alten zurecht. Man sah ihr an, wie sie von
der Vorstellung jener Kinder-Onkel und -
Tanten gequält wurde, die, in ihren Blechs-
ärgen wie die Sardinen eingepfercht, das
Kommen des Messias am Jüngsten Tag ab-
warteten, wie dies die Überlieferung lehrte.
»Du redest wahrhaftig daher wie einer aus
dem Busch«, schalt sie den alten Mann.
»Als ob es dem lieben Gott nach Men-
schenopfern dürste! Als ob er bestechlich
sei, wie unser Kommissar!«

Der Alte war losgeworden, was er auf
dem Herzen hatte. Was niemand erwartet
hätte: In diese Gesprächspause hinein be-
gann der fremde Arzt zu sprechen. Beglei-
tet von seinem traurigen Lächeln erwähnte
er den Hang zum Menschenopfer, der nun
einmal tief in uns allen schlummere und
den eigentlichen Grund aller Kriege und
Verfolgungen bilde. Er kam dann auf die

Gepflogenheiten der Völ-
ker im alten Mesopota-
mien, in Ägypten und im
Mexiko der Azteken zu
sprechen, bei denen Men-
schenopfer üblich gewe-
sen wären: Mit Kastrati-
onszeremonien hätten sie
sich der Gunst der Götter
versichern wollen, do-
zierte der Gast. Anschlie-
ßend erwähnte er die auf
den Scheiterhaufen der
spanischen Inquisition
zur Ehre Gottes verbrann-
ten Ketzer, kam dann auf
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die verhinderte Opferung Isaaks zu spre-
chen und versäumte nicht, auf die der Be-
schneidung innewohnende Symbolik hin-
zuweisen sowie auf die Tieropfer im Tem-
pel von Jerusalem.

Später, nach dem Essen, bat der Gast
darum, das Tischgebet sprechen zu dürfen.
Er erklärte, daß seine Großeltern noch sehr
gläubig gewesen waren, daß er selbst ein
paar Jahre lang Tefillin, die Gebetsriemen
mit den beiden Kapseln der göttlichen
Weisung, angelegt habe, dann aber, als Me-
dizinstudent, dem Glauben seiner Väter
»untreu geworden« sei. Er bedauere dies
zutiefst und gestand, die wahrhaft religiö-
sen Menschen um den Halt im Leben zu
beneiden, den ihnen ihr Glaube vermittle.
»Aber wenn man erst einmal vom Baum
der Erkenntnis genascht hat, dann gibt es
kein Zurück mehr.«

Niemand hatte etwas gegen seinen
Wunsch, das Tischgebet sprechen zu dür-

fen, einzuwenden. Er sang die alten, für die
Juden russischer Herkunft ungewohnten
Weisen mit sehr melodischer, wenn auch
leiser und etwas belegter Stimme. Kurz da-
rauf bedankte er sich für den »prachtvollen
Abend«, wünschte seinen Gastgebern, vor
allem aber den anwesenden Kindern, »viel
Glück und Segen« (er benutzte die juden-
deutschen Ausdrücke »Massel und Bro-
che«) und verabschiedete sich. Mit wat-
schelndem Gang zog er dann die Dorf-
straße in Richtung »Schloß«.

Am Sonntag darauf, einem regneri-
schen, unfreundlichen Herbsttag, nahm
sich der Uhrmacher-Arzt das Leben. Er
hatte sich erhängt; ein Nachbar hatte die
Leiche entdeckt. Alle ihm zur Reparatur
übergebenen Uhren hatte er noch in Ord-
nung gebracht und mit Etiketten versehen.

Im völlig verwilderten Park des »Schlos-
ses« drängten sich die Dorfbewohner.
Doña Ceferina behauptete, der Uhrmacher
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habe seinen Entschluß gefaßt, als er erfuhr,
daß seine Frau und Kinder in einem Kon-
zentrationslager in Polen den Tod gefun-
den hatten. Kurz darauf fand man tatsäch-
lich den Brief, der in der Woche zuvor den
Arzt erreicht hatte. Der Geschäftsführer un-
serer Kooperative las ihn, bevor er ihn den
Behörden weitergab, denn er verstand
etwas Deutsch. »Emma und die Kinder tra-
ten nun die Reise an; jetzt befinden sie sich
bereits beim Großvater«, stand im Brief.
Die folgenden Zeilen waren von der Zensur
unkenntlich gemacht.

Doña Angela, die Frau unseres Apothe-
kers, äußerte die Ansicht, daß die Selbst-
mörder der gerechten Strafe Gottes nicht
entgehen würden und deshalb nur in einer
abgelegenen, ungeweihten Ecke des Fried-
hofs begraben werden dürften. Andere
Frauen widersprachen ihr entrüstet.

Wer in unsere Gegend kommt, kann
sich durch einen Besuch auf dem jüdischen
Gottesacker davon überzeugen, daß sich
die letzte Ruhestätte des Uhrmachers wirk-
lich in einem separaten Winkel, abseits der
Grabreihen, befindet. Die Stelle ist übrigens

leicht zu finden: Ein Häufchen weißer
Steine bedeckt sie als Zeichen des Erin-
nerns, wie dies bei den Juden üblich ist.

Wir Kinder waren die ersten, die den ge-
waltigen Lastwagen mit dem Nummern-
schild aus der Hauptstadt bemerkten, der
vor dem verrosteten Gartentor Halt ge-
macht hatte. Zwei stämmige Männer bahn-
ten sich einen Weg durch die Schaulustigen.
Sie erkundigten sich zunächst nach dem
Namen unserer Ortschaft, dann nach dem
des Bewohners dieses Hauses. Sie blätterten
in mitgebrachten Papieren und buchstabier-
ten einen langen Namen mit vielen Konso-
nanten. Nachdem sie keine befriedigende
Auskunft erhalten hatten, zuckten sie die
Schultern, kratzten sich unschlüssig am
Hinterkopf und berieten sich flüsternd.
Dann baten sie einige in der Nähe stehende
Männer um Hilfe und hoben gemeinsam
eine große Kiste vom Lastwagen.

Schweigend wohnten wir dem Schau-
spiel bei. Im Hause, inmitten tickender
Uhren, hing die Leiche eines Mannes, der
in seiner Verzweiflung Hand an sich ge-
legt hatte. Seine irdische Habe war nun

ordnungsgemäß einge-
troffen.

