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Liebe Leserinnen und Leser,
Weihnachten steht vor der Türe. Wieder strahlen in Millionen Wohnungen die Weih-
nachtsbäume. Wieder werden unzählige Menschen an Heiligabend in der Kirche das
Weihnachtsevangelium hören und mit Familie und Freunden zusammenkommen, um
die Geburt Christi zu feiern. Wieder ist allerorts die Rede von Besinnlichkeit und Weih-
nachtsfrieden.
Und doch trügt dieses wunderbare Bild. Wenn wir genau hinsehen, erkennen wir hin-

ter dieser Idylle mehr. Im Laufe dieses Jahres mussten wir immer wieder erleben, dass
der gesellschaftliche Zusammenhalt auf die Probe gestellt wird und der soziale Frieden
in Gefahr ist. Dazu genügt ein Blick auch vor die eigene Haustüre.
Gefragt sind wir alle in diesen bewegten und unruhigen Zeiten, um uns mit Mut, Ver-

antwortungsbewusstsein und Engagement für das friedliche Miteinander in unserer Ge-
sellschaft einzusetzen. Seien wir Mitmensch. Jeder auf seine Weise.
Wir wünschen Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, ein friedvolles Weihnachtsfest, bei

dem nicht nur die Rede von Ruhe und Besinnlichkeit ist, sondern bei dem Sie dies wirk-
lich erleben und spüren können. 
Danken möchten wir Ihnen für Ihre Treue und Ihren Zuspruch im Jahr 2017 und

freuen uns, Sie auch im kommenden Jahr wieder informieren und unterhalten zu dürfen.
Die Ausgabe, die Sie in Händen halten, möchte Sie begleiten in ein hoffentlich gesundes,
glückliches, erfolgreiches und zufriedenes Jahr 2018.
Viel Freude beim Lesen und Entdecken unserer Herbstzeitlosen.

Herzlichst,

Stephan Bühring Michael Kniess
Herausgeber Redaktionsleitung
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KURZ & KNAPP: MELDUNGEN

Erlangen Arcaden werden
modernisiert
Seit zehn Jahren laden
die Erlangen Arcaden
zum Einkaufen,
Schlemmen und Ver-
weilen ein. Anlässlich
des runden Jubiläums
wird das Einkaufszen-
trum nun für zehn Mil-
lionen Euro grundle-
gend erneuert. Völlig neu gestaltet werden
etwa die Sitzflächen rund um die Linde.
Das Modernisierungskonzept beinhaltet
auch die Neuordnung der Gastronomiebe-
reiche. „Wir sind ein 'Stadt-Teil' mit beson-
ders urbanem Flair und wollen jeden Tag
aufs Neue die Herzen der Erlanger und der
Besucher aus dem Umland erobern“, sagt
Vladimir Tinchev, neuer Centermanager
der Erlangen Arcaden. Im Zuge der Moder-
nisierung des Shoppingcenters werden
auch umweltfreundliche Materialien und
ressourcenschonende Techniken einge-

setzt. Die energieschonende LED-Beleuch-
tung ist ein sichtbares Beispiel hierfür. u

Hürdenlos-Portal liefert nun auch
Infos über Hemhofen und Zeckern
Das Internetportal www.erh.huerdenlos.de
zeigt Menschen mit eingeschränkter Mo-
bilität oder mit gesundheitlichen Beein-
trächtigungen, wie sie sich im Landkreis
Erlangen-Höchstadt barrierefrei bewegen
können. Neu verfügbar sind ab sofort auch
Informationen über Hemhofen. In enga-
gierter Kleinarbeit haben Christoph Volk-
mar, Behindertenbeauftragter der Ge-
meinde und viele freiwillige Helfer insge-
samt 26 Objekte vermessen. Das Portal in-
formiert detailliert darüber, wie diese Ge-
bäude, öffentliche Plätze und Einrichtun-
gen, Geschäfte und Arztpraxen zu errei-
chen sind. Weil ältere Menschen auch den
Friedhof häufig besuchen, vermessen
Volkmar und sein Team auch noch den Ze-
ckerner Friedhof. u
www.erh.huerdenlos.de

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

Fo
to
: E
rl
an
ge
n
 A
rc
ad
en



KURZ & KNAPP: MELDUNGEN

Neuauflage des
Seniorenratgebers
erschienen 
Ab sofort liegt der neue
Seniorenratgeber für
den Landkreis im Land-
ratsamt sowie in den
Gemeinden, den Spar-
kassen und Senioren-
clubs sowie bei Ärzten und Apothekern
aus. Die kostenlose Broschüre ist auch im
Internet unter www.erlangen-
hoechstadt.de zu finden. Für die mittler-
weile fünfte Auflage des Ratgebers haben
die Seniorenbeauftragte und der Kreisse-
niorenbeirat – gemeinsam mit der Laufer
Mühle – Adressen und Informationen zu
Gesundheit, Sicherheit, Freizeitmöglich-
keiten, Rechtshilfe und Tipps zu barriere-
freiem Wohnen zusammengestellt. Das
Heft erscheint alle zwei Jahre. u 

Erlangen erneut führend
beim Recyclingpapier
Die Stadt Erlangen gehört als „Mehrfach-
sieger“ auch 2017 zu den „Recyclingpa-
pierfreundlichsten Städten Deutsch-
lands“. Zum vierten Mal in Folge bestä-
tigte die Stadt ihre herausragenden Leis-
tungen im Rahmen des diesjährigen Pa-

pieratlas-Städtewettbewerbs. Der Papier-
atlas wird seit zehn Jahren von der Initia-
tive Pro Recyclingpapier (IPR) in Koope-
ration mit dem Bundesumweltministe-
rium, dem Umweltbundesamt, dem
Deutschen Städtetag sowie dem Deut-
schen Städte- und Gemeindebund durch-
geführt. Im Jubiläumsjahr beteiligten
sich erstmals über 100 Groß- und Mittel-
städte am Wettbewerb. u

Demenz – Angehörige am
Ende ihrer Kräfte
Pflegen bis zur Erschöpfung: Wer sich in-
tensiv um demente Angehörige kümmert,
ist oft am Ende seiner Kräfte. 59 Prozent
geben dies an. Selbst im weiteren Umfeld
von Menschen mit Demenz sagt jeder
Dritte, oft erschöpft zu sein. Neun von
zehn fordern mehr Unterstützung. Außer-
dem sind 80 Prozent der Deutschen der
Meinung, dass sowohl Menschen mit De-
menz als auch deren Familien mehr Res-
pekt verdienen. Das geht aus dem aktuel-
len Pflegereport der DAK-Gesundheit her-
vor. Der Report zeigt erstmals, dass jeder
Fünfte Wohngruppen für die beste Betreu-
ungsform Demenzkranker hält. In Wohn-
gruppen leben jedoch nur knapp zwei Pro-
zent der Betroffenen. u
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Erlangens OB neuer Städtetags-
Bezirksvorsitzender
Janik folgt auf Jung:
In der Bezirksver-
sammlung Mittelfran-
ken des Bayerischen
Städtetags (BST) in Er-
langen wurde Ober-
bürgermeister Florian
Janik als Nachfolger
von Fürths OB Tho-
mas Jung als Bezirks-
vorsitzender Mittelfranken des Bayeri-
schen Städtetags gewählt. Jung hat sein
Amt niedergelegt, weil er im Sommer in
den BST-Vorstand und zum ersten stellver-
tretenden Vorsitzenden gewählt worden
war. Janik wurde als Bezirksvorsitzender
der kreisfreien Verbandsmitglieder im Re-
gierungsbezirk neu gewählt.
Die Vorsitzenden der Bezirksversamm-

lungen üben ihr Amt gleichberechtigt aus:
Ein Oberbürgermeister einer kreisfreien
Stadt und ein Stadtoberhaupt einer kreis-
angehörigen Stadt oder Gemeinde stehen
gleichberechtigt an der Spitze der Bezirks-
versammlungen. Die Vorsitzenden sind
Ansprechpartner für die Mitglieder im Re-
gierungsbezirk und sie repräsentieren den
Verband bei regionalen Anlässen. u

Crowdfunding-Kampagne für
Buchprojekt
Für besondere Projekte muss man beson-
dere Wege gehen. Deshalb hat sich der ars
vivendi verlag dazu entschlossen, zum ers-
ten Mal ein Buch teilweise über eine
Crowdfunding-Kampagne zu finanzieren.
Die Idee: ein Porträt der kleinen und
kleinsten Dörfer in Franken. Autor Helmut
Haberkamm macht sich auf die Reise, sam-
melt Geschichten und schreibt darüber.
Gestalterin Annalena Weber ergänzt die
Texte durch Infografiken und Illustratio-
nen. Das Ziel: ein hochwertiges Buch, das
ein vielstimmiges Porträt von Franken, sei-
nen Bewohnern und dem Leben in Dör-
fern ist. Um dieses Buch realisieren zu kön-
nen, will der Verlag die Druckkosten in
Höhe von 5.000 Euro über eine Crowdfun-
ding-Aktion finanzieren. Unter www.start-
next.com/kleine-sammlung kann man bis
11. Dezember 2017 ohne großen Aufwand
einen Betrag seiner Wahl zum Projekt bei-
steuern. Wird das Ziel nicht erreicht, geht
das Geld zurück an die Unterstützer. Auch
ideelle Unterstützung ist gefragt: Der Ver-
lag freut sich über Vorschläge zu Dörfern,
die in die Sammlung aufgenommen wer-
den sollen (E-Mail an m.haid@arsvivendi-
verlag.de). u
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Brandheiß: die neue Flic Flac Show
Flic Flac kommt zurück nach Nürnberg mit
einer komplett neuen Weihnachtsshow.
Vom 21. Dezember 2017 bis 14. Januar
2018 erwartet das Publikum auf dem Volks-
festplatz am Dutzendteich atemberau-
bende Darbietungen unter der Circuskup-
pel und auf der Bühne mit Preisträgern der
internationalen Circusfestivals; Nervenkit-
zel und Adrenalin pur. Dazu Comedy vom
Feinsten von brillanter Licht- und Tontech-
nik perfekt in Szene gesetzt. Die Flic Flac X-
Mas Show – ein aufregendes und bewegen-
des Programm für die ganze Familie. u

Aktiv im Ehrenamt bei der
Bahnhofsmission Nürnberg
Um das Angebot der Bahnhofsmission für
Reisende und Hilfe Suchende aufrechtzuer-
halten, suchen die Verantwortlichen neue
Mitwirkende für das Team: Alter von 21 bis

65 Jahre, Offenheit und Freude im Um-
gang mit Menschen in unterschiedlichen
Lebenslagen, körperliche Fitness und zeit-
liche Flexibilität sind ideale Voraussetzun-
gen für das Engagement. Wer Interesse an
hat, wendet sich an Anita Dorsch oder Bet-
tina Behringer, Telefon 0911 2171950,
anita.dorsch@stadtmission-nuernberg.de u

Senioren für Fotoprojekt
gesucht
Für ein Fotopro-
jekt, bei dem es
darum geht, die
Schönheit im
Alter und die
Schönheit der
Zukunft darzu-
stellen, sucht die
in Erlangen le-
bende Fotografin Natalya Reznik (Au-
torin von zwei Fotobüchern „Secrets“
2014 und „Looking for my father“
2016) Senioren als Modelle. Die Por-
träts (digital) werden nach dem Fotos-
hooting kostenlos zur Verfügung ge-
stellt. Weitere Informationen zum Pro-
jekt: unter Tel. 0176 70668831 oder per
E-Mail: natalya.reznik@gmail.com u
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Früherer Leiter des Erlanger Stadtmuseums forscht zur
Rüstungsproduktion in den Bierkellern

Auf den Spuren eines
NS-Geheimprojektes am

Erlanger Burgberg

Die Felsenkeller am Burgberg sind
der Ort, wo mit der Bergkirchweih
jährlich das älteste Bierfest der

Welt stattfindet. Als optimaler Lagerort für
Bier waren sie entscheidend dafür, dass in
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Er-
langen mit Nürnberg noch vor Kulmbach
und München eine führende Stellung im
Bierexport inne hatte. Licht ins Dunkle

eines anderen, weitgehend unbekannten
Teils der Erlanger Berggeschichte zu brin-
gen, versucht derzeit Thomas Engelhardt.
Seit gut zwei Jahren befasst sich der frü-
here Leiter des Erlanger Stadtmuseums mit
dem Vorhaben der Nationalsozialisten, in
den Brauereikellern bombensichere Unter-
tage-Produktionsstätten für kriegswichti-
ges Gerät einzurichten.

––––––––––––––– 
Nach wie vor gibt es

zahlreiche offene Fragen
–––––––––––––––

„Der Umstand, dass die Felsenkeller einer-
seits eine große Rolle für die Stadtge-
schichte spielen und anderseits gerade das
Rüstungsprojekt ein ziemlich unbekanntes
Kapitel in Erlangen ist, haben mein Inte-
resse geweckt“, sagt der 67-jährige Histori-
ker. Mit seiner Forschungsarbeit, deren Er-
gebnisse er Ende 2018 zu veröffentlichen
plant, will er Dinge zurechtrücken, mit
Spekulationen und Legenden aufräumen.
Als Thomas Engelhardt ein Zeitungsartikel
über das mit dem Decknamen „Erna“ ver-
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Einmaliger Einblick in die Welt unter dem Burgberg:
Im Rahmen eines Vortrags und einer Führung infor-
mierte Thomas Engelhardt im Juli im Henninger-
Reifbräu-Keller zum „Erna-Projekt“.



sehene Geheimprojekt der nationalsozialis-
tischen Rüstungsindustrie in die Hände
fiel, war sein Forschergeist sofort geweckt.
Wie bei einem Puzzle fügt er seither mit
Akribie und Ausdauer Mosaikstein für Mo-
saikstein zu einem Bild zusammen. Zugute
kommt ihm der Umstand, dass er die Mög-
lichkeit hatte, einen großen Teil des weit-
verzweigten Kellersystems unter dem Burg-
berg selbst in Augenschein zu nehmen:
Sein Cousin ist Friedrich „Fritz“ Engel-
hardt, Wirt des ältesten Kellers in Erlangen,
des Entlas-Kellers. Doch nicht nur dort hat
er recherchiert. Sowohl im Bundesarchiv in
Berlin als auch in anderen Archiven hat
Thomas Engelhardt bereits Akten eingese-
hen und studiert, die bislang nicht ausge-
wertet oder gänzlich unbekannt sind. „Die
Tatsache, dass es sich um ein Geheimpro-

jekt handelte, erschwert die Forschungsar-
beit zwangsläufig. Außerdem sind viele
Akten vernichtet worden oder nach der Be-
schlagnahme durch die Amerikaner ver-
schollen“, sagt Thomas Engelhardt.
Und doch konnte er bereits viel Neues

in Erfahrung bringen. Fest steht: Als sich
Ende 1943 abzeichnete, dass die Alliierten
den Deutschen im Luftkrieg deutlich über-
legen sein würden, fassten die Nationalso-
zialisten den Entschluss, kriegswichtige
Rüstungsfabriken in Geheimprojekten
bombensicher unter die Erde zu verlegen.
Während neue Stollenanlagen beispiels-
weise mit Begriffen aus der Geologie be-
zeichnet wurden, bekamen tiefe Keller
weibliche Vornamen, in Erlangen hatte
man sich für „Erna“ entschieden. Im Auf-
trag des von Albert Speer geleiteten

TITEL
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„Reichsministeriums für Rüstung und
Kriegsproduktion“, dem seit 1943 die para-
militärische Bautruppe „Organisation
Todt“ angegliedert war, begannen im Som-
mer 1944 drei Baufirmen mit mehreren
hundert Arbeitern – bald vor allem
Zwangsarbeiter – die Burgbergkeller auszu-
bauen. Felswände zwischen den Kellern
wurden herausgebrochen, Hohlräume wur-
den vergrößert, eine komplette Infrastruk-
tur mit Be- und Entlüftung, Heizung und
Stromversorgung wurde eingerichtet.
Nur mit der Produktion von Rüstungs-

gütern begonnen wurde nie. „Als amerika-
nische Truppen am 16. April 1945 Erlan-
gen besetzten, sind bereits die ersten Ma-
schinen in den Kellern gestanden. Diese
wurden aber nicht mehr eingesetzt“, sagt
Thomas Engelhardt. Eine der bislang nach
wie vor offenen Fragen ist für ihn, was
überhaupt hätte produziert werden sollen.
„Von den fünf Unternehmen, die ihre Rüs-
tungsproduktion in den Burgberg verlegen
sollten, ist nur bei zweien die vorgesehene
Fertigung bekannt: Die Erlanger Siemens-
Reiniger-Werke wollten nachrichten- und
navigationstechnische Geräte für Jagdflug-

zeuge produzieren, Paul-Gossen & Co Er-
langen Bordinstrumente für die Luftwaffe.“
Nicht geklärt ist bis heute außerdem das

Schicksal der eingesetzten Zwangsarbeiter
– eine weitere Frage, die Thomas Engel-
hardt bewegt. Herausgearbeitet werden
konnte dagegen bereits, dass die ausgebau-
ten Burgberg-Stollen in den letzten Kriegs-
wochen nochmals anderweitig genutzt
wurden: „Für den Fall, dass die Befehlsstelle
des Oberbürgermeisters im Altstädter Rat-
haus zerstört werden sollte, wurde im Hen-
ninger-Reifbräu-Keller eine Ausweich-Be-
fehlsstelle geschaffen. Außerdem wurde der
Keller in den letzten Kriegstagen als Luft-
schutzraum für die Bevölkerung geöffnet.“
An die 3.000 Menschen verbrachten

hier die Nacht auf den 16. April 1944, als
noch völlig offen war, ob die Stadt fried-

lich übergeben
werden würde. Für
Thomas Engel-
hardt sind es au-
ßerdem die noch
immer vorhande-
nen, aber nur teil-
weise „entziffer-
ten“ Relikte des
Rüstungsprojekts
im Burgberg, die
ihn in seiner For-
schungsarbeit an-
treiben. u
Text: Michael Kniess

Unterstützung gesucht: Wer noch über
biografisches Material aus der Zeit ver-
fügt und damit die Forschungsarbeit
unterstützen kann, meldet sich bitte
per E-Mail bei Thomas Engelhardt: 
thomas.engelhardt-erlangen@t-online.de
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Podiumsgespräch anlässlich 30 Jahre Hospiz Verein Erlangen

„Was machen die Leute vom
Hospizverein eigentlich?“

Im Fernsehen werden wir fast täglich mitdem Thema „Tod und Sterben“ kon-
frontiert. Und obwohl es uns aufgrund

der medialen Präsenz scheinbar nahe ist, ist
die Diskrepanz zwischen der Realität und
dem, wie darüber in Filmen gesprochen
wird, doch groß. Es ist ein Thema, vor dem
wir in der Realität nur allzu gerne flüchten.
„Die Erfahrung von Tod und Sterben ist ein
Teil des menschlichen Lebens, den wir
nicht ausklammern können und mit dem
wir uns auseinandersetzen müssen“, so Ur-
sula Diezel, leitende Koordinatorin des
Hospiz Vereins Erlangen.
Dessen 30-jähriges Jubiläum nahm der