Nie sollten wir in
Erfahrung bringen, was
sich in der Kiste befand.
In meiner Erinnerung
steht sie immer noch
im wirren Gestrüpp des
Gartens, selbst wenn sie
die Polizei oder wer
weiß welche zuständige
Behörde mittlerweile
beschlagnahmt hat, da
sich kein rechtmäßiger
Eigentümer ausweisen
konnte. u
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Jahrhundert-Mordserie 
Michael Gerwien veröffentlicht Krimi zum
bayerischen Freistaat-Jubiläum
Die Novemberrevolution 1918 läutete die
Geburtsstunde des Freistaates Bayern ein.
Zum 100. Jubiläum begibt sich der Münch-
ner Autor Michael Gerwien auf die Spuren
durch ein spannendes Jahrhundert. In sei-
nem neuen Kriminalroman „Gründerjahr“
entführt er seine Leser zurück zu den Ereig-
nissen rund um Kurt Eisner und dem Sturz
der Monarchie. Eine bestialische Mordserie
hält den neuen Freistaat in Atem. Die Er-
mittlungen bleiben in den Wirren von
Hungersnot und Neuorientierung erfolg-
los. Erst dreißig Jahre später, nach weiteren

Morden, gelingt die
Überführung des Täters.
Doch im Jahr 2018 be-
ginnt das Spiel wieder
von vorn. Mitten im
Geschehen befindet
sich die Ermittlerfamilie
Weinberger, die über
Jahrzehnte und Genera-
tionen hinweg immer
wieder mit den Mordserien in Berührung
kommt. Dabei verwebt der Autor einen
mitreißenden Plot in hundert Jahre baye-
rische Geschichte. u
Michael Gerwien, „Gründerjahr“, Gmeiner Verlag,

Meßkirch 2018, 343 Seiten, 15,00 Euro.

Mord am Walberla:
ein neuer Fall für Mütze
Ermittlungen von Erlangen über die Frän-
kische Schweiz bis in den Aischgrund
Es ist Walpurgisnacht am fränkischen
Walberla und nach einer durchzechten
Nacht finden zwei Studentinnen im He-
xenkostüm am nächsten Morgen einen
toten Teufel am Fuß des Felsens. Kommis-
sar Mütze, der seit dem „Fall Rückert“ in
Erlangen keinen spannenden Fall mehr
auf dem  Schreibtisch hatte, ist sich sicher:
Es kann sich nur um Mord handeln, ob-
wohl alle Zeichen auf einen Selbstmord
hinweisen. Begeistert beginnt der Krimi-
nalkommissar zu ermitteln. Das Opfer ist
Georg Regenfuß, ein einsamer Mann aus
Möhrendorf, der selbstständig als Lastwa-
genfahrer arbeitete und als „Gerchla“ im

Internet auf der Suche
nach Frauenbekannt-
schaften war. Mützes
Nachforschungen füh-
ren ihn vom Walberla-
fest über ein Erlanger
Brautmodengeschäft bis
in die Fürther Horn-
schuchpromenade und
durch den Aischgrund.
Schließlich begibt sich sein Lebensge-
fährte Karl-Dieter in höchste Gefahr, um
diesem verzwickten Fall die entscheidende
Wendung zu geben. Mord am Walberla:
Erneut ein humorvoller Frankenkrimi mit
viel Lokalkolorit aus der Feder von Johan-
nes Wilkes. u
Johannes Wilkes, „Mord am Walberla“, ars vivendi

verlag, Cadolzburg 2018, 152 Seiten, 12,00 Euro.
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Rebus 
Finden Sie heraus, was das jeweilige Bild
bedeutet. Streichen Sie daraus die Buchsta-
ben oder ersetzen Sie sie entsprechend den
Angaben. Wie lautet das L� ösungswort? 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

• acht Exemplare des Gutscheinbuches „Erlan-
gen und Umgebung“ mit Gutscheinen für
Restaurant, Freizeit + Sport 

• drei Exemplare der CD „Der Berch brüllt“ von
Klaus-Karl Kraus (mit freundlicher Unterstüt-
zung des Palm & Enke Verlags)

• drei Exemplare von „Mord am Walberla“ (mit
freundlicher Unterstützung von ars vivendi)

• drei Exemplare der „Jahrhundert-Mordserie
Gründerjahr“ (mit freundlicher Unterstützung
des Gmeiner Verlags)

• fünf Exemplare der Live-CD „Das ist unsere
Zeit“ von Howard Carpendale (mit freundli-
cher Unterstützung von ARGO Konzerte)

• 8 x 2 Gutscheine für einen „Spaziergang mit
dem Erlanger Nachtwächter“ (verschiedene
Termine möglich)

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

• 3 x 2 Eintrittskarten für das Theater fifty-fifty
in Erlangen (verschiedene Termine möglich)

• 3 x 2 Eintrittskarten für ein Konzert der Bam-
berger Symphoniker am 14.06. in der Meis-
tersingerhalle in Nürnberg

• 5 x 2 Eintrittskarten für „Die Busfahrerin“, ein
Theaterstück für Erwachsene und Kinder ab 7
Jahren am 10.03. oder 11.03. im Theater
Pfütze, Nürnberg (Einsendeschluss 07.03.18)

• 5 x 2 Eintrittskarten für „Das große Giggler-
Geheimnis“, ein Theaterstück für Erwachsene
und Kinder ab 7 Jahren am 17.03. oder 18.03.
im Theater Pfütze, Nürnberg (Einsende-
schluss 07.03.18)

Miträtseln und mitgewinnen!

Die Auflösung des Rätsel finden Sie auf Seite 97

Bitte geben Sie an, was Sie gerne gewinnen möchten. Teilnehmer senden das Lösungswort bitte
bis 10.04.2018 an die Redaktion Herbstzeitlose, Bayreuther Straße 1, 91054 Erlangen. Mitarbeiter
des Verlages dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wie lautet das Lösungswort des
nebenstehenden Rätsels?

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

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

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

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Die Auflösung des Rätsel finden Sie auf Seite 97
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Die Filmreihe Ü50 ist eine der erfolg-
reichsten regelmäßigen Veranstal-
tungen im Nürnberger Kino Cine-

cittá. Jede Woche gibt es hier Kaffee, Ku-
chen und Kino als attraktives Kombi-An-
gebot. Längst hat sich die Reihe herumge-
sprochen und erfreut sich vieler Stamm-
gäste. Das Angebot erreicht auch Gäste, die
aus den verschiedensten Gründen schon
länger kein Kino mehr besucht haben und
begeistert sind, auf diese Weise entspannt
wieder ganz aktuelle Filme auf der großen
Leinwand zu erleben.

Seit Ende Januar gibt es die Filmreihe
Ü50 auch in Erlangen im Manhattan De-
luxe Premiumkino. Jeden Dienstag und
Mittwoch um 13.00 Uhr und um 16.00
Uhr zeigt das Manhattan ein speziell aus-
gewähltes Filmhighlight. Zuvor wird in
entspannter Atmosphäre Kaffee und Ku-
chen serviert. Den gesamten Ü50-
Kinonachmittag gibt es zum Preis
von 12,50 Euro. Hierbei ist der Ki-
noeintritt, ein Stück Kuchen,
sowie ein Kaffee oder Tee inbegrif-
fen (Kaffee und Kuchen ab 12.00
bzw. ab 15.00 Uhr).

Die drei Deluxe-Säle bieten 54,
51 und 25 Sitzplätze. Teil des De-
luxe Premiumkino-Konzeptes ist,
dass sich zum Beispiel die großzü-
gigen Sitze – mit über zwei Metern
Reihenabstand – individuell elek-
trisch per Knopfdruck in eine ent-
spannte Liegeposition einstellen

lassen. Im Kinosaal lassen sich Getränken
und Snacks bestellen und werden während
des Vorprogramms direkt an den Platz ser-
viert. 

Das Manhattan Kino wurde vollständig
renoviert und das Foyer, das Café sowie
alle Säle sind nun barrierefrei erreichbar.
In jedem Saal ist das CinemaConnect Sys-
tem von Sennheiser installiert, das via App
in jedem Film Hörverstärkung für Besu-
cher mit Hörbeeinträchtigung ermöglicht.
Darüber hinaus bietet es Untertitel für Ge-
hörlose sowie Audiodeskription für blinde
und sehbeeinträchtigte Menschen. 
Übrigens: Auch wenn das Programm Ü50
heißt, sind alle Altersklassen willkom-
men – es finden keine Ausweiskontrollen
statt. Das Ü50-Kinoprogramm ist im Inter-
net abrufbar. u
www.cinecitta.de/ue50erlangen

Barrierefreier Kinospaß

Ü50 – Kaffee, Kuchen & Kino jetzt im Manhattan Deluxe Premiumkino
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In Teilen der heutigen Welt wüten lang-
andauernde Konfessions- und Territori-
alkriege. Was wir heute nur vom Fern-

sehschirm kennen, hat sich so ähnlich vor
400 Jahren bei uns vor der Haustür abge-
spielt. Wir nennen jene Epoche die Zeit des
Dreißigjährigen Krieges (1618-48). Das

Fränkische Schweiz-Museum spürt in der
großen Sonderausstellung „Söldner, Schre-
cken, Seuchen. Franken und Böhmen im
Dreißigjährigen Krieg“ unter anderem
nach, wie die lokale Bevölkerung die
Kriegsereignisse wahrnahm, welche
Schutzmaßnahmen diese und die Herr-
schenden ergriffen und wie Söldner mitun-
ter ihr Dasein fristeten. 

Objekte aus Archiven, Bibliotheken
und Museen aus ganz Deutschland öffnen
in der Sonderausstellung das spannende
Zeitfenster in das 17. Jahrhundert. Besu-
cher gewinnen beispielsweise einen Ein-
blick in das Leben einer Maria Margareta
aus Bayreuth, eines Martin Bötzingers aus
dem Coburger Raum oder einer Nonne aus
Bamberg. Nach Absprache bietet das Mu-
seum für Gruppen auch Führungen an. Be-
gleitet wird die Ausstellung durch ein um-
fangreiches Veranstaltungsprogramm. Die
Sonderausstellung hat vom 24. März bis
zum 23. September 2018 geöffnet. u

Fränkische Schweiz-Museum Tüchers-
feld, Am Museum 5, 91278 Potten-
stein. Öffnungszeiten: Di bis So, 10.00
bis 17.00 Uhr
www.auf-den-spuren-der-musketiere.de  

„Söldner, Schrecken, Seuchen.
Franken und Böhmen

im Dreißigjährigen Krieg“

Sonderausstellung im Fränkische Schweiz-Museum eröffnet am 24. März



HERBSTZEITLOSE 81

AUSFLUGSTIPP

Vom 4. bis 6. Mai findet der Garten-
markt „Faszination Garten“ auf
Schloss Weingartsgreuth in Wa-

chenroth statt – und ersetzt damit die bis-
herige Veranstaltung in Pommersfelden.

In der romantisch-barocken Anlage bie-
ten rund 150 Aussteller in märchenhaften
Ambiente eine Fülle von Schönem und
Ausgefallenem rund um den Garten an.
Passend zum Frühjahr zeigen rund 40 Spe-
zialgärtnereien ihre seltenen Pflanzen-
schätze und laden zum Kauf ein. Hochwer-

tiges Gartenwerkzeug, Kunsthandwerk,
Pflanzgefäße, Gartenmöbel, Brunnen, Gar-
tenkunst u.v.m. ergänzen das Angebot. 
Neben den Fachvorträgen namhafter Refe-
renten steht dieses Jahr auch die Buchprä-
sentation „Meine Welt der Stauden“ von
Christian H. Kreß (Sarastro Stauden, Öster-
reich) auf dem Programm. Ein typisch
fränkisches Angebot an kulinarischen
Köstlichkeiten runden die Veranstaltung
ab. Öffnungszeiten: 10.00 bis 18.00 Uhr u
www.faszination-garten.de

Faszination Garten

Einer der schönsten Gartenmärkte – ab sofort auf Schloss Weingartsgreuth
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Schloss Weissenstein liegt unweit der
Weltkulturerbestadt Bamberg, einge-
bettet in die sanften Hügel des Steiger-

walds. Unbeschadet von Kriegseinflüssen,
Plünderungen oder Umweltschäden ist das
Schloss in seinem Originalzustand erhalten
geblieben und zählt somit zu den bester-
haltenen Kulturgütern in Europa. 

Der Bauherr war Lothar Franz von
Schönborn (1655-1729), Fürstbischof von
Bamberg und Kurfürst und Erzbischof von
Mainz. Bis heute ist das barocke Juwel im
Besitz der Familie der Grafen von Schön-
born geblieben, die die langjährige Tradi-
tion mit viel Liebe und Aufwand aufrecht
erhalten.

Auch die zahlreichen Nebengebäude,
wie Orangerie, Fasanerie oder das bis heute
noch genutzte Palmenhaus sind erhalten
und können bei einem Spaziergang über
das Gelände betrachtet werden. Besondere
Themenführungen geben einen Einblick

in die damalige Nutzung dieser Gebäude.
Betritt man das Schloss durch das

Hauptportal umfängt den Gast die gewal-
tige Dimension eines typisch barocken
Treppenhauses. Die doppelläufige Treppe
und die drei Geschosse bilden eine großar-
tige Kulisse für das höfische Empfangszere-
moniell, das im 18. Jahrhundert üblich war.
Ebenso beeindruckend ist die zum Park lie-
gende Muschelgrotte. Sie ist reichlich deko-
riert mit Muscheln, Glassteinen, Korallen,
Marmor und vielen weiteren Materialien
und diente der Abkühlung nach eine Spa-
ziergang durch den weitläufigen Park. 