Verein, der berät, wenn sich der Alltag
durch eine schwere Krankheit für Patien-
ten und Angehörige verändert und Men-
schen in deren letzter Phase des Lebens be-

gleitet, daher auch zum Anlass, um über
seine Arbeit zu informieren. Im Großen
Saal der Volkshochschule berichteten eh-
renamtliche Hospizbegleiter nach dem
Motto „Was machen die Leute vom Hos-
pizverein eigentlich?“ über ihre Motiva-
tion und ihre Erfahrungen.
„Zeit zum Reden und Zuhören mitzu-

bringen, gemeinsam miteinander zu lachen
und zu weinen, auf Spaziergängen zu be-
gleiten, vorzulesen, ein Lächeln zu schen-
ken – all das, was zur Begleitung im Sterben
dazugehört, erdet mich ungemein“, be-
tonte Tobias Perschel, Hospizbegleiter im
ambulanten Dienst. In der immer schnell-
lebigeren Zeit sei dieses außergewöhnliche
ehrenamtliche Engagement etwas, das ihm
auch selbst zugute käme. „Dinge, die in All-
tagsbegegnungen leider oft zu kurz kom-
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men, weil Stress und Hektik das tägliche
Leben beherrschen, werden in der Beglei-
tung wieder zum zentralen Mittelpunkt.“
Natürlich werde er als junger Mann

immer mal wieder gefragt, weshalb er sich
gerade auf diese Weise engagiere, so Tobias
Perschel. „Aber vor allem werde ich seither
insbesondere stets auch ganz bewusst im
Freundes- und Kollegenkreis darauf ange-
sprochen, weil sie wissen, dass ich dafür
offen bin. Das zeigt mir, dass in unserer Ge-
sellschaft großer Rede- und Aufklärungsbe-
darf besteht.“ Diesen sieht auch Ursula Die-
zel, die den Abend moderierte: „Natürlich
geht es bei unserer Arbeit darum, in der
Sterbestunde dabei zu sein, aber nicht nur.
Wir begleiten Menschen, die ihren letzten
Lebensabschnitt gestalten wollen, auch in
sehr vielen lebendigen Momenten.“
Die Chance, mit einem weiteren fal-

schen Bild aufzuräumen, nutzte auch Bar-
bara Lukas, die sich als Kinder- und Jugend-
hospizbegleiterin engagiert: „Ich durfte
immer wieder erleben, dass das Sterben ge-
nauso vielfältig, bunt und spannend sein
kann, wie das Leben an sich.“ Ingrid
Modlmayr, Trauerbegleiterin und Hospiz-
helferin, hob hervor, dass sie selbst an jeder
ihrer Begleitungen als Person gereift sei.
„Egal ob in der 120 stündigen Ausbildung

oder durch die regelmäßigen Hospizbeglei-
tertreffen und Veranstaltungen, der Verein
steht immer an unserer Seite und vermittelt
uns kein Wissen, sondern eine Haltung.“
Eine Haltung, die es den rund 100 Eh-

renamtlichen ermöglicht, einen wichtigen
gesellschaftlichen Beitrag zu leisten: Men-
schen in ihrer letzten Lebensphase nicht
alleine zu lassen. Eines ist Ursula Diezel
dabei besonders wichtig: „Wir leisten keine
Sterbehilfe und helfen nicht dabei, das
Leben abzukürzen. Hospizarbeit steht für
zugewandtes und achtungsvolles Begleiten
in der letzten Phase des Lebens.“
Elisabeth Preuß, Erlangens Sozialbürger-

meisterin, nutzte das Podiumsgespräch,
um den Dank der Stadt zu übermitteln:
„Die Arbeit des Hospiz Vereins Erlangen ist
ein wichtiger Dienst am Menschen. Er hilft
Sterbenden und ist für deren Angehörige
eine große Entlastung. Außerdem trägt er
mit seiner Öffentlichkeitsarbeit dazu bei,
dass Berührungsängste beim Thema ‚Tod
und Sterben‘ abgebaut werden und somit
offener damit umgegangen wird.“ Die
Gäste des Podiumsgesprächs konnten dem
nur zustimmen. Aus der Frage, was die
Leute vom Hospizverein eigentlich ma-
chen, wurde ein anerkennendes „das ma-
chen die Leute vom Hospizverein“. u HZL
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Literarisch-historisches Gespräch zu den RAF-Taten der vhs Erlangen

Noch kein Stoff für
die Geschichtsbücher

1977 erlebte die Bundesrepublik einen
Höhepunkt politisch motivierter Gewalt.
Die so genannte „Rote Armee Fraktion“
(RAF) ermordete unter anderem General-
bundesanwalt Siegfried Buback. Die bluti-
gen Ereignisse sind im Gedächtnis geblie-
ben – nicht zuletzt wegen einer Reihe bis
heute unbeantworteter Fragen nach den
Tätern. In einem literarisch-historischen
Gespräch mit Professor Michael Buback,
Sohn von Siegfried Buback, und Schrift-
stellerin Tanja Kinkel widmete sich die
Volkshochschule Erlangen den Ereignis-
sen vor vier Jahrzehnten.
Im Mittelpunkt standen die verschiede-

nen Zugangswege, mit denen sich der Na-
turwissenschaftler Michael Buback (dieser
veröffentlichte ein Sachbuch mit dem Titel
„Der zweite Tod meines Vaters“) und die

Erfolgsautorin Tanja Kinkel dem Thema
annäherten. Letztere wählte mit ihrem
Roman „Schlaf der Vernunft“ die fiktive
Form der Auseinandersetzung. Ganz be-
wusst, wie sie in dem von Alexander Jung-
kunz, Chefredakteur der Nürnberger Nach-
richten, moderierten Gespräch betonte:
„Mir war es einerseits wichtig, Täter und
Opfer gleichermaßen zu Wort kommen zu
lassen. Zum anderen habe ich mit Rück-
sicht auf die Angehörigen der Ermordeten
ein erfundenes RAF-Attentat in den Mittel-
punkt meines Buchs gestellt.“
Gleichwohl geht auch Tanja Kinkel auf

die nach wie vor offenen Fragen ein, die
auch im realen Leben noch in Bezug auf die
RAF-Taten existieren: Die Verbrechen sind
nicht geklärt, mit Ausnahme des Mordes
am Bankier Jürgen Ponto, den dessen Ehe-
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frau von einem Nebenzimmer aus beobach-
tete. War die RAF eine kleine Tätergruppe
oder hatte sie mächtige Verbündete? Hätte
sie einen solchen Stoff erfunden, wahr-
scheinlich hätte ihn jeder Lektor mit dem
Stempel „zu unrealistisch“ versehen.
Doch jene nach wie vor offenen Fragen

zu beantworten, ist auch der Antrieb von
Michael Buback: „Wegen des Karlsruher At-
tentats wurden drei Personen als Mittäter
zu lebenslänglicher Haft verurteilt: Knut
Folkerts und in einem zweiten Prozess
Christian Klar und Brigitte Mohnhaupt.
Diese drei waren aber nicht beim Attentat
vor Ort. Da keine weitere Person als Mittä-
ter verurteilt wurde, steht fest, dass die un-
mittelbaren Täter für dieses schwere Ver-
brechen keinen Tag in Haft waren.“ Diese
Fehlleistung der Justiz bedrücke ihn vor

allem deshalb, weil ihm die Aufklärung
der Karlsruher Täterschaft einerseits nicht
besonders schwierig erscheine und ander-
seits die Terroristen das Ergebnis als gro-
ßen Triumph betrachten könnten: „Sie
haben den Generalbundesanwalt ermor-
det, bleiben dafür straffrei und wurden
teils sogar geschützt.“ 
In diesem Zusammenhang verwies Mi-

chael Buback auf Parallelen zu den NSU-
Taten: „Im Aufsatz von Ulf Stuberger,
einem profunden Kenner der RAF, steht, es
gebe 14 namentlich bekannte RAF-Mitglie-
der, die Mitarbeiter eines Geheimdienstes
waren. So war die wegen des Karlsruher At-
tentats als Mittäterin angeklagte frühere
Terroristin Verena Becker geheime Infor-
mantin des Verfassungsschutzes und auch
beim NSU-Komplex sind Kontakte zum
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Verfassungsschutz bekannt geworden.“
Erst als er 2007 auf Unregelmäßigkeiten
und Fehler hingewiesen wurde, hätte er
begonnen, sich mit der Frage nach der Tat
und deren Hintergründen zu befassen, be-
tonte Michael Buback. In den ersten 30
Jahren habe er voll auf die bestmögliche
Aufklärung durch die zuständigen Ermitt-
ler und die Justiz vertraut. Dass er dies
dann aber sehr genau getan hat, bereue er
nicht: „Wir haben ein sehr klares Bild von

Tat und Tätern. Uns geht es besser als der
Justiz, die 2012 einräumen musste, sie
könne die Karlsruher Täter nicht benen-
nen, und die eigentlich weitersuchen
müsste, da Mord nicht verjährt.“ u HZL

Die Volkshochschule Erlangen greift
mit ihrem „vhs-Forum Gesellschaft“ in
Vorträgen und Info-Abenden immer
wieder gesellschaftspolitische Themen
auf. Am 29. Januar um 19.00 Uhr
(Friedrichstraße 19) erläutert Erlangens
Stadtbaureferent Josef Weber unter
dem Titel „Lebensraum Stadt – das
ewige Gemeinschaftsprojekt“ Pro-
bleme, Chancen und Perspektiven
kommunaler Planung.

Im Gespräch machte Mi-
chael Buback einmal
mehr deutlich, dass für
ihn belegt ist, dass die
falschen für die Ermor-
dung seines Vaters zur
Rechenschaft gezogen
wurden.
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Nach der Bundestagswahl steht das
Land vor großen Herausforderun-
gen. Wie umgehen mit dem Phäno-

men Rechtspopulismus? Was kommt nach
der Großen Koalition? Zu diesen Fragen
stand im Nürnberger Presseclub einer Rede
und Antwort, der weiß, wie im Politikbe-
trieb kommuniziert und taktiert wird. Uwe-

Karsten Heye, gelernter Journalist, ehemals
Redenschreiber von Willy Brandt und wäh-
rend der Kanzlerschaft Gerhard Schröders
Leiter des Presse- und Informationsamtes
der Bundesregierung, gab in einer Diskussi-
onsrunde einen kleinen Blick durchs
Schlüsselloch des Berliner Politikbetriebs.
Eingeladen hatten die neu gegründete Aka-

Uwe Karsten Heye gewährt Einblick in den Berliner Politikbetrieb

Ein flammendes Plädoyer
für die politische Debatte
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demie für erfolgreiche Kommunikation und
der CommClub Bayern in Nürnberg.

––––––––––––––– 
„Grabt denen das Wasser ab,
die mit unserer Demokratie

nichts zu tun haben.“
––––––––––––––– 

Mit der Neuordnung des Bundestags ist für
den ehemaligen Regierungssprecher unter
Rot-Grün eine große Hoffnung verbun-
den: „Mit dem Ende der Großen Koalition
kann das Parlament endlich wieder zu
einer Bühne für Debatten über die Gegen-
wart und Zukunft unseres Landes wer-
den.“ Der 77-Jährige sieht darin die einzige
Möglichkeit, die Demokratiemüdigkeit im
Lande zu vertreiben: „Ich freue mich da-

rauf, wenn es im Bundestag wieder heiß
hergeht. Nur, wenn die Menschen wieder
aufgeweckt werden, können die demokra-
tischen Parteien dem entgegenwirken,
dass mit Rezepten von Vorgestern der
Geist des Nationalismus wieder aus der
Flasche gelassen wird.“
Der Umgang mit dem Thema Rechtspo-

pulismus, für den Mitbegründer und Vor-
sitzenden des Vereins „Gesicht zeigen! Für
ein weltoffenes Deutschland“ eine offen-
sichtliche Herzensangelegenheit. Wie
kommuniziert man mit Populisten, ohne
ihnen auf den Leim zu gehen, noch sie
zum Märtyrer zu machen? Ignorieren,
übergehen, entlarven, inhaltlich stellen,
was ist die richtige Strategie? In seinem
Impulsvortrag widmete sich Uwe-Karsten
Heye deshalb ausführlich diesen Fragen.
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Er kritisierte eine Politik, die in jüngster
Vergangenheit bei vielen Menschen den
Eindruck erweckt habe, ihre Interessen
hätten in der politischen Diskussion keine
Bedeutung mehr: „Die soziale Ungleich-
heit wächst. Die meisten Menschen kön-
nen der Kanzlerin nicht folgen, wenn
diese davon spricht, dass es Deutschland
so gut geht, wie nie.“ Diese Entwicklung
verstärke ein gesellschaftliches Klima, in
dem Populisten leicht Fuß fassen könnten.
Seine Forderung lautete deshalb einmal
mehr: „Wir müssen uns wieder in ange-
messener Form über das streiten, was not-
wendig ist.“ 
Mit Blick auf die stetig steigenden Zah-

len rechtsextremer Gewalt mahnte Uwe-
Karsten Heye: „Es kann nicht sein, dass die
Gefahr, die von islamitischem Terror aus-

geht, in aller
Munde ist, das
Thema Rechts-
terrorismus je-
doch nur äußerst selten Beachtung fin-
det.“ Dabei seien alle gefragt, so Uwe-Kars-
ten Heye gerichtet an die Bevölkerung:
„Hebt Eure Hintern und grabt denen das
Wasser ab, die mit unserer Demokratie
nichts zu tun haben.“ u Michael Kniess

„Ich freue mich da-
rauf, wenn es im
Bundestag wieder
heiß hergeht“: Der
ehemalige Regie-
rungssprecher Uwe-
Karsten Heye ge-
währte Einblicke in
den Berliner Politik-
betrieb.
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PrivateBanking der VR-Bank Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach
ausgezeichnet

Wieder Sieger im Bankentest

Vermögende Privatkunden erhalten in
Erlangen die beste Beratung bei der VR-
Bank Erlangen-Höchstadt-Herzogenau-

rach eG. Das bestätigte eine neutrale Teststudie
des Internationalen Instituts für Bankentests in
Zusammenarbeit mit der Zeitung „Die Welt“.
Mit einer Gesamtnote von 1,32 konnte die Ge-
nossenschaftsbank den ersten Platz unter fünf
geprüften Erlanger Kreditinstituten erobern.
Die Herbstzeitlose sprach mit Johannes Eger,
Leiter PrivateBanking der VR-Bank.

Herr Eger, wie bedeutsam ist dieses Testergeb-
nis? Das Untersuchungsergebnis gibt den Bür-
gern der Region eine Orientierungshilfe bei der
Wahl ihrer Hausbank. In allen vier Testkatego-
rien hat die VR-Bank eine Eins vor dem
Komma erzielt – da können unsere Mitglieder
und Kunden schon sicher sein, den geeigneten
Finanzpartner an ihrer Seite zu haben. 

Wie wird das Ergebnis ermittelt? Um einen
exakten bundesweiten Banken-Vergleich zu ge-
währleisten, fungierten sogenannte Mystery-
Shopper: eigens geschulte Tester, die seit über
20 Jahren Beratungstrends beobachten und be-
urteilen. Im Testfall ging es um eine Geldanlage
aus einer Erbschaft in Höhe von 900.000 Euro.
Da die Testperson vorgab, das Vermögen in den
nächsten zehn Jahren nicht zu benötigen und
sich nicht mit der Vermögensanlage befassen
zu wollen, wurde auch die Alternative einer
Vermögensverwaltung beleuchtet. Das Institut
lobte bei den Beratern der VR-Bank besonders
die angenehme Atmosphäre und Freundlich-
keit (Einzelnote 1,0) sowie die exzellente Bera-
tungsqualität mit dem maßgeschneiderten
Kundenangebot (Einzelnote 1,25).

Dürfen sich nur getestete Berater den Erfolg
auf die Fahnen schreiben? Dieses Qualitätssie-

gel ist der Erfolg des gesamten Teams,
auch wenn bei einer Teststudie nicht
jeder einzelne Kundenberater geprüft
werden kann. Während hier die Aus-
wahl eher nach dem Zufallsprinzip er-
folgt, ist unsere genossenschaftliche Be-
ratungsqualität bei allen Mitarbeitern
aber von einem durchgängig hohen Ni-
veau.

Wie erreichen die VR-PrivateBanking-
Berater diese hohe Kompetenz bei allen
relevanten Finanzthemen? Die Kompe-
tenz der Genossenschaftsbanker kommt

Johannes Eger (m.), Leiter PrivatBanking der VR-Bank Erlan-
gen-Höchstadt-Herzogenaurach, mit seinem Team.
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nicht von ungefähr: Die Berater durchlaufen
permanent qualifizierte Fortbildungsmaßnah-
men, um mit den Kunden auf Augenhöhe zu
kommunizieren. Denn nach wie vor sind Bank-
berater die am meisten gewählten Gesprächs-
partner zum Thema Finanzen. Das bedeutet
Verantwortung und eine nachhaltige, kunden-
orientierte Geschäftspolitik. Um den Kunden
größtmögliche Flexibilität einzuräumen, bietet
unsere VR-Bank nach dem Motto „Beratung
von acht bis acht“ Beratungszeiten von täglich
zwölf Stunden (Montag bis Freitag). 

Kann die VR-Bank noch auf weitere Auszeich-
nungen stolz sein? Das vergebene Qualitätssie-
gel „Sieger Bankentest – Beratung PrivateBan-
king“ komplettiert den fünfmaligen Testsieg im
„Erlanger Kundenspiegel“: Bereits seit 2005 ist

in Erlangen die VR-Bank die „Bank mit den zu-
friedensten Kunden“.

Was empfehlen Sie speziell Senioren, um für
die nächste Generation sinnvoll vorzusorgen?
Leider versäumen viele, ihre Vermögenssitua-
tion rechtzeitig und vorausschauend zu struk-
turieren. So gibt in mehr als der Hälfte aller
Erbschaftsfälle beispielsweise ein fehlendes
oder unzureichendes Testament den Anstoß
zum Familienstreit. Denn oftmals ist sich der
Erblasser selbst nicht bewusst, wie sich sein
letzter Wille auswirken kann: auf den Famili-
enfrieden und auf die finanzielle Vorsorge der
Erben. Dazu beraten unsere zertifizierten Gene-
rationenplaner gerne, um hart erarbeitete Ver-
mögenswerte oder das Lebenswerk des Kunden
für die Nachkommen zu sichern. u



26 HERBSTZEITLOSE

AKTUELLES

Zu wissen, was der Tag bringt, eine
Verabredung mit der Tagesstätte
haben, Gemeinschaft erleben, sich

zugehörig fühlen, Unterstützung und Hilfe
finden, gemeinsam kochen und essen,
streiten und lachen – das alles verbirgt sich
hinter dem Oberbegriff „Tagesstruktur“.
Die Tagesstätte Treff der Caritas Erlangen
bietet ihren Besuchern all das seit nun-
mehr 25 Jahren. Zur Zielgruppe des Ange-
bots gehören Menschen, die aufgrund ihrer

psychischen Erkrankung nicht erwerbstätig
und häufig auch sozial isoliert sind.
Schon in den achtziger Jahren hatte man

die Notwendigkeit ambulanter oder teilsta-
tionärer Angebote erkannt, um Menschen
mit chronischen psychischen Erkrankun-
gen in die Gesellschaft einzugliedern. „Am-
bulant vor stationär“ lautete früher der Slo-
gan. Damals eröffnete mit dem Treff die
erste Tagesstätte in Mittelfranken, die eine
Alltagsbewältigung der Betroffenen außer-

Tagesstätte Treff der Caritas Erlangen begeht 25-jähriges Jubiläum

Der Alltag ist, worauf es ankommt
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halb stationärer Einrichtungen ermöglichte.
Ein wesentliches Element der Unter-

stützung ist die Tagesstruktur. Bereits der
simple Fakt, morgens aufzustehen, im
Treff erwartet zu werden, bietet Halt und
Orientierung. „Statt zu vereinsamen und
Krankheitssymptomen nachzuhängen
wird in der Tagesstätte an einem gemein-
schaftlichen Programm teilgenommen“,
sagt Andreas Fellmoser, Leiter der Tages-
stätte. „Die Betroffenen fühlen sich dieser
Gemeinschaft zugehörig und werden mit
ihren speziellen Schwierigkeiten ange-
nommen und verstanden.“ Ein persönli-
cher Ansprechpartner, in der Regel Sozial-
pädagogen, leistet individuelle Unterstüt-
zung und hilft bei Alltagsproblemen.
So können in der Tagesstätte unter an-

derem haushaltspraktische Kompetenzen

trainiert werden. Jeder Klient übernimmt
hier spezielle Aufgaben, etwa indem er ein-
kauft, kocht, einen Raum in Ordnung hält
oder die Wäsche macht. Und natürlich ist
ein schmackhaftes Mittagessen dann
ebenso von großer Bedeutung. Ihre Nei-

In der Tagesstätte Treff werden unter anderem haus-
haltspraktische Kompetenzen trainiert.
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gungen und Fähigkeiten können die Klien-
ten am Vormittag in verschiedenen Grup-
penangeboten einbringen, sei es in der
Achtsamkeitsgruppe, im Gehirnjogging, in
kreativen Gruppen oder auch beim Ange-
bot, gemeinsam spazieren zu gehen.