Lothar Franz von Schönborn war nicht
nur ein großer Bauherr, sondern auch lei-
denschaftlicher Sammler von Gemälden,
Silber, Porzellan und anderen Kuriositäten.
So kann das Schloss bis heute eine der
größten Gemäldesammlungen Alter Meis-
ter zeigen, mit Werken von Peter Paul Ru-
bens, Anthonis van Dyck und anderen.

Kleinod des fränkischen Barocks

Schloss Weissenstein in Pommersfelden
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Auch die privaten Appartements des Kur-
fürsten sind im Rahmen der regulären Füh-
rung zu sehen. Der Besucher durchschreitet
das Kammerdienerzimmer, mehrere Wohn-
und Gastzimmer, bevor ein weiteres High-
light auf ihn wartet: das Spiegelkabinett.
Auch dieses wunderbare Kabinett mit gro-
ßen Spiegeln, reichen Intarsien und einer
umfangreichen Sammlung asiatischen Por-
zellans ist original erhalten und somit ein-
zigartig im deutschsprachigen Raum.

Schloss Weissenstein ist im Rahmen
von stündlichen Führungen zu besichti-
gen. Diese können gerne nach Absprache
an individuelle Wünsche angepasst wer-
den. Der interessierte Besucher kann im
Rahmen von vertiefenden Themenführun-
gen zur Architektur, Gemälde, Blumen
oder dem Treppenhaus weitere Eindrücke

dieses einzigartigen Bauwerkes gewinnen.
Jedes Jahr im Sommer wird das Schloss ein
internationaler Treffpunkt für Musikstu-
denten aus aller Welt und das seit stolzen
60 Jahren. Der Vater des heutigen Grafen
gründete 1958 das Collegium Musicum,
wozu alljährlich Studenten aus aller Welt
eingeladen sind (bei freier Kost und Logis)
im Schloss zu wohnen und von namhaf-
ten Dozenten unterrichtet werden. Bei-
nahe allabendlich geben die jungen Leute
klassische Konzerte im Marmorsaal. u

Öffnungszeiten: April bis Oktober: Mo
bis Fr: 9.30-17.00 Uhr, Sa, So, Feiertage:
9.30-18.00 Uhr, November bis März:
Mo bis Fr: 10.00-15.00 Uhr
www.schloss-weissenstein.de 

HERBSTZEITLOSE 83



84 HERBSTZEITLOSE

AUSFLUGSTIPP

Seit zehn Jahren bietet das Aischgrün-
der Karpfenmuseum als Teil der Mu-
seen im Alten Schloss von Neustadt/

Aisch einen geschichtlichen und kulinari-
schen Abriss der Karpfenzucht, die in Fran-
ken seit über 1.200 Jahren betrieben wird.

Anlässlich des Jubiläums findet vom 22.
März bis 29. April die Jubiläumsausstel-
lung „Fisch in allen Variationen“ statt.
Neben einer Wanderausstellung des Deut-
schen Fischereiverbandes Hamburg und
einer Schau von Fischgeschirr und -besteck
aus den Beständen des Museums und des
Porzellanikons in Selb wird auch Kunst
rund um den Karpfen gezeigt. Außerdem
sind Neustadts Partnerregionen Lipik
(Kroatien) und Hluboka (Tschechien) mit
eigenen Beiträgen vertreten.

Museen im Alten Schloss, Untere
Schlossgasse 8, Neustadt/Aisch, Öffnungs-
zeiten Mi, Fr bis So: 14.00 bis 17.00 Uhr. u

Fisch in allen
Variationen

Jubiläumsausstellung über
die Karpfenzucht in Franken

In der Sonderausstellung des Knauf-Mu-
seums Iphofen von 18. März bis 27.
Mai geben hochrangige Stücke aus dem

ehemaligen Schlossarchiv der „Herrschaft
Schwarzenberg“ Einblick in die Vielfalt der
archivalischen Überlieferung: mittelalter-
liche Urkunden, dicke Amtsbücher, Akten,
handgezeichnete Karten und Pläne, alte
Fotos. Darin spiegelt sich die Geschichte
der schwarzenbergischen Orte und Unter-
tanen, zu denen auch die große jüdische
Gemeinde in Marktbreit gehörte. 

Gleichzeitig wird das Schicksal der Fami-
lie Schwarzenberg in Franken erzählt. Stell-
vertretend für 20 Generationen stehen sie-
ben herausragende Vertreter des Ge-
schlechts, die von großen Erfolgen und
schweren Rückschlägen berichten. Knauf-
Museum, Am Marktplatz, Iphofen. Öff-
nungszeiten: Di bis Sa, 10:00 bis 17.00 Uhr,
So 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr. u

Hochadel seit 20
Generationen

Sonderausstellung über die Familie
Schwarzenberg im Knauf-Museum
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AUSFLUGSTIPP

Der Heimatverein Baiersdorf lädt am
Donnerstag, 10. Mai von 11.00 bis
18.00 Uhr zu seinem traditionellen

Kellerfest am Junferla-Brunnen. Bereits
zum elften Mal verwandelt sich das kleine
Waldstück an Christi Himmelfahrt zum
Festgelände. Der Keller liegt unweit des
Main-Donau-Kanals an der Straße von Bai-
ersdorf nach Röttenbach und ist mit dem
Fahrrad bequem zu erreichen.

Geboten werden Geschichten rund
ums „Jungferla“, kellerfrisches fränkisches
Fassbier, fränkische Brotzeit, belegte Brote,
Kaffee, Küchle und Blechkuchen. Für die
musikalische Umrahmung des Festes sor-
gen die Effeltricher Musikanten. Wer sein
Wissen über die Kellergewölbe und die
Jungferla-Quelle erweitern möchte: an die-
sem Tag werden kostenlose Führungen
durch die Gewölbe angeboten. u
www.baiersdorf.de

Kellerfest am
Jungferlabrunnen

Heimatverein Baiersdorf lädt
zu Christi Himmelfahrt ein
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02.03., 19 Uhr: „3 weine | 3 gaenge“, 1.
#erlangerweintafel, Anmeldung erbeten,
Tel. 5302560, Café Weiß, Lorlebergplatz 1

03.03.: Peter Maffay & Band, ARENA
Nürnberger Versicherung, Nürnberg

03.-04.03.,10-18 Uhr: 38. Intern. Ostereier-
markt, Redoutensaal, Theaterplatz

03.03, 19 Uhr: Ausstellung Altered States.
Substanzen in der zeitgenössischen Kunst,
bis zum 21.05., Kunstpalais, Marktplatz 1

03.03., 20 Uhr: Oliver Tissot „Reden ist Sil-
ber, Tissot ist Gold“, fifty-fifty, Südliche
Stadtmauerstraße 1

03.03., 14:30 Uhr: Ornament-Tanz, eine
Spezialität für Generation 40+, Schnupper-
stunde, wegen begrenzter Teilnehmerzahl
Platzreservierung empfohlen: Tel. 09131

201403, Kulturforum Logenhaus, Univer-
sitätsstraße 25

04.03., 20 Uhr: Lydia Benecke „Vortrag:
Terroristen? Amokläufer? – Was treibt
Menschen zu unvorstellbaren Taten?“,
fifty-fifty, Südliche Stadtmauerstraße 1

04.03., 11 Uhr: Ausstellung: Herlinde Ko-
elbl – Mein Blick. Fotografien 1980 – 2016,
Ausstellung bis 25.03., Stadtmuseum, Mar-
tin-Luther-Platz 9

04.03., 18 Uhr: Tanztee, E-Werk, Fuchsen-
wiese 1 

04.03., 20:30 Uhr: Jazz4Free: Sonny Ronnie
& The Shotguns, E-Werk, Fuchsenwiese 1 

06.03., 14:30 Uhr: Tanz mit – Bleib fit, Mit-
machtänze für Menschen ab 50, Kultur-
punkt Bruck, Fröbelstraße 6

Das ist los in Erlangen und Umgebung

Veranstaltungen & Co.
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06.03., 18 Uhr: Score – Eine Geschichte der
Filmmusik, Kino, E-Werk, Fuchsenwiese 1

06.03.  18 Uhr: Älternabend 40+ mit Orna-
menttanz, Reservierung empfohlen: Tel.
09131 201403, Universitätsstr. 25

06.03., 20 Uhr: Patrick Salmen, Kabarett,
Saal, E-Werk, Fuchsenwiese 1 

06.03., 14:30 Uhr: Studium generale, vhs,
Aula, Friedrichstraße 17

07.03., 20 Uhr: Score – Eine Geschichte der
Filmmusik, Kino, E-Werk, Fuchsenwiese 1

07.03., 9 Uhr: Beginn Töpferkurs, mit An-
meldung unter Tel. 303664, Kulturpunkt
Bruck, Fröbelstraße 6

07.03., 20 Uhr: Gerd Knebel „weggugge“,
fifty-fifty, Südliche Stadtmauerstraße 1

08.03.: Lord of the Dance, Meistersinger-
halle, Nürnberg

08.03., 20 Uhr: Tahnee „#geschicktzer-
fickt“, fifty-fifty, Südl. Stadtmauerstraße 1

08.03., 19 Uhr: Fernweh-Forum: „Uganda

– unbekanntes Land am Äquator“, Kultur-
punkt Bruck, Fröbelstraße 6

08.03., 18 Uhr: Frauenfilmreihe – As I Open
my Eyes, E-Werk, Fuchsenwiese 1 

08.03., 20 Uhr: Ass-Dur, Kabarett, Saal, E-
Werk, Fuchsenwiese 1 

09.03., 22 Uhr: Femtastic Friday – Veran-
staltung zum internationalen Weltfrauen-
tag, E-Werk, Fuchsenwiese 1 

09.03., 18-21 Uhr: Töpferworkshop, An-
meldung Tel. 303664, Fröbelstr. 6

09.03., 20 Uhr: Moses Wolff & Norbert
Bürger „Ernsthafte Kunst“, fifty-fifty, Süd-
liche Stadtmauerstraße 1

09.03., 16:30 Uhr: Erlanger BierKul-Tour,
Steinbach Bräu, Vierzigmannstr. 4, Anmel-
dung unter www.erlangen-marketing.de

9.-10.03.: Wine & Taste Festival, Meister-
singerhalle, Münchener Straße, Nürnberg 

09.-18.03.: 23. Filmfestival Türkei Deutsch-
land in Nürnberg, Karten bei Kultur-Infor-
mation im Künstlerhaus, Königstr 93, Nbg.

TERMINE: KURZ NOTIERT
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10.03., 19:30 Uhr: Tschaikowskys „Nuss-
knacker“, Ballettklassiker, Opernhaus,
Nürnberg

10.03., 9:30 Uhr: „Frau – Kaiserin – Heilige”
Veranstaltung zum Kunigundentag 2018,
Domplatz 5, Bamberg 

10.03., 15 Uhr: Das große Giggler Geheim-
nis, von Roddy Doyle, ab 7 Jahren, Theater
Pfütze, Äußerer Laufer Platz 22, Nürnberg

10.03., 9-17 Uhr: Töpferworkshop am Wo-
chenende, Anmeldung erforderlich, Tel.
303664, Kulturpunkt Bruck, Fröbelstraße 6

10.03., 15 Uhr: Freizeit-Treff für Frauen:
„Wasser ist Leben“, Anm. erforderlich, Tel.
303664, Kulturpunkt, Fröbelstraße 6

10.03., 19:30 Uhr: Standardtanzabend
„Standard meets Latin“, Kulturpunkt
Bruck, Fröbelstraße 6

10.03., 20 Uhr: Score – Eine Geschichte der
Filmmusik, Kino, E-Werk, Fuchsenwiese 1

11.03., 16 Uhr: Altered States, Substanzen
in der zeitgenössischen Kunst, Öffentliche
Führung, Kunstpalais, Marktplatz 1 

11.03., 20 Uhr: Jazz4Free: Kellergebläse, E-
Werk, Fuchsenwiese 1 

11.03., 15 Uhr: Museumsführung Weißes
Schloss Heroldsberg,  Fränk. Künstler Fritz
Griebel, Nürnberger Patrizierfamilie Geuder
und Ortsgeschichte Heroldsbergs, Tel. 0911
23734260, Kirchenweg 4, Heroldsberg

11.03., 15-18 Uhr: KlaMotte Kleidertausch,
Kulturpunkt Bruck, Fröbelstraße 6

TERMINE: KURZ NOTIERT
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12.03., 14 Uhr: Selbsthilfegruppe Makula-
degeneration, Verein Dreycedern, Altstäd-
ter Kirchenplatz 6

13.03., 15 Uhr: La Dolce Vita – Kino, Gau-
guin, Kaffee u. Kuchen, Kellerbühne, 16
Uhr Filmbeginn, E-Werk, Fuchsenwiese 1 

14.03., 18:30 Uhr: „Gewagte Beziehun-
gen“, Lesung u. Gespräch mit Prof. Holm
Schneider, Behindert sein und in einer Be-
ziehung glücklich werden – wie geht das?,
wabene (barrierefrei), Henkestr. 53

14.03., 20 Uhr: Improtheater Holterdiepol-
ter, Kleinkunst, E-Werk, Fuchsenwiese 1 

14.03., 9 Uhr: Offene Töpferwerkstatt,
Kulturpunkt Bruck, Fröbelstraße 6

15.03., 20 Uhr: Heger & Maurischat GbR
„Eine geht noch!“, fifty-fifty, Südliche
Stadtmauerstraße 1

15.03., 20 Uhr: The Land Between (Weit-
sicht ERlangen), Kino, E-Werk, Fuchsen-
wiese 1 

16.03.-02.04.: Ostermarkt, Hauptmarkt,
Nürnberg

17.03., 20 Uhr: Diary Slam, Poetry Slam, E-
Werk, Fuchsenwiese 1 

18.03., 13 Uhr: 22. Erlanger Frühling – Ver-
kaufsoffener Sonntag, Innenstadt

18.03., 10-18 Uhr: Erlanger Kultursonntag,
Ausstellung Altered States. Substanzen in d.