––––––––––––––– 
Dem Alltag Form und Inhalt geben

––––––––––––––– 

Sinnvolle Freizeitangebote stellen einen
weiteren Baustein für einen gelingenden
Alltag dar. Die Tagesstätte organisiert Aus-
flüge in die Natur, Museumsbesuche oder
gemeinsame Feste, um die Lebensqualität
der Betroffenen zu fördern. Die Teilnahme
an der Arbeitstherapie, die in externen
Räumen der Caritec ebenfalls in Erlangen

angesiedelt ist, ist eine weitere Möglichkeit
für die Klienten ihren Tag zu gestalten und
gleichzeitig grundlegende Arbeitstugenden
zu trainieren. Die einfachen Tätigkeiten
eignen sich dazu, die eigene Leistungsfä-
higkeit neu zu erfahren und zu steigern.
Derzeit erhalten etwa 25 Klienten Hilfen

in der Tagesstätte Treff. „Welches Leid eine
psychische Erkrankung für den betroffenen
Menschen mit sich bringt, können sich
Umstehende und manchmal selbst Ange-
hörige oft nicht vorstellen“, betont Elena
Fischer, Mitarbeiterin der Tagesstätte. Im
Laufe einer solchen Erkrankung geschieht
es häufig, dass Betroffene aus einem selbst-
ständigen und selbstbestimmten Alltag he-
rausfallen. Mit Hilfe des Angebots der Ta-
gesstätte kann der Weg zurück in ein selbst-
ständiges Leben gewagt werden. u HZL

AKTUELLES
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Es war ein wichtiger Erfahrungsaus-
tausch und ein beeindruckter Ein-
blick in die Arbeit des AWO Sozial-

zentrums Erlangens: Als sich im Rahmen
der Regionalpartnerschaft Erlangens mit
dem südchinesischen Shenzhen im Sep-
tember eine Delegation vom Verband für
Medizintechnik der Städte Shenzhen und
Changshan ein Bild von der Arbeit im
Pflege- und Seniorenheim an der Büchen-
bacher Anlage machte, war die Bewunde-
rung groß: Das Ziel, den Bewohnern ein
möglichst selbständiges und selbstbe-
stimmtes Leben zu ermöglichen, die Ori-
entierung an der Lebenssituation und den
Bedürfnissen der Bewohner, das generatio-
nenübergreifende Miteinander, für die Me-
dizinexperten aus China Neuland.
Zwar hat sich auch dort die Pflege älte-

rer Menschen zu einem wichtigen Thema
entwickelt, da entsprechende Einrichtun-
gen benötigt werden, doch gibt es bislang
kaum Vorbilder oder bestehende Häuser.
Die Vorstellung der Angebotsstruktur in
der Pflege, der hauswirtschaftlichen
Dienste, des Sozialdienstes sowie der aus-
führliche Hausrundgang trotzte der Dele-
gation genauso Bewunderung ab, wie die
hohe Zufriedenheit bei den Bewohnern.
Was für Einrichtungsleiter Enno de Haan
eine täglich gelebte Selbstverständlichkeit
ist, war in den Augen der Delegation ein
Impuls, um den chinesischen Markt der
Philosophie des AWO Sozialzentrums fol-
gend, mit einem „Premiummodell AWO“

zu erschließen. Dass man die geknüpften
Kontakte gerne intensiveren wolle, bekräf-
tigte auch Latifa Karrmebo-Pöthe, Vor-
standsmitglied des AWO Bezirksverbands
Ober- und Mittelfranken. u HZL

Chinesische Delegation besucht das AWO Sozialzentrum Erlangen

Bewunderung für wertschätzende Pflege
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Die Mobilität in Erlangen steht im
Wandel: steigende Pendlerzahlen,
erhöhte Luftschadstoffe. Seit 2000

ist der motorisierte Verkehr über die Stadt-
grenze um 30 Prozent gestiegen. Die Stadt
muss mit so viel Autoverkehr zurechtkom-
men, wie nie zuvor. Tendenz: steigend.
Mögliche Lösungsideen standen im Mittel-
punkt eines Diskussionsabends unter dem
Titel „Unterwegs in der Innenstadt – Ideen
für ein zukunftsfähiges Verkehrskonzept“.
In der Heinrich-Lades-Halle informierten

die Stadt Erlangen und Planer zweier Gut-
achterbüros, die im Rahmen des Verkehrs-
entwicklungsplans Erlangen verschiedene
Ideen zur Verkehrsführung sowie für ein
integriertes Parkraumkonzept in der In-
nenstadt entwickelt haben. Dringenden
Handlungsbedarf sieht Erlangens Ober-
bürgermeister Florian Janik: „Die Kapazi-
täten im Erlanger Straßennetz sind insbe-
sondere in den morgendlichen und
abendlichen Spitzenzeiten weitestgehend
ausgelastet. Hinzu kommt, dass wir insbe-

sondere in einigen
vielbefahrenen Stra-
ßen in der Innenstadt
deutliche Überschrei-
tungen der Stickstoff-
Grenzwerte haben.“
Mögliche Lösungen

skizzierte Verkehrspla-
ner Matthias Kölle von
SSP Consult. Zwei kon-
zeptionelle Überlegun-
gen sind es, die im ak-
tuellen Arbeitsprozess
intensiv diskutiert wer-
den, um einerseits die
beiden Hauptverkehrs-
achsen (Neue Straße

Erlangen diskutiert über ein zukunftsfähiges Verkehrskonzept

Text: Michael Kniess

Kampf gegen den Kollaps auf

den Straßen und schlechte Luft
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entlang des Universitätsklinikums und
Henkestraße vorbei an den Arcaden) zu
entlasten und gleichzeitig den Ziel- und
Quellverkehr, das Hin- und Herfahren der
Einwohner, Anlieger, etc., zu erhalten.

Einerseits sei eine Verkehrslenkung
durch eine Reduzierung der zulässi-
gen Höchstgeschwindigkeit denkbar.
Verbunden mit dem erhöhten Zeit-
bedarf würden alternative Routen für
Autofahrer attraktiver. Als zweites
Szenario seien bauliche Eingriffe
denkbar, etwa die Sperrung der Un-
terführung Güterhallenstraße für
den Autoverkehr oder die Schaffung
einer verkehrsberuhigten Straße auf
der Achse Neue Straße. Über das je-
weilige Für und Wider wird nicht nur
in den kommenden Monaten inten-

siv in Erlangen und Umgebung diskutiert
werden.
Beim Publikum sorgte der Werkstattbe-

richt, der bewusst keine fertigen Lösungen,
sondern nur mögliche Lösungsansätze auf-
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zeigen wollte, für Kontroversen: Die Ideen
führten lediglich zu einer Verlagerung der
Verkehrs- und Schadstoffbelastung. Außer-
dem seien mit längeren Fahrtstrecken
mehr Schadstoffemissionen verbunden.
Auf breitere Zustimmung stießen dagegen
die Überlegungen zur Lösung des Park-
platzproblems. Letztlich führe kein Weg
daran vorbei, die Stellplätze am inzwi-
schen sich an seiner Kapazitätsgrenze be-
findlichen Großparkplatz zu erweitern, so
Verkehrsplaner Christoph Hessel von
gevas humberg & partner.

––––––––––––––– 
Angenehmes Leben ermöglichen,
Mobilitätsbedürfnisse befriedigen

––––––––––––––– 

Im Innenstadtbereich könnte mit der
Einführung von Lieferverkehrszonen und
mit der Aufhebung der so genannten „Auf-
parkregelung“ (Möglichkeit mit dem hal-
ben Fahrzeug auf dem Gehweg zu parken)
in Bereichen mit Gehwegbreiten von we-
niger als 1,80 Meter, die Aufenthaltsquali-
tät für Fußgänger deutlich gesteigert wer-
den und damit auch der Einzelhandel be-
lebt werden. „Wir suchen intensiv nach
Lösungen, die Barrierefreiheit bieten“, be-
tonte Florian Janik.

Christian Korda, Chef der städtischen Ver-
kehrsplanung in Erlangen, appellierte
auch an die Verkehrsteilnehmer: „Erlan-
gen ist als führende Fahrradstadt das Para-
debeispiel, dass man etwas bewirken kann,
wenn die breite Mehrheit ein Bewusstsein
für ein Problem entwickelt und ihr Verhal-
ten anpasst.“ Dieselbe Akzeptanz wünscht
er sich „als wesentlicher Schlüssel für die
Zukunft“ auch mit Blick auf das Parkplatz-
problem. Neben weiterer Parkhäuser am
Stadtrand mit guter Anbindung an den öf-
fentlichen Personennahverkehr seien
schließlich auch Fahrgemeinschaften
denkbar, um der Verkehrsbelastung begeg-
nen zu können.
So oder so, die eine optimale Lösung, die

allen gefällt, wird es am Ende wohl nicht
geben können. Darauf machte auch Florian
Janik aufmerksam. Ziel sei es, den Anwoh-
nern und Bürgern ein angenehmes Leben
zu ermöglichen und gleichzeitig die Mobi-
litätsbedürfnisse zu befriedigen. Jetzt ist zu-
nächst der Erlanger Stadtrat gefragt, sich für
ein Vorzugsszenario zu entscheiden, nach-
dem die Verwaltung die Szenarien mit Be-
rücksichtigung der Ergebnisse der Bürger-
veranstaltung geprüft hat. Die Ergebnisse
der Prüfung werden in einer weiteren Ver-
anstaltung im nächsten Frühjahr/Sommer
öffentlich vorgestellt werden. u
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Demenz im Alter ist nach wie vor
oftmals ein Tabuthema, über das
nicht gerne geredet wird. Einen

wichtigen Beitrag zur Enttabuisierung leis-
tete auch in diesem Jahr wieder die Veran-
staltung „Leben mit Demenz in Stadt und
Land“ für die Stadt Erlangen und den
Landkreis Erlangen-Höchstadt. Wie viele
drängende Fragen es gibt, zeigte alleine der
große Andrang, als das Thema am ersten
Tag in der Heinrich-Lades-Halle in Vorträ-
gen und Gesprächsrunden aus vielen
Blickwinkeln beleuchtet wurde.
Professorin Sabine Engel widmete sich

in ihrem Vortrag dem Thema „Diagnose
Demenz – Was kann ich tun, wo finde ich
Unterstützung?“. Die in Sachen For-
schung, Diagnostik und Therapie bundes-
weit bekannte Psychogerontologin des Kli-
nikums am Europakanal griff vor allem
Fragen auf, die ihr in ihren Demenz-
Sprechstunden immer wieder begegnen.
Ab wann muss man sich Sorgen machen,
dementiell erkrankt zu sein – wenn einem
Namen nicht mehr einfallen, man im Kel-
ler steht und nicht mehr weiß, warum
man dorthin gegangen ist?
„Untersuchen lassen sollte man sich

dann, wenn sich der Eindruck verfestigt,
die geistigen Veränderungen beeinflussen
die Alltagsfähigkeiten nachhaltig“, betonte
Sabine Engel. Die Gewissheit sei die Vo-
raussetzung, um die Situation bewältigen
zu können. Neben der Vorstellung von

Möglichkeiten und Methoden der Diag-
nostik, ging sie in ihrem Vortrag insbeson-
dere darauf ein, wie man mit der Krankheit
umgehen kann. Den Alltag strukturieren
und vereinfachen, für Sicherheit und Ver-
trautheit sorgen, Lebensfreude erhalten
mittels körperlicher Aktivierung, Biogra-
phiearbeit, Musik-, Licht- und Maltherapie.
Dieser Vielzahl an wirksamen Ansätzen

widmete sich auch Professor Elmar Gräßel
– vor einem besonderen Hintergrund: In

Veranstaltung „Leben mit Demenz in Stadt und Land“
informierte umfassend und vielfältig

Wichtiger Beitrag zur Enttabuisierung



seinem Vortrag ging der Mediziner des
Universitätsklinikums Erlangen der Frage
nach, inwieweit Demenztherapie ohne
Medikamente wirkungsvoller sein kann,
als eine Therapie mit Medikamenten. In
diesem Zusammenhang berichtete er von
den Erfolgen aus seiner Forschung. Zusam-
men mit seinem Team hat dieser eine The-
rapie entwickelt, die sich MAKS nennt. Das
steht für motorische, alltagspraktische, ko-
gnitive und soziale Aktivierung. Sie kann
laut Studien die Fähigkeiten von Demenz-
kranken erhalten, besser als durch Gabe
von Medikamente.
Die mit der MAKS-Therapie erzielten Ef-

fekte haben dabei laut Aussage des Studi-
enleiters auch die bislang effektivsten Alz-
heimer- beziehungsweise Demenz-Medika-
mente übertroffen. So verzögere die MAKS-

Therapie den Verlauf einer Demenz-Er-
krankung um mindestens zwölf Monate,
wohingegen mit Hilfe der Medikamente
lediglich von einer Verzögerung um sechs
Monate auszugehen sei, erläuterten die
Forscher der Universität Erlangen.

––––––––––––––– 
Austausch, Vernetzung, neue Ideen

––––––––––––––– 

Den Abschluss bildete ein Gesprächsdialog
zwischen Gerda Maria Reitzenstein, Direk-
torin des Amtsgerichts Erlangen a.D. und
Friederike Leuthe, Einrichtungsleitung des
Bodelschwingh-Haus. Anhand erlebter Fra-
gestellungen thematisierten diese, wie eine
Entscheidungsfindung mit und für an De-
menz erkrankten Menschen in rechtlich
schwierigen Situationen vonstatten gehen
kann. So wurde unter anderem der Frage
nachgegangen, inwiefern Angehörige
einem dementiell Erkrankten etwa dessen
Fahrzeugschlüssel abnehmen dürfen. Gerda
Maria Reitzenstein riet in diesem Kontext
dringend davon ab, Selbstjustiz zu üben,
sondern die zuständige Führerscheinstelle
einzuschalten. Deren Appell: Menschen
sind auch in der Demenz selbstbestimmt.
Sozialbürgermeisterin Elisabeth Preuß

unterstrich die Notwendigkeit solcher Ver-
anstaltungen. Die Demenztage hätten ein-
mal mehr gezeigt, dass man damit auf
einem guten Weg sei, ein für viele immer
noch schwierige Thema so weit öffentlich
zu machen, dass man darüber sprechen
könne. Damit ging auch der Wunsch von
Oberbürgermeister Florian Janik, Schirm-
herr der Demenztage, in Erfüllung, diese
mögen zum Austausch und zur Vernetzung
beitragen und die Besucher mit neuen
Ideen nach Hause gehen lassen. u HZL
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ADVERTORIAL

Fackelmann Therme SPA kosmetik – die neue Pflegeserie
aus der Vitalquelle im Nürnberger Land.

Die neue Ausrichtung der Fackelmann Therme
als Jungbrunnen für mehr Energie und Vitalität,
die Naturverbundenheit mit dem Nürnberger
Land, den grünen Pegnitzauen und der idylli-
schen Landschaft der Frankenalb, bieten den
Gästen einen Ort der Freiheit, Erholung und
Natur. Egal ob Baden im wohltemperierten
Thermalwasser, Entspannung bei vielseitigen
Saunagängen, oder verwöhnende Wellnessstun-
den – hier kommt jeder auf seine Kosten. Der
Mineralgehalt des Hersbrucker Thermalwassers
beträgt 14,2 g/l, dadurch besitzt das Wasser eine
außerordentliche Heilkraft und eine vielseitig
gesunde Wirkung für den gesamten Körper. Es
wurde nachgewiesen, dass das Wasser älter als
40.000 Jahre ist. Experten sprechen von einem
„sehr alten Paläowasser“, das aus der geologi-
schen Formation des Buntsandsteins kommt, es
ist naturrein und unberührt von Menschen-
hand. Erstmalig wird dessen Kraft und Energie

für die Mineralisierung von Kosmetik- und Spa-
Produkten genutzt. Das kraftvolle Heilwasser,
kostbare Öle aus Samen und Kernen und mo-
derne Anti Aging Wirkstoffe versorgen die Haut
mit Feuchtigkeit, regenerieren und pflegen. Das
Sortiment umfasst derzeit ein Apfel-Honig
Duschgel, ein Apfel-Honig Körperbalsam und
eine entgiftende Detox Maske. Die Produkte be-
ruhen auf heimischen Frühlingsblütenhonig,
dem Saft aus 200 fränkischen Apfelsorten, na-
türlichen Samenölen und kostbaren Pflanzenex-
trakten. Fränkische Genusskultur für die natür-
liche Pflege von Gesicht, Körper und Geist.
Eine ideale Geschenkidee für alle, die ihren

Lieben etwas Gutes tun wollen und dabei auch
den Erhalt von Naturdenkmälern unterstützen
wollen. Über den Onlineshop (shop.fackel-
manntherme.de) lassen diese sich einzeln aber
auch in praktisch geschnürten Geschenkpake-
ten bestellen. u
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Schon eine einzige Stufe kann für einen
Rollstuhlfahrer ein unüberwindbares
Hindernis sein. Weil es in Erlangen

noch viele Geschäfte, Gaststätten und
Cafés mit einer oder zwei Stufen am Ein-
gang gibt, heißt es für Menschen im Roll-
stuhl oft: Du musst leider draußen bleiben. 
Jemand, der dieses Problem nur allzu-

gut kennt, ist Dinah Radtke, die seit ihrer
Kindheit auf den Rollstuhl angewiesen ist.
Oft sieht man sie in der Erlanger Altstadt
in Begleitung ihrer treuen Schäferhund-
dame „Elina“. Bei einem gemeinsamen
Spaziergang erzählte sie uns ganz offen
von ihren Erfahrungen als Rollstuhlfahre-
rin in Erlangen. Großes Lob zollt sie den
Busfahrern der Erlanger Stadtwerke:
„Wenn mich diese an der Haltestelle war-

ten sehen, fährt der Fahrer die Rampe sei-
nes Busses aus und ich kann barrierefrei in
den Bus einfahren“, sagt Dinah Radtke.
Ebenfalls lobende Worte findet sie für öf-
fentliche Einrichtungen in Erlangen, die
meist Barrierefreiheit bieten. So sei auch
die Stadt Erlangen generell sehr offen für
Anträge zum Thema Barrierefreiheit: „In
den letzten Jahrzehnten haben wir schon
viel für die Belange von Rollstuhlfahrern
erreicht.“ Gegenüber der Innenstadt ist es
allerdings in den einzelnen Stadtteilen
problematischer. Hier finden sich weniger
abgesenkte Bürgersteige und fast keine be-
hindertengerechte Toiletten. So organisiert
man als Rollstuhlfahrer Ausflüge oft so,
dass kein Toilettenbesuch nötig wird.
Als größtes Problem sieht Dinah Radtke

das fehlende Bewusstsein für das
Thema Barrierefreiheit von Ein-
zelhandelsgeschäften in der In-
nenstadt. Für diese gilt keine ver-
pflichende Regelung, einen bar-
rierefreien Zugang zu ihren Ge-
schäften zu schaffen. „Oft sehen
uns die Inhaber der Geschäfte
nicht als potentielle Kunden. Wir
fallen in ihren Augen meist in die
Kategorie ‘krank’ – und krank be-
deutet arm. Aus diesem Grund
scheuen sich manche vor der In-
vestition in eine Rollstuhl-
rampe“, sagt Dinah Radtke. Dabei
sind es oft gerade ältere, auf den
Rollstuhl oder eine Gehhilfe an-

Gemeinsame Kampagne zur Barrierefreiheit in Erlangen

„Eine Rampe für eine Stufe“

Vorbildlich: Das griechische Restaurant „Ilias“ in der Erlanger
Altstadt macht mit seiner Rampe Dinah Radtke und ihrer Hün-
din den Restaurantbesuch leicht.
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gewiesene Menschen, die eine persönliche
Beratung in einem kleinen Fachgeschäft
vor Ort bevorzugen und nicht auf den On-
line-Handel ausweichen. „Deswegen ist ge-
rade im Einzelhandel die Barrierefreiheit
sehr wichtig“, sagt Dinah Radtke.
Eine einfache Lösung, die Abhilfe

schafft, ist eine mobile Rampe, die bei Be-
darf angelegt wird. Aus diesem Grund läuft
noch bis Ende des Jahres die Kampagne
„Eine Rampe für eine Stufe“. In Koopera-
tion mit der Stadt Erlangen und Access
wurde diese vom Zentrum für selbstbe-
stimmtes Leben Behinderter Erlangen
(ZSL) im April erneut gestartet.
Ziel ist es, Geschäfts- und Gaststätten-

inhaber anzuregen, für einen barriere-
freien Zugang zu sorgen und damit Erlan-
gen zum Spitzenreiter bei der Schaffung
von Barrierefreiheit in Deutschland zu ma-
chen. 50 Prozent der Anschaffungskosten
für eine solche Rampe (diese liegen je nach
Stufenhöhe zwischen 179 und 199 Euro)
werden gefördert im Rahmen des Städte-
bauförderprogramms „Aktive Zentren“
sowie durch die Notare Alexander Martini
und Anja Siegler in Erlangen. 
Nicht auf den ersten Blick als Hinder-

niss für Rollstuhlfahrer erkennbar ist Kopf-
steinpflaster, auf das man überwiegend in
der Altstadt trifft. Dinah Radtke betont:
„Wenn man darauf mit seinem Rollstuhl
fährt, wird man ordentlich durchgeschüt-
telt, teilweise staucht man sich sogar die
Bänder.“ u HZL

Beratung oder Finanzierung
Zentrum für Selbstbestimmtes Leben
Behinderter e. V., Luitpoldstraße 42,
Erlangen, Telefon 09131 205022,
E-Mail: beratungsstelle@zsl-erlangen.de
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Bekannte Schauspieler bringen Publikum gesellschaftlich
relevante Themen unterhaltsam näher

Neue Lesereihe „ERHörbar“ gestartet
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„Lesen bildet“ – diese Weisheit ist altbe-
kannt. Vor diesem Hintergrund hat der
Landkreis Erlangen-Höchstadt mit „ER-
Hörbar“ eine neue Lesereihe initiiert: „Wir
wollen mit dieser neuen Veranstaltungs-
idee dazu beitragen, dass sich die Land-
kreisbürger über gesellschaftlich relevante
Themen austauschen“, betont Landrat
Alexander Tritthart. Die Idee: Prominente
Schauspieler lesen an wechselnden Orten
im Landkreis aus ihren Werken und disku-
tieren im Anschluss mit ihrem Publikum.
Anders als mit einem Fachvortrag sollen
mit dieser neuen Form Themen auf lockere
Art und Weise in den Fokus gerückt wer-
den. Die Sparkasse Erlangen Höchstadt
Herzogenaurach fördert die halbjährliche
Veranstaltungsreihe, die im Oktober einen
gelungenen Auftakt gefunden hat.
In der Fortuna Kulturfabrik hat die be-

kannte Schauspielerin Andrea Sawatzki aus
ihrem Roman „Ihr seid natürlich eingela-

den“ vorgelesen – ein Buch über Familien-
alltag, Muttersorgen und Eifersucht. Im
Februar (24.2., 19.00 Uhr, Ort wird noch
bekannt gegeben) wird Marie Luise Marjan,
bekannt als Mutter Beimer in der Linden-
straße, teilhaben lassen an der wichtigsten
Suche ihres Lebens: der nach ihrem leibli-
chen Vater, den sie nie kennenlernen
konnte, dessen Familie aber heute die ihre
ist. Sie liest aus ihrem Buch „Ganz unerwar-
tet anders: Ich suchte meinen Vater und
fand eine Großfamilie“. Im Mai ist schließ-
lich geplant, dass Schauspielerin Simone
Rethel, die Frau des 2011 verstorbenen Jo-
hannes Heesters, mit ihrem Buch „Sag nie,
du bist zu alt“ das Thema Überalterung in
den Fokus rückt. Darin beschreibt sie, wie
ein aktives Älterwerden gelingen kann.
Der Eintritt ist frei, jedoch nur mit Vor-

anmeldung möglich: E-Mail: kultur@erlan-
gen-hoechstadt.de oder Telefon 09131
803147. u
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Durch den gemütlichen, großen
Wohnbereich mit offener Küche
zieht der Duft einer gemeinsam zu-

bereiteten Mahlzeit – so regt sich der Appe-
tit, während draußen Herbstblätter durch
den Garten wirbeln. Für zwölf Frauen und
Männer ist die Demenz-Wohngemein-
schaft „Wilhelmine“ des Arbeiter-Samari-
ter-Bundes ein Zuhause, jeweils in Einzel-
zimmern mit vertrauten, eigenen Möbeln. 
Wer bei Fortschreiten der Demenz nicht

mehr alleine oder in der Familie leben
kann, wohnt hier in familiärer Atmosphäre
zur Miete, 24 Stunden von einem ambu-
lanten Pflegedienst unterstützt. So bleibt
Freiraum für persönliche Vorlieben und
vor allem auch für erhaltene Fähigkeiten;
Betreuungskräfte begleiten die Aktivitäten
des Tages. Angehörige und Bevollmäch-
tigte sind im sogenannten „Gremium der
Selbstbestimmung“ aktiv in der Gestaltung
des Zusammenlebens in der Wohngemein-
schaft. Die Leistungen der gesetzlichen
Pflegeversicherung werden entsprechend
für die Versorgung angerechnet. u

Nähere Informationen erhalten Interes-
sierte bei der ASB-Fachstelle für pfle-
gende Angehörige, Rosi Schmitt, Tele-
fon 09193-5033191. 
www.asb-erlangen.de

Demenz-WG Haus Wilhelmine 

Ein Zuhause
für zwölf Frauen

und Männer
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Was vor 20 Jahren in Erlangen geschah
Anfang Dezember 1997 ließ das städtische
Hochbauamt der Stadt Erlangen lockere
Betonteile von der Fassade des erst Anfang
der siebziger Jahre gebauten Erlanger Rat-
hauses abschlagen, da durch herabfallende
Brocken ansonsten vorbeigehende Passan-
ten gefährdet worden wären. Wegen der
außerordentlich schlechten finanziellen
Lage der Stadt Erlangen war die dringend
notwendige Sanierung des Rathauses zu-
nächst nicht möglich.
In der Dezember-Stadtratssitzung

wurde beschlossen, eine Ost-West-Verbin-
dung durch den Röthelheimpark zu
bauen. Der Entscheidung war ein Bürger-
entscheid zum Bau der Röthelheimparkal-
lee vorangegangen. Außerdem musste erst

der Deutsche Bundestag grünes Licht für
den Ankauf des ehemaligen US Geländes
durch die Stadt Erlangen geben.
Zu Beginn des Jahres 1998 wurde das

„aktive Beschwerdemanagement“ einge-
führt. Mit diesem Instrument wurden Bür-
geranfragen und Beschwerden zum Teil in-
nerhalb von weniger als 72 Stunden beant-
wortet. Damit wurde eine neue Qualität
der Bürgerfreundlichkeit der Stadtverwal-
tung Erlangen begründet.
Ende Februar gab das Professoren-Ehe-

paar Hans-Wilhelm und Helga Schüssler be-
kannt, dass sie das Eingangsgebäude zum
ehemaligen US Gelände als internationales
Gästehaus der Friedrich-Alexander-Univer-
sität Erlangen-Nürnberg (FAU) umbauen
lassen und gründeten dafür eine eigene Stif-

Bedeutende Ereignisse in Erlangen in der Rückschau

Gastbeitrag von Siegfried Balleis, Alt-Oberbürgermeister der Stadt Erlangen

Aktives Beschwerdemanagement,
eigene Forschungsstiftung,

Neustrukturierung von Siemens
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tung zur Förderung des
internationalen Aus-
tauschs und Kontakts
von Wissenschaftlern.

Was vor 10 Jahren in
Erlangen geschah
In der Dezember-Sit-
zung des Erlanger
Stadtrats wurde be-

schlossen, dass die Betriebsführung der Er-
langer Bäder in Zukunft durch die Erlanger
Stadtwerke wahrgenommen wird.
Am 13. Dezember gründete das Univer-

sitätsklinikum der FAU eine eigene For-
schungsstiftung Medizin. Initiator und
Gründungsvorstand der Stiftung war Pro-
fessor Werner Günther Daniel, der bis zum
heutigen Tage diese Stiftung außerordent-
lich erfolgreich leitet.
Pünktlich zum 1. Januar 2008 erfolgte

eine vollkommene Neustrukturierung der
Siemens AG, indem drei Sektoren (Indus-
try, Energy und Healthcare) mit insgesamt
15 Divisionen gebildet wurden.
Am 18. Januar 2008 wurde durch den

Oberbürgermeister das neue „Leitbild In-
tegration für die Stadt Erlangen“ der Öf-
fentlichkeit vorgestellt. Dieses Leitbild war
auch der Beginn jährlich stattfindender In-
tegrationskonferenzen, in denen jeweils
die Fortschritte bei der Umsetzung dieses
Leitbildes evaluiert wurden.
Ende Februar besuchte die Integrations-

beauftragte der Bundesregierung, Professo-
rin Maria Böhmer, Erlangen, um sich über
die Integrationsmaßnahmen der Stadt zu
informieren. Besonderes Interesse fand vor
allen Dingen auch das neue kommunale
Leitbild Integration. Zum Abschluss ihres
Besuchs trug sich Maria Böhmer in das
Goldene Buch der Stadt Erlangen ein. u
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Einmal im Jahr haben die Erlangen Se-
nioren bei der Veranstaltung „Senio-
ren melden sich zu Wort“ die Mög-

lichkeit, ihre Wünsche und Anliegen direkt
an Oberbürgermeister Florian Janik zu rich-
ten. Im November stand die Veranstaltung
ganz im Zeichen des Verkehrs. Als Expertin
stand Tanja Thomas vom Amt für Stadtent-
wicklung und Stadtplanung für Fragen zur
Verfügung. Mit dem aktuellen Verkehrsent-
wicklungsplan wurden die neusten Bestre-
bungen für die problematische Parkraum-
situation in Erlangen vorgestellt.
Die Stadt ist dabei, der hohen Park-

platzauslastung vor allem im Stadtzentrum
entgegenzuwirken. In Betracht gezogen
werden zusätzliche Parkhäuser am Groß-
parkplatz, das Einrichten von Lieferver-
kehrszonen und Auffangparkplätze etwas
außerhalb mit einem Park & Ride-System,
um die Erreichbarkeit der nördlichen und
östlichen Innenstadt zu erleichtern. Doch
nicht nur PKW-Stellplätze sind rar in Er-
langen, auch um mehr Abstellmöglichkei-
ten für Fahrräder wurde von den Senioren
gebeten. Vor allem am Bahnhof und am
neuen Bettenhaus des Universitätsklini-
kums herrsche durch zu wenig Platz oft
Chaos.
Auf die Frage nach mehr Seniorenange-

boten im öffentlichen Nahverkehr stand
Nanzy Güzel von den Erlanger Stadtwerken
Rede und Antwort: „Der Kurzstrecken-Tarif

wurde vor kurzem leider abgeschafft und es
wird von der VGN momentan verweigert,
neue Tarife für unseren Raum aufzuneh-
men. Aber wir versuchen, so bald wie mög-
lich, das Angebot wieder aufnehmen zu
können.“ Eine andere Möglichkeit für ver-
günstigte Fahrpreise wäre das Sozialticket,
wofür der ErlangenPass nötig ist.
Von Seiten des Seniorenbeirats wurde

zudem ein Antrag auf mehr seniorenge-
rechten, barrierefreien Wohnraum zu
günstigen Mietpreisen gestellt. Zudem
wurde die Forderung nach generations-
übergreifenden Wohnverhältnissen mit
bedarfsgerechter Nahversorgung laut. Ein
Anliegen, das bei Florian Janik auf große
Zustimmung stieß: „Wir arbeiten intensiv
daran, derartigen Wohnraum entstehen zu
lassen. Allerdings haben wir beispielsweise
auf private Grundstückseigentümer nur
bedingt Einfluss und können diesen nicht
vorschreiben, ihr Eigentum barrierefrei zu
gestalten.“ Als erstes, positives Beispiel er-
wähnte er den vierstöckigen Neubau in
der Brüxer Straße nahe des Rötelheimbads.
Dort entstanden vor kurzem 164 neue
Wohnungen, mit Mietpreisen von 5,50
Euro pro Quadratmeter, was auch für Se-
nioren erschwinglich ist.
Aufgrund der hohen Nachfrage findet

die Veranstaltung ab sofort zweimal im
Jahr statt. Der nächste Termin wird im Mai
sein. u
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„Jeder Antrag wird ernst genommen und bearbeitet“

Text: Carolin Nagel

Senioren melden sich zu Wort
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Von Selbstheilungskräften, die uns
inne wohnen, hat wohl jeder
schon einmal gehört. Leider sind

diese häufig tief vergraben. Manchmal
kommen sie jedoch zum Vorschein, etwa
wenn aufgrund eines geschenkten Lä-
chelns eine kleine Welle des Wohlfühlens
durch einen schwappt, mag es einem auch
noch so schlecht gehen. Professor Gerald
Hüther, Neurobiologe und Hirnforscher,
beschreibt dies etwa in seinem Buch „Raus
aus der Demenz-Falle“: Das Erkrankungs-
risiko für Demenz verringert sich durch Be-
wegung, gesunde Ernährung, Tanzen, Sin-
gen oder Musizieren und vor allem durch
ein erfüllendes Zusammenleben mit ande-
ren. Von der Theorie in die Praxis wird
diese These im Rahmen des GESTALT-Pro-
jekts der Stadt Erlangen übersetzt. 
Das ganzheitliche Bewegungsprogramm

zur Prävention von Demenz für Menschen
ab 60 Jahren bietet vielfältige Übungen wie

Gymnastik, Volleyball mit Luftballons, di-
verse Tanzschritte und vieles mehr. „Egal
wie alt wir sind, Nervenbahnen können
sich jederzeit neu ausbilden. Und je mehr
Nervenbahnen wir haben, desto größer ist
die Chance, nicht unter einer Demenz zu
leiden. Doch Nervenbahnen haben eine
Bedingung: sie brauchen Reize“, so Uta Ba-
rusel, zuständig für das GESTALT-Projekt.
Diese Reize werden in den Kursen gesetzt:
„Wir bekommen vielleicht im Miteinander
einen Impuls, wieder etwas Sinnvolles zu
tun, der Nachbarin eine halbe Stunde beim
Kinderhüten zu helfen, oder mit dem
Enkel sein Fahrrad zu flicken. Es sind die
kleinen Dinge, die das Leben lebenswert
machen.“ u HZL

Wer Lust hat, an einem GESTALT-Kurs
teilzunehmen, ist kostenfrei dazu ein-
geladen. Informationen unter Telefon
09131 862083 bei Uta Barusel.

Sinnvoll gegen Demenz

GESTALT-Projekt: Bewegungsförderung für Senioren mit dem Ziel,
Demenzerkrankungen vorzubeugen
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In jedem Winkel der Welt
im Einsatz

Die Nürnberger FAI fliegt schwer erkrankte und verletzte Menschen
nach Hause

Sie gehört bei vielen zu unbeschwerten
und sorgenfreien Urlaubsfreuden
dazu: Die Reisekrankenversicherung,

bei der im Fall des Falles ein Anruf in der
Notrufzentrale genügt und alles Nötige in
die Wege geleitet wird. Für nur wenige
Euro reicht der Versicherungsschutz von

den Gesprächen mit den verantwortlichen
Ärzten, dem Anruf bei den Lieben zu
Hause bis hin zum Rücktransport in das
Heimat-Krankenhaus. 
Was viele nicht wissen: Egal ob bei

einem Ski-Unfall mit folgenschwerem
Beinbruch in den Bergen Kanadas oder
einer Malaria-Erkrankung in Asien, in vie-
len Fällen ist es eine auf Bedarfsflug spezia-
lisierte Fluggesellschaft mit Sitz am Al-
brecht Dürer Airport Nürnberg, die er-
krankte oder verletzte Urlauber für die Ver-
sicherungsgesellschaften sicher zurück
nach Hause bringt. Mit ihren jährlich 900
Ambulanzflügen gehört die FAI rent-a-jet,
kurz FAI, zur „Top 5“ der rund 150 weltwei-
ten Anbieter. Bis zu neun der rot-weiß la-
ckierten Maschinen sind dafür an einem
Tag parallel im Einsatz. Kein Ziel ist zu
weit: Sie fliegen in die entlegensten Winkel
der Erde, nach Feuerland genauso wie nach
Neuseeland, Japan oder Zentralafrika. 
So unterschiedlich die Ziele sind, so

breitgefächert ist auch das medizinische
Spektrum. Im Indischen Ozean erkrankt
ein Urlauber am Denguefieber, anderswo
fällt ein Tourist in den leeren Swimming-
pool des Ferienressorts. „Meist sind es
schwer verletzte Patienten, die wir an Bord
nehmen“, sagt Volker Lemke. Der 54-jäh-
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rige Freiburger ist Vorstandsmitglied und
verantwortet das Kerngeschäft der FAI, den
Ambulanzflugbereich. Daneben werden
Weltstars, Königsfamilien, Präsidenten
und Sportler in speziellen VIP-Maschinen
um die Welt geflogen. 

––––––––––––––– 
Beitrag zum Gelingen von

Friedensmissionen
––––––––––––––– 

„Wir haben uns ein Renommee erarbeitet,
dass wir immer dann ins Spiel kommen,
wenn die Lage eines Patienten besonders
kritisch ist oder der Ort, von dem dieser ab-
transportiert werden soll, extrem entlegen
und gefährlich ist.“ Kein Wunder, schließ-
lich ist die FAI auch für die Vereinten Na-
tionen (VN) im Einsatz. Überall dort auf
der Welt, wo Krisen und Krieg herrschen,
fliegen die Maschinen Verhandlungsführer
zu ihren schwierigen Gesprächen mit Prä-
sidenten zerfallender oder gescheiterter
Staaten oder mit Rebellenfürsten. 
„Auf diese Weise einen Teil zum Gelin-

gen von Friedensmissionen beitragen zu
können, ist für mich sehr befriedigend“,
sagt Volker Lemke. Als ehemaliger Hub-
schrauber-Rettungsassistent mit mehr als
3.000 geflogenen Einsätzen freut er sich
aber stets vor allem über eines: „Wenn wir
Rückmeldungen von Menschen bekom-
men, deren Leben auf der Kippe stand und
denen es heute wieder gut geht, weiß ich,
warum ich meinen Job mache.“ 
Dafür nimmt er gerne in Kauf, auch um

vier Uhr morgens angerufen zu werden.
Das nächtliche Telefonklingeln ist für Vol-
ker Lemke, der nach seinem Abitur unter
anderem einen Hubschrauberrettungs-
dienst in Nicaragua aufgebaut hat und als

Vertriebsleiter für die Deutsche Rettungs-
flugwacht (heute: DRF Luftrettung) tätig
gewesen ist, mehr Regel denn Ausnahme.
Denn im Ambulanzflugbereich geht es

um Schnelligkeit und um einen guten Preis.
Deshalb sind Volker Lemke und sein Kollege
im wöchentlichen Wechsel an 365 Tagen 24
Stunden erreichbar. Ruft einer der Agenten
mit einem Auftragsangebot an, vergeht bis
zum Abflug mitunter nicht einmal eine
Stunde, vorausgesetzt das Angebot passt.
„Der Konkurrenzkampf zwischen den Am-
bulanzfluggesellschaften ist enorm“, betont
Volker Lemke. „Bei einem 200.000 Euro
teuren Flug von Neuseeland entscheiden
am Ende oft 200 Euro über den Zuschlag.“
Aus diesem Grund ist im Hintergrund eine
komplizierte Logistik erforderlich.
Geht eine Anfrage in der FAI-Zentrale

ein, wird zunächst die Verfügbarkeit ge-
prüft. Wo steht ein passendes Flugzeug?
Wann sind Piloten und medizinisches Per-
sonal einsatzbereit? Denn nicht nur min-
destens zwei Piloten, sondern auch ein
Arzt mit entsprechender Zusatzausbildung

Mit ihren jährlich 900 Ambulanzflügen gehört die
FAI zur „Top 5“ der rund 150 weltweiten Anbieter.
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und ein speziell geschulter Rettungsassis-
tent gehören jeweils zum Team. „Handelt
es sich um einen langen Flug, etwa von
den Philippinen zurück nach Deutsch-
land, kann es sogar sein, dass wir die kom-
plette Crew tauschen“, sagt Volker Lemke. 

––––––––––––––– 
Eigener Wartungsbetrieb für
größtmögliche Flexibilität

––––––––––––––– 

Denn mit der Abholung des Patienten
vom Krankenhaus, der Übergabe mit dem
behandelten Arzt, dem Transport zum
Flughafen, dem Flug und schließlich der
Einlieferung in die Klinik in Deutschland
können mitunter 28 Stunden vergehen.
Für diese Fälle hat die FAI eine eigene Ver-
triebs- und Logistikniederlassung in Dubai.
Dort wird nicht nur medizinisches Mate-
rial gelagert, um falls erforderlich stets
Nachschub zu haben. Die Drehscheibe im
Nahen Osten dient auch dazu, Crews aus-
zutauschen.

Wird der Auftrag angenommen, geht es
sofort an die Erstellung des Zeitplans. All
das übernehmen die sogenannten Dispat-
cher. Diese kümmern sich auch um die
Flugplanung, die nötigen Überfluggeneh-
migungen, die Betankung und vieles
mehr. Doch auch die Piloten selbst sind
immer wieder als (Krisen-)manager ge-
fragt. „Klemmt beim letzten verfügbaren
Tankwagen in Mombasa ein Hebel, wenn
gleichzeitig die medizinischen Kollegen
ankündigen, mit dem Patienten in einer
halben Stunde am Flughafen zu sein und
schnellstmöglich abheben zu wollen, sind
die Piloten bei uns anders gefordert, als
wenn sie Linie fliegen“, sagt Volker Lemke.
„Sie sind nicht nur Piloten, sondern Ma-
nager des kompletten Flugs. Um als Pilot
für uns zu fliegen, muss man schon ein be-
sonderer Schlag Mensch sein.“
Kein Wunder, schließlich wissen die

Crews nie, in welche Teile der Welt sie ihre
Einsätze in den nächsten Tagen führen wer-
den. Sechs Tage Einsatz, drei Tage frei. Dies
ist der einzige feste Rhythmus. Zwischen

Er hat stets den Überblick: Volker Lemke ist Vor-
standsmitglied und verantwortet das Kerngeschäft
der FAI, den Ambulanzflugbereich.