TERMINE: KURZ NOTIERT
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zeitgenössischen Kunst, Spezialführungen
um 11 Uhr, 13 Uhr, 16 Uhr, Marktplatz 1

18.03.-27.05.: „Highlights aus dem
Schwarzenberg-Archiv“, Sonderausstel-
lung im Knauf-Museum Iphofen, Am
Marktplatz, Iphofen

18.03., 10 Uhr: Tag der offenen Tür am
Kultursonntag, vhs, Friedrichstraße 17

18.03., 11:15 Uhr: Philosophischer Sonn-
tagsfrühschoppen, vhs, club Internatio-
nal, Friedrichstraße 17

18.03., 15 Uhr: Oscar Shorts Kurzfilmpaket
(Kultursonntag), E-Werk, Fuchsenwiese 1  

18.03., 18 Uhr: Winni Wittkopp & Skinny
Winni Band „Gräschkurs Fränkisch“ mit
Helmut Haberkamm, fifty-fifty, Südliche
Stadtmauerstraße 1

18.03., 15 Uhr: Das große Giggler Geheim-
nis, von Roddy Doyle, ab 7 Jahren, Theater
Pfütze, Äußerer Laufer Platz 22, Nürnberg

20.03., 18 Uhr: Kochangebot Asiatische
Küche, Anmeldung erforderlich unter Tel.
303664, Kulturpunkt Bruck, Fröbelstraße 6

21.03., 18:30 Uhr: „Positive Energie und
gute Laune mit Lachyoga“ Vortrag mit
Übungen mit Marion Fritscher, wabene
(barrierefrei), Henkestraße 53

22.03.-29.04: Ausstellung „Fisch in allen
Variationen“, Museen im Alten Schloss,
Untere Schlossgasse 8, Neustadt/Aisch

22.03., 18 Uhr: Das „Einmaleins“ der Imke-
rei, Kulturpunkt Bruck, Fröbelstraße 6
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22.03., 20 Uhr: Andreas Wessels „Beat the
Gravity“, fifty-fifty, Südl. Stadtmauerstr. 1

22.03., 20 Uhr: Trettmann, Konzert, Saal, E-
Werk, Fuchsenwiese 1 

22.03.: Planet Erde II, ARENA Nürnberger
Versicherung, Nürnberg

23.03.-08.04.: Passion und Ostern im Pfalz-
museum, Ostereiermarkt „Allerlei aus Ei!“,
Führungen, Sonderausstellungen und Ei-
ersuche, täglich 9:30-18 Uhr, Kapellen-
straße 16, Forchheim

23.03., 9 Uhr: Das große Giggler Geheim-
nis, von Roddy Doyle,ab 7 Jahren, Theater
Pfütze, Äußerer Laufer Platz 22, Nürnberg

23.03., 20 Uhr: Claudia Bill „Rettung naht
– Bill weiß Rat“, fifty-fifty, Südliche Stadt-
mauerstraße 1

24.03.-23.09.: Ausstellung Söldner, Schre-
cken, Seuchen. Franken und Böhmen im
Dreißigjährigen Krieg, Fränkische Schweiz-
Museum, Tüchersfeld, Am Museum 5 

24.03., 20 Uhr: Mäc Härder „Wir haben
nicht gegoogelt, wir haben überlegt!“,
fifty-fifty, Südliche Stadtmauerstraße 1

25.03., 16 Uhr: Ausstellung Altered States.
Substanzen in der zeitgenössischen Kunst,
Öffentl. Führung, Kunstpalais, Marktplatz 1

25.03., 20:30 Uhr: Jazz4Free: Holzig, E-
Werk, Fuchsenwiese 1

27.03.: Saisoneröffnung Falkenhof und
Schlossmuseum Schloss Schillingsfürst,
Öffnungszeiten: 10:30-17:00 Uhr, montags
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geschlossen  (außer an Feiertagen), Am
Wall 14, Schillingsfürst

27.03.: FALCO, Meistersingerhalle, Nbg.

27.03., 15 Uhr: La Dolce Vita – Kino am
Nachmittag: Mord im Orientexpress, Kaf-
fee u. Kuchen in der Kellerbühne, 16 Uhr
Filmbeginn, Kino, E-Werk, Fuchsenwiese 1  

28.03., 17 Uhr: Rentenberatung, Kultur-
punkt Bruck, Fröbelstraße 6

28.03., 20 Uhr: Lesen für Bier, E-Werk,
Fuchsenwiese 1 

28.03., 17:30 Uhr: Adults only – Führung
und Atelierkurs, Kunstpalais, Marktplatz 1

31.03.-15.04.: Nürnberger Volksfest, am
Dutzendteich

02.04., 15 Uhr: Premiere „Gäste im Vorü-
bergehen“, das Poetische Theater präsen-
tiert das neueste Ausstellungsstück, Voran-
meldung empfohlen, Tel. 0911 8917089,
Stadtmuseum, Martin-Luther-Platz 9

03.04.: Howard Carpendale, Meistersinger-
halle, Nürnberg

05.04., 18 Uhr: Kochangebot Indische
Küche, mit Anmeldung unter Tel. 303664,
Kulturpunkt Bruck, Fröbelstraße 6

06.04., 18 Uhr: „wabene-Frühlingsdisco“,
Tanzveranstaltung, wabene (barrierefrei),
Henkestraße 53

08.04., 15 Uhr: Museumsführung Weißes
Schloss Heroldsberg,  Fränk. Künstler Fritz
Griebel, Nürnberger Patrizierfamilie Geuder
und Ortsgeschichte Heroldsbergs, Tel. 0911
23734260, Kirchenweg 4, Heroldsberg

09.04., 18:15 Uhr: Vortrag: Herzmuskelent-
zündung – Myokarditis, Prof. Dr. med. S.
Achenbach, Direktor der Medizinischen
Klinik 2 – Kardiologie und Angiologie,
Universitätsklinikum Erlangen, Rudolf-
Wöhrl-Hörsaal, Östliche Stadtmauerstr. 11