Im Ambulanzflugbereich geht es um Schnelligkeit:
Wird ein Auftrag angenommen, geht es sofort an
die Planung. 
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Abflug und Ankunft in Nürnberg liegen
Neapel in Italien, Maskat im Oman, Padang
in Indonesien, Perth in Australien, Singa-
pur, Tokio in Japan, Almaty in Kasachstan
und Vancouver in Kanada. Die Faszination
der weiten Welt ist es auch, die Ärzte und
Rettungsassistenten dazu bringt, für die FAI
zu fliegen, ist sich Volker Lemke sicher:
„Während viele nach 20 Jahren Arbeit im
Klinikbetrieb bis auf die Familienurlaube
noch nicht viel von der Welt gesehen
haben, ist man nach einem Jahr bei uns auf
allen Kontinenten dieser Erde gewesen.“
Anders geht es den 40 Mitarbeitern in

der eigenen Wartung. Die Fluggerätemecha-
niker sehen die FAI-Maschinen nur wäh-
rend deren Zwischenstopps am Albrecht
Dürer Airport Nürnberg. „Einen eigenen

Wartungsbetrieb zu haben, ist für uns ex-
trem wichtig, um absolut flexibel sein zu
können“, sagt Volker Lemke. „Mitanbieter
müssen dafür auf externe Dienstleister zu-
rückgreifen und dadurch Wartezeiten in
Kauf nehmen, die wir so nicht haben.“ 
Auch dieser Baustein gehört zum Erfolg,

auf den Volker Lemke stolz ist: „Als ich vor
13 Jahren angefangen habe, hatten wir ge-
rade einmal zwei Maschinen, die dritte
war gerade gekauft.“ Heute hat die FAI 25
Flugzeuge, mehr als 200 Mitarbeitende
und fliegt Chemiewaffen-Kontrolleure der
Vereinten Nationen von Nürnberg aus ge-
nauso sicher in den Einsatz, wie Präsiden-
ten zum Staatsbesuch und natürlich
schwer erkrankte und verletzte Menschen
nach Hause. u Michael Kniess
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Lesekompetenz und
Sprachverständnis fördern 

Anlaufstelle für Leseinitiativen sucht Mentoren in Erlangen 

In Deutschland liest ein Drittel der El-tern seinen Kindern zu wenig vor. Oft
mit gravierenden Folgen für deren ge-

samtes Leben, denn Lesekompetenz und
Sprachverständnis sind Schlüssel für einen
Schulabschluss, eine Berufsausbildung und
gesellschaftliche Teilhabe. 7,5 Millionen

Menschen in Deutschland können nicht
oder nur unzureichend lesen und schrei-
ben. Auch dem bayerischen Kultusminis-
terium machen die jugendlichen Nicht-
Leser daher Sorgen. 
Der gemeinnützige Verein „Mentor –

Die Leselernhelfer Bundesverband e.V.“
möchte diese Situation verbessern. 11.000
ehrenamtliche Mentoren fördern derzeit
bundesweit 14.000 Kinder, insbesondere
aus den so genannten bildungsfernen
Schichten, mit Sprachdefiziten in den Be-
reichen Lesen und Sprache im 1:1-Prinzip.
Das heißt: Ein Mentor betreut ein Kind für
eine Stunde pro Woche für ein Jahr.
„Unser Ziel ist Bildung durch Bindung und
ohne Leistungsdruck“, betont Andrea
Pohlmann-Jochheim, Vorstandsmitglied
des Bundesverbandes von „Mentor – Die
Leselernhelfer“. „Über die individuelle Be-
treuung und das sich dadurch entwi-
ckelnde vertrauensvolle Verhältnis wird
das Kind ans Lesen herangeführt.“
Künftig soll auf diese Weise auch in Er-

langen Kindern zu mehr Erfolg im Leben
verholfen werden. In Franken sucht der
gemeinnützige Bundesverband von „Men-
tor – die Leselernhelfer“ seit dem Sommer
verstärkt nach Unterstützern. Fündig
wurde man in der Bürgerstiftung Erlangen.
Diese setzt sich bereits seit 2007 mit einem
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Sonderfonds für Kinder gegen Bildungsar-
mut, materielle Armut und emotionale
Verarmung von Kindern ein und ist damit
der optimale Partner. „In Erlangen haben
wir durch viele Projekte enge Kontakte zu
den Grundschulen. Dadurch wissen wir: Es
herrscht eine große Nachfrage an Lesepa-
ten“, betont Otto Fößel, Mitglied des Stif-
tungsrats der Bürgerstiftung Erlangen.

––––––––––––––– 
„Der Lesementor ist gleichzeitig

Unterstützer und Begleiter“
––––––––––––––– 

Diese Lücken möchte die Bürgerstiftung in
Zusammenarbeit mit „Mentor – die Lese-
lernhelfer“ versuchen, weiter zu schließen.
Das Ziel: Vor allem Senioren in Erlangen

und Umfeld für ein Ehrenamt in der Lese-
förderung zu gewinnen. Besonders schön
an diesem Engagement ist, dass die Men-
toren die Welt der Bücher und Literatur
mit dem Einsatz für Kinder verbinden kön-
nen. Dadurch ergibt sich eine Kombina-
tion mit vielen positiven Erfahrungen.
Um die Leseförderung vor Ort weiter

voran zu bringen, engagiert sich auch die
Volkshochschule Erlangen für Mentor und
die Initiative der Bürgerstiftung Erlangen.
Für dessen Leiter Markus Bassenhorst eine
Selbstverständlichkeit: „Als Volkshoch-
schule sind wir eine Institution, die Lust
am Lernen wecken will. Den damit ver-
bundenen Auftrag nehmen wir sehr ernst.
Deshalb ist es nur folgerichtig, wenn wir
dabei mithelfen, dass bereits im Kindesal-
ter die Voraussetzungen geschaffen wer-
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den. Denn wer erst im Erwachsenenalter
Lesen und Schreiben lernen muss, tut sich
damit sehr schwer.“ Mit der Organisation
der Ganztagesbetreuung in 14 Grund- und
Mittelschulen in Erlangen will die Volks-
hochschule als Türöffner für die Initiative
fungieren.
Selbes gilt für Markus Wasmeier. Der er-

folgreichste deutsche Skirennfahrer unter-
stützt als Schirmherr die Kampagne für
mehr Leselernhelfer in Bayern. Für ihn
steht nicht nur die Leseförderung im Mit-

telpunkt. Ihm geht es auch darum, in einer
unruhigen Welt Werte zu vermitteln: „Wo-
rauf es ankommt, sollten wir unseren Kin-
dern nicht predigen. Es ist besser, es ihnen
vorzuleben.“ Die Mentor-Bewegung ist für
Markus Wasmeier mehr als eine Leseförde-
rung: „Der Lesementor ist gleichzeitig Un-
terstützer und Begleiter. Mit dem Lesen
fängt es an, gefördert wird aber die ganze
Persönlichkeit. Familie ist wichtig, vielleicht
das Wichtigste im Leben. Auch um Kinder,
denen dieses Umfeld fehlt, kümmert sich
Mentor. Zudem wird das generationenüber-
greifende Miteinander gestärkt.“ u HZL

Mentor kann werden, wer Zeit und
Motivation aufbringt, geduldig mit
Kindern umzugehen. Ein- bis zweimal
wöchentlich treffen sich Mentoren
und Schüler für ca. eine Stunde in des-
sen Schule. Dauer der Begleitung: min-
destens ein Schuljahr, Ferien ausge-
nommen. Die Leseförderung ist freiwil-
lig. Wer Interesse hat, meldet sich bei
der Bürgerstiftung Erlangen: Otto
Fößel, E-Mail foessel@kabelmail.de, Te-
lefon 0172 8617477.
www.mentor-mehralslesen.de

Aktiv für ehrenamtliche Leseförderung: Markus Bas-
senhorst, Leiter der VHS Erlangen, Ute Hirschfelder
und Otto Fößel, Bürgerstiftung Erlangen, Schirmherr
Markus Wasmeier und Andrea Pohlmann-Jochheim,
„Mentor – Die Leselernhelfer“ Bundesverband (v.l.).
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Wohnen im alten Bruck

Wohnanlage SonnenDuett im Süden von Erlangen

Im Süden von Erlangen in der Schor-lachstraße errichtet Project Immobilien
derzeit das „SonnenDuett“ – ein Neu-

bauensemble aus zwei Mehrfamilienhäu-
sern mit 19 Eigentumswohnungen. In
klassischer Architektur mit grauem Sattel-
dach fügt sich die Wohnanlage harmo-
nisch in seine Nachbarschaft ein. Diese ist
geprägt vom Charme historischer Fach-
werkhäuser und kleinen Mehrfamilien-
häusern. Geschäfte des täglichen Bedarfs
sowie eine Bushaltestelle mit Anschluss an
den S-Bahnhof Paul-Gossen-Straße befin-
det sich in Grundstücksnähe.
Der Bau schreitet gut voran – in Kürze

wird der Rohbau fertiggestellt. Die Hälfte
der Wohnungen ist schon vergeben, so-
dass aktuell noch Wohnflächen von 61 bis
107 Quadratmetern mit zwei bis vier Zim-
mern und sonnigen Gärten, Balkonen und
Dachloggien zur Auswahl stehen. Zu den
Highlights zählen Deckenhöhen von bis

zu 4,98 Meter in den Dachgeschosswoh-
nungen, ein Gäste-WC oder ein Hauswirt-
schaftsraum zusätzlich zum Bad, der ge-
räumige Wohnbereich mit offener Küche
sowie Parkett und Fußbodenheizung. Ein
Aufzug, eine Tiefgarage, Fahrradabstell-
räume und ein eigenes Kellerabteil runden
die Ausstattung ab. u

Info-Center: Schorlachstraße 1 a, Erlan-
gen, Telefon 0911 520968300, geöffnet
Mittwoch von 17 bis 19 Uhr und Sonn-
tag von 13 bis 16 Uhr.
www.sonnen-duett.de
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Biete Wohnraum – benötige Hilfe

Der Wohnraum in Erlangen ist knapp
und die Mietpreise steigen. Aus die-
sem Grund hat die Stadt Erlangen

im Jahr 2011 das Projekt „Wohnen für
Hilfe“ ins Leben gerufen. Dessen Ziel: jun-
gen Menschen eine kostengünstige Unter-
kunft bieten, die im Gegenzug den Wohn-
raumanbietern im alltäglichen Leben hel-
fen. „Seit Beginn des Projektes sind bereits
mehr als 160 Wohnpartnerschaften zu-
stande gekommen“, sagt Renate Fischer
vom Sozialamt der Stadt Erlangen. „Damit
es weiterhin erfolgreich bleibt, suchen wir
immer wieder Wohnraumanbieter“.
Viele ältere Menschen leben alleine in

geräumigen Häusern oder Wohnungen
und haben es schwer, den Alltag zu bestrei-
ten. Ihre Bleibe wollen sie aber nicht auf-
geben. Oft würden schon kleinere Hilfs-
leistungen, für die in der Regel nicht un-
bedingt ein Hilfsdienst in Anspruch ge-
nommen wird, die Situation erleichtern:
Unterstützung beim Einkauf oder bei der

Gartenarbeit oder einfach nur Gesellschaft
leisten. Aber auch Familien benötigen oft-
mals Hilfe, etwa bei der Kinderbetreuung,
Nachhilfe oder im Haushalt.
Auf der anderen Seite suchen viele

junge Menschen eine kostengünstige Un-
terkunft und wären auch bereit, dafür klei-
nere Hilfsdienste zu übernehmen. Das Pro-
jekt bringt beide Seiten zusammen. Ein
Wohnraumanbieter überlässt seinen freien
Wohnraum beispielsweise einem Studie-
renden und erhält als Gegenleistung von
ihm frei vereinbarte Hilfsleistungen (aus-
genommen Pflegeleistungen). Für den
Mieter fallen lediglich noch Nebenkosten
an. Als Faustregel gilt: Für einen Quadrat-
meter Wohnfläche ist eine Stunde Hilfe-
leistung im Monat zu leisten. u

Wohnraum anbieten: Als Anlaufstelle
berät das Sozialamt der Stadt Erlangen
unverbindlich und kostenlos. Telefon
09131 86-1824 oder 09131 86-1586.

Wohnpartnerschaften zwischen Jung und Alt
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Musikalischer Hochgenuss

„Was gibt es Schöneres, als Musik?“ Sehr oft
lautet die Antwort: „Nichts“. Besonders,
wenn ein besonderer musikalischer Lecker-
bissen dargeboten wird. Im Seniorendomizil
Haus Heinrich in Hemhofen war dies der
Fall: Ein Nachmittagskonzert mit „Kontraste
Carolin Wangemann, Oboe Ensemble“ und
„musica a corda“ unter der Leitung von Iris
Hammer zog die Bewohner, Angehörige
und Gäste des Hauses in seinen Bann.
Das junge Mandolinen- und Gitarre-

nensemble gab anspruchsvolle Saitenmu-
sik zum Besten und überzeugte mit an-
spruchsvollen Stücken, wie Beethovens's
Mambony No 5. „Bei toller Musik und
einem guten Glas Rotwein lässt es sich aus-
halten“, waren sich die Konzertbesucher
einig. Auch in den darauffolgenden Tagen
war der Konzertnachmittag das Gesprächs-
thema Nummer eins im Haus Heinrich.
Mit leuchtenden Augen und großer Begeis-
terung wurden auch Erinnerungen an frü-
here Konzertbesuche ausgetauscht.

Denn gerade solche „Schmankerl“ machen
den Bewohnern immer wieder eine große
Freude. Deren Fazit: „Es ist immer wieder
schön, bestens versorgt und gleichzeitig
auch erstklassig betreut und unterhalten zu
werden. Das ist Lebensqualität.“ u

Besondere Veranstaltungen werden re-
gelmäßig im Haus Heinrich angeboten.
Als „offene Angebote“ sind dabei jeder-
zeit auch Interessierte aus der Umge-
bung herzlich Willkommen.

Senioren erleben wunderbare Konzertmusik
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Seite an Seite im Kampf
gegen Krebs

Gezielte Projektförderung: Die José Carreras Leukämie-Stiftung

Alle 14 Minuten erkrankt in
Deutschland ein Mensch
an Leukämie oder einer

verwandten Blutkrankheit. Jeder
Einzelne ist einer zu viel. For-
schung ist das einzige Mittel, um
neue Wege der Behandlung zu
beschreiten um diese heimtücki-
sche Krankheit eines Tages zu be-
siegen. Seit Gründung der José
Carreras Leukämie-Stiftung vor
über 20 Jahren konnten bereits
über 200 Millionen Euro gesam-
melt werden, um damit mehr als
1.100 Projekte im Kampf gegen
Leukämie zu finanzieren.
Die José Carreras Leukämie-

Stiftung investiert weltweit an
cirka 130 Standorten in Projekte,
mit dem Ziel, Lebenszeit und -
qualität zu schenken und den Krebspatien-
ten und ihren Angehörigen zu helfen.
Neben der Finanzierung von wichtigen
Forschungsprojekten unterstützt die José
Carreras Leukämie-Stiftung die Einrich-
tung von Transplantationseinheiten, For-
schungslaboren, Tageskliniken und Nach-
sorgestationen und vergibt Stipendien an
junge Wissenschaftler in Forschungs-ein-
richtungen und Universitätskliniken in
ganz Deutschland. 

Darüber hinaus hilft die José Carreras Leu-
kämie-Stiftung dem einzelnen Menschen
auch unmittelbar – mit der Förderung von
sozialen Dienstleistungen, die den Patien-
ten und deren Angehörigen bei der Bewäl-
tigung der Krankheit zurück in ein gesun-
des, selbstbestimmtes Leben unterstützen. 
Am Forschungsstandort Frankfurt am

Main beispielsweise wurde, bereits 1997,
im Jahr der Stiftungserrichtung, eine erste
Fördermaßnahme co-finanziert. Seither
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wurden an der Johann Wolfgang Goethe-
Universität insgesamt 34 Projekte mit
einem Gesamtfördervolumen von über 5,3
Millionen Euro mit Hilfe von Spendengel-
dern der José Carreras Leukämie-Stiftung
realisiert. 
Im März 2017 kam ein höchst innova-

tives Projekt dazu: José Carreras eröffnete
die nach ihm benannte Ambulanz für Mo-
lekulare Therapien am Zentrum für Innere
Medizin der Johann Wolfgang Goethe-
Universität Frankfurt. Für Krebspatienten,
die nicht auf die eingesetzte Chemothera-
pie ansprechen, stellt die Arbeit dieser Ein-
heit häufig die letztmögliche Therapieop-
tion dar, um noch auf ein zweites Leben
hoffen zu dürfen. 
Um das Ziel von José Carreras und sei-

ner Stiftung zu erreichen sind neben Spen-
den auch letztwillige Verfügungen und Zu-
stiftungen sehr wichtig. Nur so können
auch in Zukunft Grundlagen für die Be-
handlung und Betreuung von Menschen,
die an Leukämie oder einer verwandten
Blutkrankheit erkranken und auf Heilung
hoffen, gelegt werden.
Die 23. José Carreras Gala wird am 14.

Dezember 2017 ab 20.15 Uhr live bei SAT.1

Gold aus den Bavaria-Studios im frei emp-
fangbaren Fernsehen übertragen. u
www.carreras-stiftung.de

Professor Hubert Serve, Direktor der Medizini-
schen Klinik II der Johann Wolfgang Goethe
Universität Frankfurt, Gabriele Kröner, Ge-
schäftsführender Vorstand der José Carreras
Leukämie-Stiftung, José Carreras, Vorstand
der José Carreras Leukämie-Stiftung, Professor
Thomas Klingebiel, Chefarzt des Zentrums für
Kinder- und Jugendmedizin an der Johann
Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt, Pro-
fessor Jürgen Graf, Ärztlicher Direktor der Jo-
hann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt,
Frankfurt 2017. (v.l.)

Spendenkonto der José Carreras Leu-
kämie-Stiftung:
IBAN: DE96 7008 0000 0319 9666 01
BIC: DRESDEFF700

HERBSTZEITLOSE 55

Es ist jedes Mal berührend, wenn esden Ärzten gelingt, einen Patientenzu heilen und in ein neues Leben zuentlassen. Solche Erfolge wären ohnedie Großzügigkeit unserer Spenderund Unterstützer nicht möglich undsind Ansporn für die José CarrerasLeukämie-Stiftung, im Kampf gegenLeukämie und verwandte Blutkrank-heiten nicht nachzulassen,
bis wir unser Zeil erreicht haben:Leukämie muss heilbar werden.

Immer und bei jedem.

José Carreras



56 HERBSTZEITLOSE

ADVERTORIAL

„Meine Mutter ist meine Mentorin“

SOS-Kinderdorf als Sprungbrett für eine sichere Zukunft

Laxman Bhusal ist in einem SOS-Kin-
derdorf in Nepal aufgewachsen. Jetzt
studiert er in München Neurotech-

nik, damit er später den Menschen in sei-
ner Heimat helfen kann. Wann immer
Laxman nicht weiter weiß, fragt er seine
Mutter Sakunrala um Rat. Das ist bis heute
so geblieben, auch, wenn der 25-Jährige
seit kurzem so weit entfernt von zu Hause
lebt, wie noch nie. 

Laxman Bhusal, Ihr bisheriger Weg führte
vom SOS-Kinderdorf in Nepal bis an die
TU München. Wie war Ihre Situation, als
Sie ins Kinderdorf kamen?
Ich war damals vier Jahre alt, mein Vater Al-
koholiker und meine Mutter hatte psy-
chische Probleme. Deshalb konnte ich
nicht bei Ihnen bleiben und kam ins Kin-
derdorf. Dort habe ich mich sofort an
meine neue Mutter Sakunrala geklammert
und geweint, wenn sie nur kurz den Raum
verließ. Ich hatte Angst, dass auch sie mich
im Stich lassen würde. Mit der Zeit konnte
ich dann Vertrauen zu ihr aufbauen. Sie war
immer für mich da, war mir ein Vorbild
und hat mich immer liebevoll unterstützt.

Heute studieren Sie Neurotechnik. Wie
kommt man auf so einen ungewöhnlichen
Berufswunsch?
Eigentlich wollte ich Medizin studieren,
bekam aber trotz guter Schulnoten keinen
Studienplatz. Ich war sehr enttäuscht,
wurde aber von den Menschen im Kinder-

dorf unterstützt. Vor
allem meine Mutter Sa-
kunrala hat mich ge-
tröstet und ermutigt,
über Alternativen nach-
zudenken. Sie ist meine
Mentorin und beste
Freundin. Inzwischen
glaube ich, dass ich das
Richtige getan habe.
Nach dem Studium will
ich nach Nepal zurück und mit meinem
Know-how das Leben dort verbessern.

Worum geht es in Ihrem Studium?
Es geht darum, Technologien und Geräte
zur Vorsorge oder Behandlung von Gehirn-
erkrankungen zu entwickeln. Ich beschäf-
tige mich zum Beispiel gerade damit, Brut-
kästen für Frühchen zu verbessern, damit
ihre Gehirne keine Schäden nehmen.