10.04., 14:30 Uhr: Tanz mit – Bleib fit, Mit-
machtänze für Menschen ab 50, Kultur-
punkt Bruck, Fröbelstraße 6

10.04., 20 Uhr: 8. Meisterkonzert, Martha
Argerich, Klavier, Kremerata Baltica, Kar-
ten unter Tel. 0911 558003, Meistersinger-
halle, Nürnberg
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11.04., 20 Uhr: Kunstpalais-Quiz-Abend,
Kunstpalais, Marktplatz 1

11.04., 9 Uhr: Offene Töpferwerkstatt,
Kulturpunkt Bruck, Fröbelstraße 6

11.04., 19:30 Uhr: Vortrag Franken im Drei-
ßigjährigen Krieg. Fremde Heere, Plünde-
rungen und Gewalt, Dr. Michael Peters,
Fränkische Schweiz-Museum, Tüchersfeld,
Am Museum 5 

12.04., 19 Uhr: „Gäste im Vorübergehen“,
das Poetische Theater präsentiert das neu-
este Ausstellungsstück, Voranmeldung
unter Tel. 0911 8917089, Stadtmuseum Er-
langen, Martin-Luther-Platz 9

12.04., 19 Uhr: Fernweh-Forum: „Das
blaue Herz der Steppe – Der Aralsee“ (Mul-
tivisionsshow mit landestypischen Gerich-
ten), Kulturpunkt Bruck, Fröbelstraße 6

13.04., 17 Uhr: „Kaffeezeit – Lesezeit – Mu-
sikzeit“, Lesung mit Klavierbegleitung, wa-
bene (barrierefrei), Henkestraße 53

14.04., 19:30 Uhr: Standardtanzabend
„Standard meets Latin“, Kulturpunkt
Bruck, Fröbelstraße 6

16.04., 18:15 Uhr: Vortrag: Traumatisie-
rung und posttraumatische Belastungsstö-
rung, Prof. Dr. med. J. Kornhuber, Direktor
der Psychiatrischen und Psychotherapeu-
tischen Klinik, Universitätsklunikum Er-
langen, Rudolf-Wöhrl-Hörsaal, Östliche
Stadtmauerstraße 11

17.04., 17:30 Uhr: Film „Liebe“ mit an-
schließender Diskussion, vhs, großer Saal,
Friedrichstraße 19
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17.04., 18 Uhr: Kochangebot Asiatische
Küche, Anmeldung erforderlich unter Tel.
303664, Kulturpunkt Bruck, Fröbelstraße 6

20.04., 17-21 Uhr: Workshop Möbelrestau-
ration, Anmeldung erforderlich, Tel.
303664, Kulturpunkt Bruck, Fröbelstraße 6

20.04., 18-21 Uhr: Töpferworkshop am
Wochenende, Anmeldung Tel. 303664,
Kulturpunkt Bruck, Fröbelstraße 6

21.04., 10 Uhr: Kunstprojekt „Filz am Rad
– wie lustig bunt ist das!“, Workshop, wa-
bene (barrierefrei), Henkestraße 53

21.04., 20 Uhr: Grumbach & Grumbach –
Lieder zwischen Poesie und Wahnsinn,
Theater Rote Bühne, Vorverkauf: www.rote-
buehne.de, Vordere Cramergasse 11, Nbg.

22.04., 15 Uhr: „Gäste im Vorübergehen“,
das Poetische Theater präsentiert das neu-
este Ausstellungsstück, Voranmeldung
unter Tel. 0911 8917089, Stadtmuseum,
Martin-Luther-Platz 9

23.04., 18:15 Uhr: Vortrag: Vom Starstich
zur All-Laser-Kataraktchirurgie – Grauer

Star heute, Prof. Dr. med. C. Mardin, lei-
tender Oberarzt der Augenklinik, Rudolf-
Wöhrl-Hörsaal, Östliche Stadtmauerstr. 11

23.04., 20 Uhr: 9. Meisterkonzert, Grigory
Sokolov, Klavierabend, Karten unter Tel.
0911 558003, Meistersingerhalle, Nbg.

23.04., 18 Uhr: Fotowettbewerb „Stadt –
Grün“, Ausstellungsdauer bis 15.07., Kul-
turpunkt Bruck, Fröbelstraße 6

24.04., 14:30 Uhr: Tanz mit – Bleib fit, Mit-
machtänze für Menschen ab 50, Kultur-
punkt Bruck, Fröbelstraße 6

25.04., 9 Uhr: Offene Töpferwerkstatt,
Kulturpunkt Bruck, Fröbelstraße 6

25.04., 19:30 Uhr: Vortrag Alltag im Drei-
ßigjährigen Krieg in Franken, Dr. Marcus
Mühlnikel, Inst. für Fränkische Landesge-
schichte Thurnau, Fränkische Schweiz-
Museum, Tüchersfeld, Am Museum 5 

26.04., 18 Uhr: Wirtschaftliches Imkern,
Kulturpunkt Bruck, Fröbelstraße 6

Wir verlosen 5 x 2 Eintrittskarten

unter den Teilnehmern unseres

Preisrätsels auf Seite 76!
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26.04.: Elvis - Das Musical, Meistersinger-
halle, Nürnberg

27.04.: Das große Schlagerfest, ARENA
Nürnberger Versicherung, Nürnberg

28.04., 9 Uhr: Planzenbörse, Botanischer
Garten, Loschgestraße 1

28.04.: Rock Legenden, Frankenhalle, Nbg.

29.04.: Semino Rossi, Meistersingerhalle,
Nürnberg

29.04., 17 Uhr: Konzert Kurrende Bad
Düben, Kirche St. Nikolaus, Ebermannstadt

30.04., 18:45 Uhr: Vortrag: Aneurysma-
Screening – die neue Vorsorgeuntersu-
chung, Prof. Dr. med. W. Lang, Leiter der
Gefäßchirurgischen Abteilung, Universi-
tätsklunikum Erlangen, Rudolf-Wöhrl-
Hörsaal, Östliche Stadtmauerstraße 11

02.05., 19:30 Uhr: Vortrag Archäologie des
Dreißigjährigen Krieges – wenn stumme
Zeugen reden, Anja
Grothe, Brandenburgi-
sches Landesamt f. Denk-
malpflege, Fränkische
Schweiz-Museum, Tü-
chersfeld, Am Museum 5 

03.05., 18 Uhr: Kochan-
gebot Indische Küche,
mit Anmeldung unter
Tel. 303664, Kulturpunkt
Bruck, Fröbelstraße 6