Jetzt sind Sie aber weit weg von ihrer
Mutter und Ihrer Heimat.
Das stimmt, aber ich kann ja immer, wenn
ich will, mit meiner SOS-Mutter telefonie-
ren. Zudem wohne ich zum Glück bei
einem Bruder aus dem Kinderdorf, der auch
hier studiert und gleich ein paar wichtige
Tipps parat hatte: „Gehe nicht auf dem
Fahrradweg“ oder „Stemple dein Ticket vor
dem Busfahren“. Ich freue mich darauf, die
Menschen hier kennenzulernen und in
München richtig anzukommen.u
www.sos-kinderdoerfer.de
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Wer kennt das nicht? Im Super-
markt läuft man einem Bekann-
ten über den Weg und weiß

plötzlich nicht mehr dessen Namen, und
auch der Schlüssel liegt wieder einmal
nicht an seinem gewohnten Platz. Kleine
Gedächtnislücken im Alltag sind normal.
Unsere Gedächtnisleistung unterliegt täg-
lichen Schwankungen. Stress oder Schlaf-
mangel können sich beispielsweise negativ
darauf auswirken. Doch ab wann sollten
bei uns die Alarmglocken läuten? Hält eine
gesteigerte Vergesslichkeit über Monate
hinweg an, kann eine Demenzerkrankung
dahinterstecken. Die Alzheimer-Krankheit
ist die häufigste Form der irreversiblen De-
menzerkrankungen. Sie verläuft chronisch
und schädigt unser Gehirn dauerhaft. Was
mit leichten Gedächtnislücken beginnt,
endet schließlich in der Pflegebedürftigkeit
des Betroffenen. 

––––––––––––––– 
Komplette Persönlichkeit

beeinträchtigt 
–––––––––––––––

Demenz kommt aus dem Lateinischen und
heißt „weg vom Geist“. Bezeichnend für
eine Demenz ist der Verlust der geistigen
Leistungsfähigkeit. Es gibt eine Vielzahl

von Ursachen für eine Demenzerkrankung.
Ist sie Folge einer anderen Krankheit, und
wird diese gezielt behandelt, bildet sich die
Demenz in vielen Fällen zurück. Anders
sieht es aus, wenn eine Alzheimer-Erkran-
kung dahintersteckt. Diese führt zu einer

Eine Herausforderung für Betroffene und ihre Angehörigen

Text: Andrea Löb

Alzheimer-Demenz
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dauerhaft fortschreitenden Schädigung
von Nervenzellen im Gehirn und ist mit
einer Rückbildung der Hirnmasse verbun-

den. Betroffen sind die Bereiche des Ge-
hirns, die für unsere geistigen Fähigkeiten,
unser Verhalten und unsere Persönlichkeit
zuständig sind. Warum dieser Prozess von-
stattengeht, konnte bisher noch nicht
genau geklärt werden. Typischerweise fin-
det man im Gehirn von Betroffen Eiweiß-
ablagerungen. Während in der Alters-
gruppe der 65- bis 70-Jährigen weniger als
drei Prozent betroffen ist, trifft es im Alter
von 90 Jahren jeden Dritten. Doch nicht
nur das Alter spielt eine Rolle. Auch gene-
tische Faktoren, fehlende körperliche und
geistige Aktivitäten, Diabetes, Depressio-
nen, Bluthochdruck, Rauchen und Überge-
wicht scheinen die Entstehung der Krank-
heit zu begünstigen.
Was mit einer Gedächtnisstörung be-

ginnt, nimmt im Verlauf immer größere
Ausmaße an. Die komplette Persönlichkeit
des Menschen wird in Mitleidenschaft ge-
zogen. Zunächst ist das Kurzzeitgedächtnis
beeinträchtigt. Der Betroffene kann sich
Informationen schwer merken und verlegt
Gegenstände. Seine Konzentrations- und
Lernfähigkeit lässt nach. Erste Sprachpro-

bleme treten auf. Dem Pa-
tienten fehlen im Ge-
spräch die passenden
Worte. Er ist immer weni-
ger imstande, klar zu den-
ken und Zusammenhänge
zu erfassen. Alltagsaufga-
ben, die früher leicht von
der Hand gingen, können
auf einmal nicht mehr al-
leine ausgeführt werden.
Probleme, sich zeitlich
oder örtlich zu orientie-
ren, zeigen sich. Gerade zu
Anfang fallen Erkrankten
ihre Defizite auf. Aus

Erste Warnsignale: 

– Gedächtnislücken
– Schwierigkeiten beim Planen
und Problemlösen
– Probleme mit gewohnten Tätigkeiten
– Räumliche und zeitliche Orientie-
rungsprobleme
– Wahrnehmungsstörungen, zum Bei-
spiel Schwierigkeiten, Bilder zu er-
kennen
– Sprachprobleme
– Verlegen von Gegenständen
– Eingeschränkte Urteilsfähigkeit, zum
Beispiel Auswahl unangebrachter Klei-
dung (Bademantel zum Einkaufen)
– Verlust der Eigeninitiative und Rück-
zug, zum Beispiel Hobbys werden
nicht mehr ausgeführt
– Persönlichkeitsänderung
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Scham versuchen sie, diese häufig zu ver-
tuschen oder zu überspielen. Der Betrof-
fene zieht sich zurück. Sein Zustand ver-
schlechtert sich stetig und die Defizite wer-
den zusehends ausgeprägter. Er braucht
immer mehr Unterstützung im Alltag. Im
weiteren Verlauf sind Stimmungsschwan-
kungen zu beobachten. Ausfälle im Lang-
zeitgedächtnis machen sich bemerkbar.
Die Vergangenheit verschmilzt mit der Ge-
genwart. Nahe Angehörige werden nicht
mehr erkannt. Wahnvorstellungen und
Schluckstörungen kommen hinzu. Der Be-
troffene baut körperlich ab und ist kom-
plett pflegebedürftig. Dadurch wird er an-
fälliger für Infektionen.

––––––––––––––– 
Diagnose mittels

Ausschlussverfahren
–––––––––––––––

Je früher die Diagnose gestellt wird, umso
mehr Zeit verbleibt dem Patienten und
seinen Angehörigen, sich mit der Krank-
heit und ihren Folgen auseinanderzuset-
zen sowie bestehende Hilfsangebote in
Anspruch zu nehmen. Betroffene sollten
sich bei Verdacht an ihren Hausarzt wen-
den. In einigen Städten werden auch so-
genannte Gedächtnissprechstunden ange-
boten, die auf Demenzerkrankungen spe-
zialisiert sind.
Für den Arzt ist es hilfreich, wenn eine

nahestehende Person anwesend ist. Sie ist
für den Mediziner eine wichtige Informa-
tionsquelle. Leider gibt es keine eindeuti-
gen Merkmale anhand dessen die Diagnose
gestellt werden kann. Mithilfe unterschied-
licher Untersuchungsverfahren versucht
man, die vorhandene Demenz besser ein-
zuordnen und der Ursache auf den Grund
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zu gehen. Der Arzt wird neben einem aus-
führlichen Gespräch, einer körperlichen
Untersuchung, einer Blutuntersuchung,
die Leistungsfähigkeit und psychische Be-
findlichkeit des Patienten testen. Anhand
standardisierter Tests werden das Erinne-
rungsvermögen, die Urteilsfähigkeit, die
Sprache und die Aufmerksamkeit über-
prüft. Bildgebende Verfahren wie zum Bei-
spiel eine Computertomografie oder Mag-
netresonanztomografie können Hinweise
auf eine Alzheimer-Erkrankung geben und
andere Ursachen zum Beispiel einen Hirn-
tumor ausschließen.
In einigen Fällen wird sich der Behandler

für eine Entnahme von Nervenwasser im
Bereich der Lendenwirbelsäule (Lumbal-
punktion) entscheiden. Können in dem
Nervenwasser bestimmte Eiweiße nachge-

wiesen werden, spricht das mit hoher Wahr-
scheinlichkeit für eine Alzheimer-Demenz.

–––––––––––––––
Frühzeitig für die Zukunft planen 

–––––––––––––––

Eine Alzheimer-Erkrankung lässt sich nicht
heilen. Die Diagnose ist ein Schock für
jeden Betroffenen. Die Auswirkungen der
Krankheit haben nicht nur Einfluss auf das
Leben des Erkrankten, sondern auch auf
sein nahes soziales Umfeld. Solange der Pa-
tient noch imstande ist, Entscheidungen zu
fällen, sollte er Vorkehrungen für die Zu-
kunft treffen. Klare Regelungen entlasten
sowohl den Erkrankten als auch seine An-
gehörigen. Über eine Vorsorgevollmacht
und Betreuungsverfügung lässt sich frühzei-

GESUNDHEIT UND SPORT: ALZHEIMER

60 HERBSTZEITLOSE



HERBSTZEITLOSE 61

tig regeln, welche Person später die eigenen
Interessen vertreten soll. Anhand einer Pa-
tientenverfügung kann im Vorfeld zum Bei-
spiel abgeklärt werden, welche lebensver-
längernden Maßnahmen sich der Patient
später wünscht. Je früher die Krankheit er-
kannt wird, desto besser kann man den
Krankheitsverlauf mithilfe von Medika-
menten und anderen Behandlungsverfah-
ren (zum Beispiel Physiotherapie, Ergothe-
rapie, Logopädie, Musiktherapie sowie Ver-
haltenstherapie, etc.) hinauszögern und die
Lebensqualität des Patienten verbessern.
Welche Therapien sinnvoll sind, ist ab-

hängig vom Stadium der Erkrankung
sowie von den Bedürfnissen und der Le-
benssituation des Patienten. Viele Alzhei-
mer-Patienten werden von ihren Angehö-
rigen zu Hause gepflegt. Zu sehen wie ein
geliebter Mensch immer mehr körperlich
und geistig abbaut, stellt sowohl eine kör-
perliche als auch seelische Herausforde-
rung für die Angehörigen dar. Viele stoßen
dabei an die Grenze ihrer Belastbarkeit.
Pflegende Angehörige sollten sich daher
nicht scheuen, frühzeitig Hilfs- und Ent-
lastungsangebote in Anspruch zu nehmen
zum Beispiel das Aufsuchen einer Bera-
tungsstelle oder Selbsthilfegruppe. Von
einem gestärkten Pflegenden profitiert
letztendlich auch der Kranke. u

GESUNDHEIT UND SPORT: ALZHEIMER

Hilfreiche Ansprechpartner:
- Gedächtnissprechstunde im Univer-
sitätsklinikum Erlangen, Telefon:
09131 8534597 
- Klinikum am Europakanal Erlangen,
Telefon: 09131 753-2723
- Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V.,
Alzheimer-Telefon: 030 259379514
www.deutsche-alzheimer.de
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Möglichst lange aktiv an
der Gesellschaft teilhaben 

Neue Schwerpunktkampagne zur Seniorengesundheit in Bayern gestartet

Auf Initiative der bayerischen Ge-
sundheits- und Pflegeministerin
Melanie Huml hat eine neue

Schwerpunktkampagne zur Seniorenge-
sundheit gestartet. Dabei werden in den
kommenden Monaten mit zahlreichen
Aktionen Wege aufgezeigt, wie Menschen
möglichst lange gesund und selbstbe-
stimmt leben können. Das Motto der
Kampagne lautet: „Mein Freiraum. Meine
Gesundheit. In jedem Alter.“ „Mein Ziel
ist, dass Bürger auch im Alter aktiv an der
Gesellschaft teilhaben können. Denn es ist
falsch, das Älterwerden nur als einen
Abbau von Fähigkeiten und Lebensquali-
tät zu sehen. Hier brauchen wir ein Um-
denken“, betont Melanie Huml.
Im Rahmen der Kampagne werden

unter anderem an bayerischen Bahnhöfen
Videos zur Seniorengesundheit zu sehen

sein. Auch mit loka-
len und regionalen
Veranstaltungen wird
das Thema in vielen
Städten und Gemein-
den präsent sein.
Zudem wird es im
kommenden Jahr
einen Fachtag für Ex-

perten geben. Ein Element der Kampagne
ist ein Bericht zur Seniorengesundheit, der
Anfang 2018 vorliegen wird. Dieser Bericht
enthält Informationen zur Lebenslage älte-
rer Menschen in Bayern – unter anderem
zu Lebenserwartung, Gesundheitsverhal-
ten und Krankheitsbildern.
Ferner werden darin Möglichkeiten der

Teilhabe und der Unterstützung für Senio-
ren aufgezeigt werden. Außerdem wird
darin auf Aspekte der Prävention ein-
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schließlich
der Früher-
k e nnun g
von Krank-
heiten ein-
gegangen
w e r d e n .
Die Minis-
terin unter-
s t r e i c h t :
„Wir wol-
len aufzei-
gen, was
für ältere
Menschen

durch präventive und unterstützende
Maßnahmen wieder möglich werden kann
– etwa in den Bereichen Ernährung und
Bewegung.“ Eine ausgewogene Ernährung
sei auch im Alter ein wichtiger Bestandteil
eines gesunden, aktiven Lebensstils. Bei
stark Übergewichtigen könne bereits eine
moderate Gewichtsabnahme den Stoff-
wechsel verbessern und das Risiko für
Herz-Kreislauf-Krankheiten senken. 
Mindestens ebenso wichtig ist die kör-

perliche Aktivität: Sie hilft nicht nur, die
Entstehung oder Verschlimmerung zahl-
reicher Krankheitsbilder zu vermeiden,
sondern trägt zugleich zum Erhalt der kör-

perlichen Funktionsfähigkeit und damit
auch des selbstbestimmten Lebens im
Alter bei. „Auch bei eingeschränkter Ge-
sundheit gibt es viele Möglichkeiten, mehr
Bewegung in den Alltag zu bringen. Es ist
nie zu spät anzufangen – und jede Bewe-
gung zählt“, so Melanie Huml.
In Bayern sind laut amtlicher Statistik

20 Prozent der Bürger, rund 2,6 Millionen
Menschen, älter als 65 Jahre. Schon in we-
nigen Jahren wird mehr als ein Viertel der
Bevölkerung älter als 65 sein. Gleichzeitig
nimmt auch die Anzahl der Hochbetagten
– der sogenannten Generation 80 plus –
weiter zu. Vor diesem Hintergrund unter-
streicht die Ministerin die Bedeutung der
Kampagne: „Auf diese 'Gesellschaft des
langen Lebens' müssen sich auch Präven-
tion und Gesundheitsförderung einstellen.
65-Jährige haben heute erfreulicherweise
im Durchschnitt noch rund 20 Lebens-
jahre vor sich. Gleichzeitig nehmen natur-
gemäß auch viele Risikofaktoren, Be-
schwerden und Erkrankungen mit dem
Alter zu. In der Altersgruppe der 70- bis 85-
Jährigen hat ein Viertel der Menschen fünf
oder mehr Erkrankungen.“
Weitere Informationen auch zu den

Veranstaltungen vor Ort gibt es im Inter-
net unter: www.freiraum.bayern.de. u HZL
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Cistus Incanus – Pflanzenpower 

Cistrose-Tee dient der Steigerung des Wohlbefindens

Die Blätter fallen von den Bäumen
und die Tage werden kürzer. Der
Herbst zieht ins Land und damit

beginnt auch wieder die Erkältungszeit.
Das Immunsystem wird durch nasse Wit-
terung und kalte Temperaturen auf die
Probe gestellt. Hier kann eine Pflanze ganz
besonders unterstützen: Cistus Incanus
oder zu Deutsch die graubehaarte Cistrose.
Traditionell wird die Cistrose vor allem im
Mittelmeerraum gegen Durchfall und
Hauterkrankungen verwendet. Bei uns
lange Zeit in Vergessenheit geraten, wurde
die Cistrose 1999 als Pflanze des Jahres ge-
kürt. Seitdem erfährt die Cistrose wieder
stärker werdende Beachtung.
Die Naturmedizin schreibt der Cistrose

viele positive Eigenschaften zu. Sie soll
zum Beispiel entzündungshemmend wir-

ken. Laboruntersuchun-
gen haben gar einen star-
ken antiviralen Effekt
eines Cistrosenextrakts
gegen Grippeviren ge-
zeigt. Die in der Cistrose
beinhalteten Polyphenole
sollen hierfür ursächlich
verantwortlich sein,
indem die Viren physika-
lisch am Eindringen in
die Zellen gehindert wer-
den. Eine klinische Wirk-
samkeit zur Vorbeugung der Grippe ist wis-
senschaftlich jedoch noch nicht belegt.
Polyphenole haben im Allgemeinen

einen breiten Nutzen für unser Wohlbefin-
den. Am besten ist dabei die antioxidative
Wirkung der Polyphenole, die sich unter
anderem auch im Rotwein befinden, er-
forscht. Dabei werden die freien Radikalen
im Körper neutralisiert und unterstützen
so die körpereigenen Abwehrkräfte. In
einem Vergleich wurden verschiedene
Tees, Säfte und Weine in ihrer Fähigkeit
freie Radikale zu neutralisieren, bewertet.
Dabei schnitt die Cistrose besonders gut
ab. So ist der Cistrosentee dreimal so ge-
sund wie Grüner Tee und Holunderbeer-
saft. Er schützt das Herz um ein vielfaches
besser als Rotwein und besitzt eine 20-fach
stärkere antioxidative Kraft, als frisch ge-
presster Zitronensaft und ist 5 Mal wir-
kungsvoller als Vitamin C. u

Unser Tipp: Vor allem die Blätter und
die Zweige der Cistrose werden als Tee
aufgegossen. Neben Tee als Darrei-
chungsform kann die Cistrose auch als
Pulver oder als Kräuter-Bitter in Trop-
fenform eingenommen werden. Die
immense Vielfalt an Polyphenolen in
der Cistrose macht diese Pflanze für
den menschlichen Organismus so
wertvoll. Die Cistrose verdient somit
zu Recht den Beinamen der Power-
pflanze.
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Das Thema Brust-
krebs ist Pink

Pink Ribbon informiert über
Brustkrebsfrüherkennung

Die pinkfarbene Schleife ist interna-
tional das Symbol für mehr Auf-
merksamkeit gegenüber der Krank-

heit Brustkrebs. So auch für die Arbeit von
Pink Ribbon Deutschland mit bundesweit
ausgerichteten Kampagnen, die Aufmerk-
samkeit für die Wichtigkeit der Brustkrebs-
vorsorge schaffen. Prominente Botschafte-
rinnen wie Frauke Ludowig und Regina
Halmich engagieren sich für diese Kampa-
gnen und tragen durch ihre Bekanntheit

das Thema
Brustkrebs in
die breite Öf-
fent l i chke i t .
„Gleichzeitig
freuen wir uns
riesig über die
vielen Privat-
personen, die
sich – oft in
ihrer Freizeit –
e i n s e t z e n ,
indem sie zum
Beispiel durch
Spendenläufe,
Reitveranstal-

tungen, Backaktionen und viele andere
Ideen in ihrem Umfeld Aufmerksamkeit für
Brustkrebsvorsorge schaffen“, so Katharina
Müller von Pink Ribbon Deutschland. u
www.pink-in-aktion.de

GESUNDHEIT UND SPORT: BRUSTKREBS

Frauke Ludowig engagiert
sich für die Brustkrebs-Kampa-
gne von Pink Ribbon.
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Taschendiebe schlagen am liebsten
dort zu, wo sich große Menschen-
mengen aufhalten – beispielsweise

auf Weihnachtsmärkten. Im dichten Ge-
dränge zwischen den festlichen Buden
und Ständen halten sie Ausschau nach
leichter Beute. Dies nutzen die Diebe, um
Wertsachen zu stehlen und wieder
schnell in der Menschenmenge unterzu-
tauchen. Die Handtasche halboffen oder
das Portemonnaie locker in die Gesäßta-
sche gesteckt – beides ist für Taschendiebe
ein gefundenes Fressen. 

Menschen, die so
unterwegs sind, ma-
chen es Tätern be-
sonders leicht. Sie
sind typische Opfer
von Taschendieb-
stählen. Auf Weihnachtsmärkten kommt
außerdem noch hinzu, dass die meisten
Menschen mehr Bargeld dabei haben als
üblich. Durch die Marktstände ist man zu-
sätzlich abgelenkt und achtet nicht so sehr
auf seine Wertsachen – und das ein oder
andere Glas Glühwein sorgt für eine gelo-

ckerte Atmosphäre. 
All das macht die Märkte
für Langfinger attraktiv.
Die angewandten Tricks
sind vielfältig: Taschen-
diebe sind meist zu zweit
oder in kleinen Gruppen
unterwegs. Während ein
Täter das Opfer gekonnt
ablenkt, stiehlt der an-
dere das Portemonnaie.
Oft wird das potenzielle
Opfer absichtlich ange-
rempelt. Während es sich
entrüstet umdreht, wird
zugegriffen. Der Täter

Ratgeber Sicherheit: Der aktuelle Sicherheitstipp von
Polizeidirektor Peter Kreisel, Leiter der Polizeiinspek-
tion Erlangen Stadt

Taschendiebstahl auf
Weihnachtsmärkten
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gibt die Beute dann direkt an seinen Kom-
plizen hinter ihm weiter. Selbst wenn das
Opfer merkt, dass es bestohlen wurde, ist
die Beute beim Täter nicht zu finden.
Manchmal fragen die Täter auch nach
dem Weg und lenken ihr Opfer dabei mit
einem vorgehaltenen Stadtplan ab. Oder
sie schütten ihrem Opfer absichtlich etwas
über die Kleidung und stehlen die Geld-
börse, während sie vorgeben, bei der Rei-
nigung behilflich zu sein.
Bei den Tätern handelt es sich oft um

besonders geschickte und für diese Auf-
gabe speziell ausgebildete Diebe, die sehr
präzise und oftmals völlig unbemerkt ar-
beiten. So kommt es vor, dass sie sogar
Portemonnaies aus verschlossenen Sakko-
Innentaschen stehlen, ohne dass der Be-
stohlene dies bemerkt. Eine weitere Vorge-
hensweise dieser Täter: Mit Rasierklingen
oder Teppichmessern werden Handta-
schen unbemerkt von unten aufgeschnit-
ten und das Portemonnaie entwendet. Die
Täter schaffen es auch, Hosentaschen so
aufzuschneiden, dass das Opfer nicht ver-
letzt und die verschwundene Geldbörse
zunächst nicht bemerkt wird.
Der finanzielle Schaden, der auf diese
Weise entsteht, ist beträchtlich. Laut Poli-
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zeilicher Kriminalstatistik wurden im Jahr
2016 in Deutschland insgesamt 164.771
Taschendiebstähle angezeigt, 2015 waren
es noch 168.142 Fälle. Zwar sind die Fälle
damit um zwei Prozent gesunken, doch
insgesamt machten die Diebe mehr Beute:
2016 entstand ein Schaden von 51,5 Mil-
lionen Euro, im Jahr 2015 waren es 50,8
Millionen Euro. 

Wie sich Besucher in Feststimmung vor
dem Griff in die Tasche schützen können,
dazu gibt die Polizei Erlangen bewährte
Tipps:
• Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie
Sie tatsächlich benötigen.
• Tragen Sie Geld und Zahlungskarten
sowie Papiere und andere Wertgegen-

stände immer in verschiedenen ver-
schlossenen Innentaschen der Kleidung
möglichst dicht am Körper.
• Tragen Sie Ihre Hand- oder Umhängeta-
sche immer mit der Verschlussseite zum
Körper.
• Halten Sie Ihre mitgeführte Tasche stets
geschlossen.
• Lassen Sie Ihre Tasche oder Jacke niemals
unbeaufsichtigt.
• Achten Sie in einem Menschengedränge
verstärkt auf Ihre Wertsachen.
• Sperren Sie im Fall eines Diebstahls so-
fort Ihre Kredit- und Girokarte (früher als
EC-Karte bezeichnet) unter Sperr-Notruf
116 116 sowie die Girokarte im polizeili-
chen Meldesystem KUNO für das Last-
schriftenverfahren. u
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Diskriminierung unehelicher Kinder

Rechtstipp von Rechtsanwalt Gerhard Meyer, Fachanwalt für Erbrecht

Mit Urteil vom 9. Februar 2017 hat
der Europäische Gerichtshof für
Menschenrechte (EGMR) die

Bundesrepublik Deutschland erneut wegen
einer Diskriminierung nichtehelicher Kin-
der im Erbrecht verurteilt. Der Gerichtshof
gab einer Klägerin recht, der Ansprüche am
Erbe ihres verstorbenen Vaters verwehrt
worden waren. Grundsätzlich gilt im deut-
schen Erbrecht die Maßgabe, dass uneheli-
che und eheliche Kinder bei Erbfällen
gleichbehandelt werden. In dem Fall geht
es um eine Stichtagsregelung des deutschen
Erbrechts, die vor dem 1. Juli 1949 gebo-
rene nichteheliche Kinder und Erbfälle vor
dem 29. Mai 2009 betrifft. Die Beschwerde-
führerin wurde 1940 als nichteheliches
Kind geboren. Ihr Vater verstarb im Jahr
2009. Der Beschwerdeführerin war es nach
damaliger Rechtslage nicht möglich, Rechte
am Erbe ihres Vaters geltend zu machen.
Nach Artikel 12 § 10 Abs. 2 des Gesetzes

über die rechtliche Stellung nichtehelicher

Kinder (NEhelG) galt für vor dem 1. Juli
1949 geborene nichteheliche Kinder altes
Recht fort, wonach nichtehelichen Kin-
dern erbrechtliche Ansprüche nur gegen-
über Müttern und deren Verwandten zu-
standen. Vor dem Gericht machte die Be-
schwerdeführerin geltend, dass sie durch
die Anwendung der Stichtagsregelung
durch deutsche Gerichte in ihren Rechten
aus Artikel 14 (Diskriminierungsverbot) in
Verbindung mit Artikel 8 (Recht auf Ach-
tung des Familienlebens) EMRK verletzt
worden sei. Der Gerichtshof stellte fest,
dass die Beschwerdeführerin in ihren
Rechten verletzt wurde. Über die Frage
einer Entschädigung wird zu einem späte-
ren Zeitpunkt entschieden werden.
Es ist abzuwarten, ob die gesetzlichen

Grundlagen im Hinblick auf uneheliche
Kinder erneut angepasst werden und dann
auch nichteheliche Kinder, deren Väter vor
2009 gestorben sind, erbberechtigt sind. u
www.erbrecht-erlangen.de

RATGEBER: RECHTSTIPP FÜR SENIOREN
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Wir freuen uns über die vielen in-
teressanten Leserbriefe und Fra-
gen zum Thema „Familien-

recht“. Leider können wir aufgrund der
Vielzahl der Einsendungen hier nur einige
ausgewählte Fragen erörtern.

Rosi S.: Meine liebe Freundin, die selbst
nicht mehr so gesund ist, Ihnen schreiben
zu können, hat folgendes Problem: Sie hat
nur eine kleine Witwenrente und erhält
Leistungen von der Pflegekasse. Weil das
die Kosten für eine Heimunterbringung
nicht deckt, hat das Sozialamt die Kinder
meiner Freundin in die Pflicht genommen.
Meine Freundin schämt sich dafür vor
ihren Kindern und möchte nicht, dass das
Amt von Ihren Kindern Geld einfordert.
Sie sagt, sie wäre lieber ärmlicher unter-
gebracht um niemanden zur Last zu fal-
len. Kann sie veranlassen, dass die Zahlun-
gen ihrer Kinder eingestellt werden?
Hier geht es ganz offensichtlich um den

sogenannten „Elternunterhalt“. Eine Un-
terhaltspflicht besteht nicht nur von Ge-
setzes wegen seitens der Eltern gegenüber
ihren Kindern, sondern auch umgekehrt.
Soweit der Staat – üblicherweise der jewei-
lige Bezirk – fu ̈r die Heimkosten einer Pfle-
gebedürftigen aufkommt, so geht der ge-
setzliche Unterhaltsanspruch als soge-
nannter gesetzlicher Übergang auf den
Staat über. Inwieweit dann die Kinder tat-

sächlich Leistungen
erbringen müssen,
kann nur im Einzelfall
nach Kenntnis der
Einkommens- und
Vermögensverhält-
nisse festgestellt wer-
den. Die pflegebe-
dürftige Person hat jedenfalls keinerlei
Einfluss mehr auf diesen Vorgang.

Monika R.: Ich war langjährig verheira-
tet und habe meines Wissens Anspruch
auf anteiligen Rentenausgleich durch mei-
nen Ex-Mann. Bringe ich diesen Anspruch
in Gefahr, wenn ich nun im Alter nochmals
eine Ehe mit meinem neuen Partner
schließe?
Seit Einführung des sogenannten Ver-

sorgungsausgleichs – 01.07.1977 – werden
die in der Ehe erworbenen Rentenanwart-
schaften der Eheleute je hälftig aufgeteilt.
Bereits im Scheidungsbeschluss (früher
Scheidungsurteil) wird dies festgelegt. Die
entsprechenden Anwartschaften werden
dann auch sofort dem jeweiligen Renten-
konto gutgeschrieben. Damit hat eine spä-
tere Eheschließung keinen Einfluss auf
diese bereits erworbenen Anwartschaften.

Rudi B.: Unsere beiden Enkelkinder
leben nach der Scheidung bei der Ex-Frau
unseres Sohnes. Vorher waren beide über

RATGEBER: FAMILIENRECHT

Herbstzeitlose Rechtskolumne

von Rechtsanwältin Ümüs Berk-Basalak
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viele Jahre täglich bei uns, weil beide be-
rufstätig waren. Mehrmals monatlich
waren die Enkelkinder auch über Nacht
bei uns. Nun verweigert uns unsere ehe-
malige Schwiegertochter den Kontakt mit
unseren Enkelkindern. Wir sehen sie nur,
wenn diese mal über das Wochenende bei
unserem Sohn sind. Es ist gerade für
meine Frau ein schwerer Schlag, die Kin-
der nun nur noch zweimal im Monat für
wenige Stunden zu sehen, wo wir sie frü-
her täglich bei uns hatten. Können wir ein
Umgangsrecht durchsetzen?
Das Gesetz billigt auch dritten Personen

ein Umgangsrecht zu – unter anderem den
Großeltern. Voraussetzung ist allerdings,
dass dies dem Wohl des Kindes dient. Na-
türlich sind dabei sowohl die Bindungen
des Kindes an die Großeltern als auch die
bisherige Umgangsregelung zu berücksich-
tigen. Dementsprechend ist jedes Um-
gangsrecht von Großeltern eine Einzelfall-
entscheidung, sodass die Erfolgsaussichten
eines etwaigen gerichtlichen Umgangs-
rechtsverfahrens erst nach Kenntnis weite-
rer Umstände besprochen und abgeklärt
werden könnten. u
www.kanzlei-jacobs.de

Herbstzeitlose Rechtskolumne:
Weigert sich ein Händler, defekte Ware zurück zu
nehmen oder befürchten Sie, dass Ihre Nebenkos-
tenabrechnung nicht stimmt? Schreiben Sie uns!
An dieser Stelle beantworten die Rechtsanwälte
der Kanzlei Jacobs & Kollegen einfache rechtliche
Leserfragen zu quartalsweise wechselnden The-
men. Das Thema unserer März-Ausgabe lautet
„Baurecht“. Aus allen Anfragen wird ein repräsen-
tativer Querschnitt ausgewählt und hier im Heft
veröffentlicht. Bitte richten Sie Ihre Frage an Re-
daktion Herbstzeitlose, Rechtsanwalt Schreck,
Bayreuther Str. 1, 91054 Erlangen.
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UNTERHALTUNG: TV

Zwei Kreuzfahrtschiffe – drei Konti-
nente. Ab 8. Dezember geht „Ver-
rückt nach Meer“ (montags bis frei-

tags um 16.10 Uhr im Ersten) wieder auf
große Reise. Dieses Mal mit gleich zwei
Schiffen: Die „Grand Lady“ unter dem
Kommando von Kapitän Elmar Mühle-

bach und die „Weiße Lady“ unter dem
Kommando von Kapitän Morten Hansen
stechen gemeinsam in See und steuern mit
vielen bekannten und neuen Crewmitglie-
dern Traumziele an. 61 Häfen in 36 Länder
warten auf Crew und Passagiere. Und wie
immer begleitet die Doku-Serie „Verrückt

Leinen los für 50 neue
Folgen „Verrückt nach Meer“

Zum siebten Mal geht die beliebte Kreuzfahrt-Doku auf große Reise
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nach Meer“ nicht nur Kreuzfahrt-
neulinge, sondern zeigt auch das
tägliche Miteinander an Bord. 
Denn der Urlaub der Passa-

giere ist genauso spannend, wie
die täglichen Herzausforderun-
gen, die Crew und Besatzung
meistern müssen. Gerade für die
„Grand Lady“ beginnt die Reise
an einem Sehnsuchtsort vieler
Kreuzfahrer recht holprig: die ku-
banischen Hafenbehörden ver-
weigern in Havanna erst einmal
das Einlaufen. Mit an Bord sind
auch die Mitglieder der Schlager-
boyband Feuerherz, die Sängerin
und Entertainerin Gloria Gray, der Come-
dian, Bauchredner und Puppenspieler Ben-

jamin Tomkins, der Schlagerstar Patrick
Lindner sowie die Breakdancer DDC. u HZL
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Leinen los für neue Folgen: Ab 8. Dezember geht „Verrückt nach
Meer“ im Ersten montags bis freitags wieder auf große Reise. 
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Wem die Erlöserglocke schlägt
Kommissar Küps biss die Zähne zusammen.
Ein Streifschuss. Hatte der Geiselnehmer
ihn doch tatsächlich am Allerwertesten er-
wischt! Den Kriminellen fehlte heutzutage
jeglicher Respekt.
»Geht’s?«, fragte Staatsanwalt Brandeisen.
»Ist nur ein Kratzer.«
»Sie standen genau in der Schusslinie.«
»Mit einer Kalaschnikow trifft sogar

meine Oma«, moserte Küps.
»Der Mann ist verzweifelt – ein in die Enge

getriebenes Tier. Wir dürfen uns zu keinen
unbedachten Aktionen hinreißen lassen.«
Brandeisen spähte die Treppe zum obersten

Stockwerk empor. »Wenn wir da hochstür-
men, knallt er uns ab wie die Hasen. Er ist
nun mal in der besseren Position.«
Das ungleiche Ermittlerpaar kauerte im

zweiten Treppengeschoss des Glocken-
turms der Erlöserkirche. Die beiden hatten
schon viel erlebt, aber was während der ver-
gangenen Stunde in Bamberg geschehen
war, schlug dem Fass – oder dem Weihwas-
serbecken – den Boden aus. Angefangen
hatte es im Dom bei einem Orgelkonzert
von Professor Willinger.
Ein mit Skihaube maskierter Mann war

durch den externen Zugang neben der Veits-
pforte zur Empore hinaufgestiegen und hatte

UNTERHALTUNG: KURZGESCHICHTE

Das exzentrische und ungleiche Duo
begibt sich wieder auf humorvoll-
ironische Verbrecherjagd: Der

überkorrekte Staatsanwalt Brandeisen und
der genussfreudige Kommissar Küps ermit-
teln in und um Bamberg, aber auch in an-
deren Teilen Frankens. Ob im Kurhotel,
auf dem Tennisplatz, in der Sauna oder im
Glockenstuhl, die beiden scheuen keine
Mittel und Mühen, um Kriminelle festzu-
setzen. Dabei geht es oft ungewöhnlich,
vor allem aber immer mit Humor zu. Und
natürlich darf eine ordentliche Portion
Franken dabei nicht fehlen: Bei Bamberger
Bier und Würzburger Wein lässt sogar
Brandeisen fünfe gerade sein, es werden
Flüchtige auf der Sandkerwa festgesetzt

und auch das E.T.A.-Hof-
mann-Haus kann schon
mal ins Visier der Ermitt-
lungen geraten. Der dritte
Band mit Thomas Kastu-
ras erfolgreichen Brandeisen-&-Küps-Ge-
schichten verspricht 17 Mal Krimispaß mit
dem Bamberger Ermittlerduo. Eine der Kri-
minalgeschichten aus „Sieben Tote sind
nicht genug“ gibt es für Sie, lieber Leserin-
nen und Leser, wie gehabt als Kostprobe in
der Herbstzeitlosen.

Kurzkrimis zum Totlachen

„Sieben Tote sind nicht genug –
Brandeisen & Küps ermitteln“,
ars vivendi verlag, Cadolzburg
2017, 263 Seiten, 12,00 Euro.

Der dritte Band mit Thomas Kasturas erfolgreichen
Brandeisen-&-Küps-Geschichten
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die musikalische Darbietung abrupt beendet.
Mit vorgehaltener Waffe zwang er den Dom-
organisten, über Mikro eine Art Manifest zu
verlesen. Doch nach den ersten Sätzen – es
ging um irgendwelche Kirchenlieder – gelang
Willinger die Flucht.
Leider kam er nicht weit. Der Maskierte

holte ihn auf dem Domplatz ein und
bohrte ihm den Gewehrlauf ins Genick. In
Windeseile waren die beiden von japani-
schen Touristen umringt, immer mehr
Schaulustige strömten hinzu. Zufällig fuhr
auch noch eine Polizeistreife vorbei. Die Be-
amten stiegen aus, um den Anlass für die-
sen Volksauflauf zu ergründen. Daraufhin
änderte der Übeltäter seinen Plan und
zerrte den Professor in einen papamobil-
weißen Fiat Panda.
Die anschließende Verfolgungsjagd führte

an zahlreichen Kirchen vorbei, mit denen
das fränkische Rom ja mehr als gesegnet ist.
Der Kreisverkehr am Wilhelmsplatz erwies
sich für die Polizisten als dermaßen verwir-
rend, dass sie abgehängt wurden. Erst ein
Anruf von der Erlöserkirche brachte die Ge-
setzeshüter auf die richtige Spur. Gleich drei
völlig aufgelöste Pfarrerinnen waren am

Apparat: »Unsere Glocken!«, klagten sie mit
brennender Sorge. »Hoffentlich passiert
denen nichts.«
Als Brandeisen und Küps eintrafen, waren

die Fronten verhärtet. Der Maskierte hatte
ein Zutritt verboten-Schild ignoriert und
sich mit seiner Geisel im Glockenstuhl des
55 Meter hohen Turms verschanzt, von wo
aus er auf alles schoss, was sich die hölzer-
nen Stiegen hinaufwagte – zum Leidwesen
des Kommissars und seines Hinterteils. De-
eskalation war angesagt. Und dafür eignete
sich niemand besser als der Staatsanwalt. Er
sollte den Unterhändler spielen, weil er für
seine ausufernde Eloquenz bekannt war.
Manche sagten auch, dass der Verbrecher
noch geboren werden musste, den Brand-
eisen nicht in Grund und Boden laberte.
Inzwischen war der Glockenturm von

einem Sondereinsatzkommando umstellt.
Küps reichte seinem alten Freund ein Me-
gafon. »Sie sind dran.«
Brandeisen mochte Megafone. Er richtete

das Gerät nach oben und drückte den
Sprechknopf. »Hören Sie mich?«
Dem Kommissar blies es fast das Trom-

melfell raus.

UNTERHALTUNG: KURZGESCHICHTE
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»Leiser!«
»Tschuldigung.« Er tat, wie ihm gehei-

ßen. »Hallo?
Staatsanwalt-
schaft Bam-
berg hier.
Mein Name ist
Brandei sen ,
Sie haben
nichts zu be-
fürchten.«
»Kommt mir

nicht zu nah!
Sonst schieß
ich!«
»Immer mit

der Ruhe. Las-
sen Sie uns
einfach nur ...
reden.«
Schweigen.

Der Maskierte
üb e r d a ch t e
wohl die neue
Lage.
»Geht es

Professor Wil-
linger gut?«,
wollte Brand-
eisen wissen.
»Zittert wie

Espenlaub. Ist
aber putz-
munter.«
»Wäre ein

Lebenszeichen
zu viel ver-
langt?«
F l ü s t e r n .
Dann die
Stimme des
Domorganis-

ten. »Ich bin unverletzt.«
»Freut mich sehr, das zu hören. Ihre Kon-

zerte sind Balsam für meine Ohren, Herr
Professor. Ich bin ein großer Fan – und der
Tonleiter durchaus kundig!« Was wie Ge-
schwätz wirkte, hatte Methode. Brandeisen
gab Willinger einen versteckten Hinweis.
Da oben hingen Glocken, die unterschied-
lich gestimmt waren. Jede hatte ihren eige-
nen Ton ...
»Noch ist er unverletzt«, drohte der Ent-

führer. »Kann sich aber schnell ändern.«
»Mit wem habe ich denn das Vergnü-

gen?«
»Nennen Sie mich den Inquisitor.«
»Schön, Sie möchten anonym bleiben.

Dafür habe ich vollstes Verständnis.«
Brandeisen ging Schritt für Schritt vor. 
»Haben Sie irgendwelche Forderungen?

Was können wir tun, um diese unerquick-
liche Situation für alle Seiten angenehmer
zu gestalten?«
»Ich will mein altes Gotteslob!«, kam es wü-
tend zurück.
»Wie meinen?«
»Mein Gebetbuch mit den alten Liedern!