04.-06.05.: Faszination
Garten, rund 150 Aus-
steller bieten Pflanzenra-

ritäten, Kunsthandwerk und vieles mehr,
Schloss Weingartsgreuth, Wachenroth
www.faszination-garten.de

05.05., 19:30 Uhr: Standardtanzabend
„Standard meets Latin“, Kulturpunkt
Bruck, Fröbelstraße 6

05.05.: Markttage des Wissens, anlässlich
des 275. Jubiläums der FAU,  Motto „Wis-
sen in Bewegung“, Marktplatz

07.05., 18:45 Uhr: Vortrag: Immunabwehr
und Infektionen im höheren Lebensalter,
Prof. Dr. med. C. Bogdan, Direktor des Mi-
krobiologischen Instituts – Klinische Mi-
krobiologie, Immunologie und Hygiene,
Universitätsklunikum Erlangen, Rudolf-
Wöhrl-Hörsaal, Östliche Stadtmauerstr. 11

09.05., 9 Uhr: Offene Töpferwerkstatt,
Kulturpunkt Bruck, Fröbelstraße 6

10.05., 11 Uhr: Traditionelles Kellerfest,
Heimatverein, Junferla-Brunnen, Baiersdorf
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10.05.: Simply The Best, Meistersinger-
halle, Nürnberg

11.05., 14 Uhr: 10. Erlanger SternenNacht,
Einkaufen bis 23 Uhr, Innenstadt

12.05., 9 Uhr: Drei-Städte-Tour: Jungfern-
fahrt des Römerboots „Fridericiana Ale-
xandrina Navis“, Projekt der Studierenden,
Schüler, Freiwilligen und Forscher der
FAU, Kanal

12.05., 13-18 Uhr: Grüne Art – Das Stadt-
teilfest am Brucker Seela, Kulturpunkt
Bruck, Fröbelstraße 6

13.05., 15 Uhr: Museumsführung Weißes
Schloss Heroldsberg,  Fränkischer Künstler
Fritz Griebel, Nürnberger Patrizierfamilie
Geuder und Ortsgeschichte Heroldsbergs,
Tel. 0911 23734260, Kirchenweg 4, He-
roldsberg

14.05., 18:45 Uhr: Vortrag: Ernährung und
Multiple Sklerose, Prof. Dr. med. Dr. h. c.
S. Schwab, Direktor der Neurologischen
Klinik Prof. Dr. med. R. Linker, stellvertre-
tender Direktor der Neurologischen Klinik,
Universitätsklunikum Erlangen, Rudolf-
Wöhrl-Hörsaal, Östliche Stadtmauerstr. 11



TERMINE: KURZ NOTIERT

Auflösung der Rätsel von Seite 76 bzw. 78

15.05., 14:30 Uhr: Tanz mit – Bleib fit, Mit-
machtänze für Menschen ab 50, Kultur-
punkt Bruck, Fröbelstraße 6

16.05., 19:30 Uhr: Vortrag Wallensteins
Zipperlein: Die Krankheiten des Feldherren
und seiner Soldaten, Prof. Dr. Fritz Dross,
Universität Erlangen, Fränkische Schweiz-
Museum, Tüchersfeld, Am Museum 5

17.05., 17 Uhr: 263. Erlanger Bergkirch-
weih, bis zum 28.05., An den Kellern

17.05., 15-18 Uhr: Eröffnung des Garten-
cafés, Kulturpunkt Bruck, Fröbelstraße 6

17.05., 19:30 Uhr: Literarischer Abend –
Substanzen in der Literatur, in Koopera-
tion mit der Neuen Gesellschaft für Litera-
tur in Erlangen, Kunstpalais, Marktplatz 1 

18.05., 18 Uhr: Interkultureller Abend mit
Musik, Essen und Gesprächen, in Koope-
ration mit dem Flüchtlingsforum Erlan-
gen, Kunstpalais, Marktplatz 1 

24.05., 15-18 Uhr: Gartencafé – Betrieb,
Kulturpunkt Bruck, Kulturpunkt Bruck,
Fröbelstraße 6

24.05., 18 Uhr: Die Honigschleuder dreht
sich zum ersten Mal, Kulturpunkt Bruck,
Fröbelstraße 6

26.05.: Markttage des Wissens, anlässlich
des 275. Jubiläums der FAU, Motto „Wis-
sen in Bewegung“, Bahnhofsplatz, Fürth

26.05., 10-18 Uhr: Langer Tag der Stadtna-
tur mit Kindertheater und Gartenführun-
gen, Kulturpunkt Bruck, Fröbelstraße 6
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TERMINE: GUT ZU WISSEN

16.03. Dampfschiff umrundet erstmalig Erde
Am 16. März 1842 verließ das Dampfschiff HMS Driver Liverpool,
um die Erde zu umrunden. Die Reise dauerte gut fünf Jahre. Erst
am 14. Mai 1847 legte die HMS Driver wieder in England an. Auf
seiner Fahrt hatte das Kriegsschiff sowohl militärische als auch
regierungsamtliche Aufträge zu erledigen. Dazu zählte auch ein
Einsatz zur Bekämpfung eines Maori-Aufstands in Neuseeland.

23.03. Weltwettertag
Im Jahr 1950 begann eine bis dahin beispiellose friedliche Zusam-
menarbeit zwischen den verschiedensten Nationen der Welt: Da-
mals trat die Konvention der Weltorganisation für Meteorologie,
kurz WMO, in Kraft. Mithilfe der weltumspannenden Wettermel-
dungen lassen sich seither verlässliche Wetterprognosen erstellen.
Deutschland wird in dieser Organisation seit 1954 vom Deut-
schen Wetterdienst vertreten. 

13.04. Ehrentag der Pflanze
Es wächst und gedeiht: Schätzungen zufolge gibt es auf der Erde
zwischen 320.000 und 500.000 Pflanzenarten. Am 13. April, dem
Ehrentag der Pflanze, soll das Bewusstsein für die Bedeutung von
Pflanzen in unserem Alltag geschärft werden – sei es als Nahrung,
Baumaterial oder in Form von Kleidung. Auch für den lebenser-
haltenden Sauerstoff zeichnet sich das grüne Reich verantwortlich.

02.05. „Lied der Deutschen“ wird Nationalhymne
Es war ein bedeutender Tag für die junge Bundesrepublik: Am 2.
Mai 1952 gab Bundespräsident Theodor Heuss seine Zustim-
mung, die dritte Strophe des Hoffmann’schen „Lied der Deut-
schen“ zur offiziellen Hymne der Bundesrepublik zu machen.
Dabei bestand keineswegs Einigkeit über diese Entscheidung: Im
Ausland wurde die Weiterverwendung der Hymne angesichts des
nationalistischen Charakters der Urversion als Affront gewertet.

Der kleine Herbstzeitlose-Kalender