Das soll wieder gelten! Holen Sie den Erzbi-
schof, damit er’s mir verspricht!«
Der Staatsanwalt musste noch mehrmals

nachhaken, bis er begriff. Bei dem Inquisi-
tor handelte es sich anscheinend um einen
Traditionalisten. Die jüngst überarbeitete
Fassung des katholischen Gesangbuches
missfiel ihm. Darin fehlten nämlich viele
Lieder, die fromme Kirchgänger jahrzehnte-
lang mehr schlecht als recht intoniert hat-
ten. Einfach gestrichen! Das Gefühl des Ver-
trauten, Althergebrachten – dahin. Und
Markus Willinger als bestallter Dommusi-
kant hatte an der Gotteslob-Reform des Bis-
tums erheblichen Anteil. Deshalb war er ins
Visier des Maskierten geraten.
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»Sie wissen aber schon, dass Sie sich in
einem evangelischen Glockenturm befin-
den?«, gab Brandeisen zu bedenken.
»Ich hab gedacht, die Lutherischen ge-

währen mir Asyl, wenn wir hier fertig sind.
Ökumene und so.«
»Denken dürfen Sie, nur zu.« Ein fragen-

der Blick nach unten zu den drei Pfarrerin-
nen, die am Fuße der Stiegen alles mitge-
hört hatten. Sie zeigten Brandeisen den
Vogel. Nein, bei aller Liebe für die geknech-
teten Seelen dieser Welt, aber dämliche Psy-
chopathen fanden in der Erlöserkirche de-
finitiv keinen Unterschlupf. »Wird etwas
schwierig mit dem Asyl.«
»Dann ... will ich einen Hubschrauber!«,

fuhr der Inquisitor fort. »Wenn der Erdbeer-
schorsch da war und die Bullen abgezogen
sind.«
»Sehr umsichtig. Ich glaube, wir können

das möglich machen.«
»Echt jetzt?«
»Seine Eminenz wurde bereits auf seiner

mittäglichen Joggingrunde verständigt und
eilt gerade herbei.«
»Und der Hubschrauber?«
»Dauert leider ein bisschen. Welches Mo-

dell bevorzugen Sie? Einen Eurocopter oder
den kleineren Robinson R44?«
»Egal.«
»Wir tun, was wir können. Geben Sie uns

ein paar Minuten.« Brandeisen schaltete das
Megafon aus. Puh, schwindeln strengte an.
In der Zwischenzeit war Küps nicht untä-

tig gewesen.
»Ich weiß, wie wir Willinger unversehrt

aus dem Glockenturm befreien und den In-
quisitor festsetzen.« Er hatte den Mesner
der Erlöserkirche im Schlepptau.
»Schießen Sie los«, sagte Brandeisen.
Der Mesner, ein lebenspraktischer Mann,

begann im Flüsterton. »Wir können das Ge-

läut ja von unten steuern.«
»Daran habe ich auch schon gedacht.«
»Da oben hängen vier Glocken. Am besten

setzen wir die zweitgrößte in Gang, unsere
sogenannte Betglocke. Die ist auf das einge-
strichene d gestimmt und erzeugt so starke
Schwingungen, dass der ganze Turm wa-
ckelt. Manchmal beträgt der Ausschlag
ganze sieben Zentimeter. Allerdings ...«
»Dann wäre der Inquisitor abgelenkt«,

fügte Küps
begeistert
h i n z u .
» Ü b e r r a -
schungsef-
fekt. Wir
müssen nur
Wil l inger
irgendwie
signalisie-
ren, was wir
vorhaben.«
»N i ch t s

leichter als
das. Ich
habe da
schon eine
I d e e . «
Brandeisen
liebte gute
Pläne, und
noch mehr
liebte er es,
sie unver-
züglich in
die Tat um-
zusetzen. Er
vergewis -
serte sich,
dass alle
E i n s a t z -
kräfte für
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einen Zugriff bereit waren. Der Mesner
wollte noch etwas einwenden, doch die ent-
schlossene Miene des Staatsanwalts ließ ihn
verstummen. Also ging er nach unten in
den Vorraum der Sakristei und wartete auf
das Zeichen zum Läuten.
»Hallo?«, erschallte das Megafon, Brand-

eisen drehte es voll auf. »Der Erzbischof
zeigt sich einsichtig und ist gleich bei uns.
Ich möchte noch einmal mit dem Professor
sprechen.«
»Von mir aus!«, rief der Inquisitor.
»Sie als Musiker kennen doch das einge-

strichene d«, sagte Brandeisen. »Das Drama
da droben dauert deutlich zu lang.« Er be-
tonte die Ds. »Durchhalten! Dann dröhnen
dir derart die Ohren!«
»Der Döskopp direkt druntersteht«, ant-

wortete Willinger. Offenbar hatte er ver-
standen und wollte darauf hinweisen, dass
sich der Inquisitor dicht bei der d-Glocke
aufhielt.
»Duck dich und dränge nach draußen!«
Küps gab dem Mesner über Funk das Sig-

nal loszulegen.
»Was soll das Gequatsche?« Der Inquisitor

wurde misstrauisch, aber zu spät. Mit Don-
nerhall fing die d-Glocke zu schlagen an.
»DOOONG!«, hallte es in einer Lautstärke
durchs Gemäuer, dass die beiden Ermittler
nicht mehr wussten, ob sie Männlein oder
Weiblein waren. Und es ging weiter,
»DOONG, DOONG«, unbarmherzig, ner-
venzerreißend, hörsturzauslösend. Nach
und nach kam die Glocke in Schwung – und
mit ihr der gesamte Turm. Er schwankte, erst
unmerklich, dann stärker. Brandeisen und
Küps hielten sich wie zwei Rhesusäffchen
am Geländer der Stiege fest, die an den In-
nenwänden emporführte. Doch in der Mitte
klaffte gähnende Leere. Hört ihr’s wimmern
hoch vom Turm? Das ist Sturm!
Plötzlich ertönte ein ohrenbetäubendes

Krachen und Splittern. Der Glockenstuhl
durchbrach die Bohlenbretter des obersten
Geschosses und stürzte hinab wie ein zür-
nender Gott, vorbei an den Kriminalern –
bis zum Boden des zweiten Stockwerks, das
er mit Leichtigkeit zerschmetterte. Mit vie-
lem »Ding-Dang-Dong« ging der Fall wei-
ter, um in einem ehernen Schlussakkord
auf dem Boden zu enden.

Brandeisen kletterte
hinauf, Küps hinab.
Willinger hatte sich

auf den Aussichtsbal-
kon gerettet. Der Turm
bewegte sich immer
noch. »Hilfe!« Der
Domorganist klam-
merte sich ans Gelän-
der. Brandeisen ge-
sellte sich zu ihm und
schaute sich um. Doch
von dem Inquisitor
fehlte jede Spur.
Weiter unten sah es

desaströser aus. »Der
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Glockenstuhl war einsturzgefährdet«, er-
klärte der Mesner. »Das wollte ich Ihnen
vorhin noch sagen ... Wir sammeln gerade
Geld für die Instandsetzung. Eigentlich hät-
ten wir gar nicht mehr läuten dürfen. Aber
wer konnte ahnen, dass da gleich alles run-
terkommt?«
Küps betrachtete die Trümmer. Die beiden

großen Glocken standen wie eine Eins, aber
die zwei kleineren hatten sich aus der Halte-
rung gerissen und lagen auf der Seite. Zusam-
men mit dem Gestänge des stählernen Glo-
ckenstuhls und allerlei morschem Plunder
ergab das ein ganz schönes Kuddelmuddel.
Die drei Pfarrerinnen eilten hinzu und be-

klagten die Bescherung. »Was für ein Un-
glück! Gibt es Verletzte?« Es machte »Ping!«.
Das Geräusch kam von der d-Glocke. Offen-
bar befand sich jemand darunter.
Nach einer Ewigkeit wurde der Inquisitor

mithilfe von Brechstangen und einem im-
provisierten Flaschenzug befreit. Er hörte
schwer, hatte den Sturz aber einigermaßen
heil überstanden – die Motive von Schutz-
engeln sind unergründlich. Das Sonderein-
satzkommando entwaffnete ihn. Seine Ka-
laschnikow stammte an-
geblich aus alten Solidar-
nos´c´-Beständen von
einer Wallfahrt nach
Tschenstochau.
Inzwischen hatten die

hölzernen Stiegen im In-
neren des Turms auch
noch den Geist aufgege-
ben. Brandeisen und
Willinger mussten mit
einem Hubschrauber in
Sicherheit gebracht wer-
den.
Sei’s aus Gründen der

Ökumene oder aus Ge-

spür für gute PR – der Erzbischof schaute
vorbei. Nachdem er sich ein Bild von den
Forderungen des selbst ernannten Inquisi-
tors gemacht hatte, verfügte der Kirchen-
fürst: Zumindest das Lieblingsgebet des Got-
teskriegers sollte wieder ins Gotteslob aufge-
nommen werden. Es lautete wie folgt: »Herr,
schenke mir Sinn für Humor, gib mir die
Gnade, einen Scherz zu verstehen, damit ich
ein wenig Glück kenne im Leben und ande-
ren davon mitteile.« Die drei Pfarrerinnen
seufzten erlöst – und baten Seine Eminenz
um einen saftigen Zuschuss zur Sanierung
des Glockenturms. Schließlich sei es ja ein
katholisches Schäflein gewesen, welches all
den Schaden angerichtet habe.
Der Erzbischof stimmte huldvoll zu – mitt-

lerweile waren Presseleute eingetroffen.
Derweil übte Brandeisen mit Willinger

die Toccata und Fuge in d-Moll auf der
Orgel der Erlöserkirche. Und Küps ließ die
Wunde an seinem schmerzenden Hintern
von einer pausenlos kichernden Sanitäterin
behandeln. Verdammter Streifschuss! u
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Dass die Fränkische Schweiz be-
kannt ist für ihre hohe Brauerei-
dichte und den wohlschmecken-

den Gerstensaft, dürfte kein Geheimnis
sein. Doch unsere heimischen Gefilde bie-
ten weitaus mehr an flüssigen Köstlichkei-
ten. Darauf machen zwei neue Bücher des
ars vivendi verlags aufmerksam. 
Der „Schnaps-Führer Fränkische

Schweiz“ ermöglicht eine geistreiche Er-
kundungsreise in das Land der maleri-
schen Streuobstwiesen. Das Buch bietet
allen Liebhabern hochprozentiger Ge-
nüsse eine erlesene Auswahl der besten 44
Brände, Geiste und Liköre. Autor Achim
Schnurrer hat persönliche Empfehlungen,
ausgewählte Ausflugstipps und wissens-
werte Exkurse zusammengestellt. 
Traditionsreiche Familienbetriebe war-

ten genauso darauf entdeckt zu werden,
wie die zahlreichen
Natur- und Kulturdenk-
mäler in unmittelbarer
Nachbarschaft. Sein
Führer dient mit allen
wichtigen Infos zu Ein-
kehr, Verkauf und na-

türlich Erreichbarkeit
mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln. Deren
Nutzung ist auch ange-
raten, wenn man sich
nach der Lektüre von
„Whiskyland Franken“ auf den Weg in
eine der empfohlenen Brennereien macht.
In seinem Buch führt Autor Patrick Grasser
umfassend wie kenntnisreich an das
Thema heran: Er erzählt die Geschichte
des Whiskys, gibt Einblick in seine Herstel-
lung und beschreibt ausführlich, was bei
seiner Verkostung zu beachten ist.
Im Kapitel „Die Macher“ nimmt er den

Leser mit auf eine Reise zu den Brenne-
reien der Region, in „Die Botschafter“
stellt er regionale Händler, Experten und
Veranstaltungen wie Messen und Festivals
vor. „Die Genießer“ widmet sich schließ-
lich Clubs und Stammtischen in Franken.
In „Ein Blick über den Glasrand“ finden
sich außerdem noch zahlreiche Tipps au-
ßerhalb Frankens. Fazit: Ein Muss für alle
Whiskyliebhaber und solche, die es wer-
den wollen. u HZL

Wo die guten Geister
wohnen

Erkundungsreise ins Schnaps- und Whiskyland Franken

Achim Schnurrer/Christiane
Richter, „Schnaps-Führer
Fränkische Schweiz“, ars vi-
vendi verlag, Cadolzburg
2017, 270 Seiten, 16,50 Euro.

Patrick Grasser, „Whiskyland
Franken“, ars vivendi verlag,
Cadolzburg 2017, 247 Seiten,
18,00 Euro.
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Ob ein schönes Abendessen, ein er-
holsamer Thermen-Besuch oder
eine ausgiebige Shopping-Tour: Die

„Schlemmerreise mit Gutscheinbuch.de Er-
langen & Umgebung mit Kreis Forchheim“
lädt dazu ein, neue Highlights und Ge-
heimtipps der Region kennenzulernen.
Unter dem Motto „2 x genießen, 1 x zah-
len und viele Rabatte“ bietet das blaue Gut-
scheinbuch 235 Gutscheine aus Bereichen
wie Gastronomie, Wellness, Freizeit, Kultur
oder Shopping. Restaurants spendieren oft-
mals das zweite Hauptgericht, beim Well-
ness muss der Partner für die Anwendung
nichts bezahlen, im Theater ist die zweite
Eintrittskarte gratis oder beim Shoppen
winken satte Rabatte. Der Beschenkte darf
sich damit über abwechslungsreiche Erleb-
nisse freuen, die auch noch lange nach
Heiligabend Genießer-Wünsche wahr wer-
den lassen. u HZL

Ein Fest für
Genießer 

in Erlangen

Gutscheinbuch.de: Genuss-Momente
mit Langzeitwirkung

Der Gastro- und Freizeitfüh-
rer „Schlemmerreise mit Gut-
scheinbuch.de Erlangen &
Umgebung mit Kreis Forch-
heim“ ist für 15,95 Euro im
Handel, unter www.gut-
scheinbuch.de oder unter
der gebührenfreien Bestell-
Hotline 0800/22 66 56 00 er-
hältlich.
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Rebus 
Finden Sie heraus, was das jeweilige Bild
bedeutet. Streichen Sie daraus die Buchsta-
ben oder ersetzen Sie sie entsprechend den
Angaben. Wie lautet das L� ösungswort? 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Mit freundlicher Unterstützung des ars vivendi
verlags verlosen wir drei Exemplare von „Whis-
kyland Franken“ und 20 Exemplare des Gut-
scheinbuches „Erlangen und Umgebung“ mit
Gutscheinen für Restaurant, Freizeit + Sport 
Außerdem verlosen wir diesmal wieder jede

Menge Eintrittskarten für verschiedene Veran-
staltungen in der Region :
• 2 x 2 Eintrittskarten für „Der Nussknacker –

Russisches Ballet in der Stadthalle am 17.12.
• 10 x 2 Eintrittskarten für Engelsingen im

„Tante Betty“ in Nürnberg am 17.12. 
• 4 x 2 Eintrittskarten für „FlicFlac“ in Nürn-
berg, einzulösen am 21.12. oder später

• 4 x 2 Eintrittskarten für „Dschungelbuch - das
Musical“ am 28.12. in der Stadthalle

• 3 x 2 Eintrittskarten für „Kastelreuther Män-
nerquartett“ am 28.12. in Forchheim

• 1 x 2 Eintrittskarten für die Passion de Buena
Vista in Bamberg 10.01.2018

• 6 x 2 Eintrittskarten für das „Winterwandel-
theater im Freilandmuseum Bad Winds-
heim“, einzulösen am 18.01.2018

• 5 x 2 Eintrittskarten für die Inviva Senioren-
messe in Nürnberg (von 28.02. bis 01.03)

• 1 x 2 Eintrittskarten für Hansi Hinterseer &
das Tiroler Echo in Nürnberg 27.02.2018

• 1 x 2 Eintrittskarten für die Kastelruther Spat-
zen in Bamberg 10.03.2018

• 10 x 2 Tickets für den „Fränkischen Theater-
sommer 2018“, Vorstellung nach Wahl

• 9 x 2 Eintrittskarten für das Freizeitbad „Palm
Beach“ in Stein bei Nürnberg

• 5 x 2 Gutscheine für eine Flughafenerlebnis-
tour am Albrecht Dürer Airport Nürnberg

• 4 x 2 Gutscheine für den Tiergarten Nürnberg

Miträtseln und mitgewinnen!

Die Auflösung des Rätsel finden Sie auf Seite 105

Bitte geben Sie an, was Sie gerne gewinnen möchten. Teilnehmer senden das Lösungswort bitte
bis 15.12.2017 bzw. 10.01.2018 an die Redaktion Herbstzeitlose, Bayreuther Straße 1, 91054 Erlan-
gen. Mitarbeiter des Verlages dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wie lautet das Lösungswort des
nebenstehenden Rätsels?



HERBSTZEITLOSE 83

UNTERHALTUNG: RATEN & KNOBELN



84 HERBSTZEITLOSE

UNTERHALTUNG: KURZGESCHICHTEUNTERHALTUNG: RATEN & KNOBELN

Fehlersuchbild 
Auf den ersten Blick sehen beide Bilder gleich aus. Sie unterscheiden sich aber in acht
Einzelheiten. Wo sind diese zu finden? 

Ennea
Bilden Sie aus den neun Buchstaben Wörter mit mindestens
vier Buchstaben. Bedingung: Der Buchstabe im Mittelfeld
muss immer enthalten sein. Jeder Buchstabe darf im Wort nur
so oft verwendet werden, wie er im Schema enthalten ist. Er-
laubt sind alle deutschen Wörter in der Einzahl oder Grund-
form, die im Lexikon zu finden sind; geografische Bezeichnun-
gen und Vornamen gelten auch. Jeder Buchstabe zählt einen
Punkt. Für das Wort mit allen aufgeführten neun Buchstaben
gibt es 20 Punkte (ä=ae, ö=oe, ü=ue, ß=ss).
Es gilt folgende Wertung: über 150 Punkte: hervorragend, über 125 Punkte: sehr gut,

über 100 Punkte: gut.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Die Auflösung des Rätsel finden Sie auf Seite 105
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Das Pfalzmuseum Forchheim lädt in
der Adventszeit ab Samstag, 2. De-
zember bis Samstag, 6. Januar 2018

zu zwei Sonderausstellungen in die festlich
geschmückte Kaiserpfalz.
Mit der Ausstellung „Auch harte Nüsse

knack�ich gern“ ziehen Nussknacker aus
fünf Jahrhunderten in den Kaisersaal ein.
Die Knackinstrumente, eines der ersten
Menschheitswerkzeuge überhaupt, haben
im Wandel der Zeiten sehr unterschiedlich
ausgesehen. Grund genug, einem Sammler
dieser Schmuckstücke einmal über die
Schulter zu schauen. Das Pfalzmuseum
präsentiert passend zur Weihnachtszeit die
schönsten Stücke aus der Sammlung von
Adolf Heidenreich. Der Sammler trug in
den vergangenen drei Jahrzehnten rund
1.500 Exemplare von alten Knackhilfen
aus Europa, Amerika, Asien und Afrika zu-
sammen. Gezeigt werden repräsentative 
figürliche Hebelnussknacker, aber auch

Zangen-, Gelenk-,
Wenden-, Schraub-
oder Stößelnuss-
knacker seit dem
16. Jahrhundert. 
Parallel dazu

haben die Modell-
baufreunde Forch-
heim e. V. unter
dem Sondermotto
„Feuer, Rauch und
Wasser!“ die große
Lehmann-Eisen-
bahn aufgebaut. u

Pfalzmuseum Forchheim, Kapellen-
straße 16, Forchheim
Sonderöffnungszeiten: Mo – Fr: 15.00 –
18.30 Uhr, Sa, So + Feiertage 13.00 –
18.30 Uhr. Am 24., 25., 31.12. + 01.01.
sind die Ausstellungen geschlossen. 
www.kaiserpfalz.forchheim.de

Auch harte Nüsse knack´ich gern

Advent und Weihnachten im Pfalzmuseum Forchheim
mit Nussknacker und Eisenbahn 
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Hier platzen tropisch-üppige Blüten,
kraftstrotzende Grünpflanzen und
in allen Farben dekorierte Schmet-

terlinge in das triste Grau eines bedeckten
Wintertags. Unzählige Amazonasfalter
umschweben im Manatihaus im Tiergar-
ten Nürnberg die Besucher. Tropische Tem-
peraturen und eine ebensolche Luftfeuch-
tigkeit tragen ihren Teil dazu bei, für einige
Zeit die draußen herrschende, klamme
Kälte zu vergessen. Zum krönenden Ab-
schluss ihres Tropentrips lassen sich die
Zoobesucher im Blauen Salon – unterhalb
des Manatihauses – durch große Unterwas-
serscheiben von den sachte dahin treiben-
den Seekühen und Tropenfischen einfan-
gen. Wem deren stoische Ruhe zu viel
wird, dreht sich einmal um die eigene

Achse und beob-
achtet die quirli-
gen Delphine und
Seelöwen gegen-
über.

An allen
Wochenenden im
Advent lädt die
„Lebende Krippe“
mit Schaf und
Esel, Maria, Josef
und den Hirten

zum Innehalten ein. Die Krippe befindet
sich im inneren Eingangsbereich des Tier-
gartens: hier breitet sich durch einen klei-
nen Adventsmarkt, den stattlichen Christ-
baum, Glühwein und Lichterglanz vor-
weihnachtliche Atmosphäre aus.

Ein stimmungsvoller Lich-
terzug findet am Samstag,
9. Dezember um 16.30
Uhr ab dem Haupteingang
statt (Erwachsene 4 Euro,
Kinder frei). Zur Wald-
weihnacht mit Posaunen-
chor laden die Auferste-
hungskirche aus Zerzabels-
hof am Sonntag, 17. De-
zember um 16.00 Uhr am
Tiergarteneingang ein. Der
Eintritt ist frei. Zu beiden
Terminen können Kinder
Laternen mitbringen. u
www.tiergarten.nuernberg.de

Tiergarten Nürnberg hat Geheimtipp gegen den Winterblues:
ein Besuch im Manatihaus

Die Tropen ganz nah
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Das Deutsche Hirtenmuseum Hers-
bruck befindet sich im Zentrum
der Hersbrucker Altstadt in einem

ehemaligen Ackerbürgerhaus aus dem
Jahre 1524. Es ist das einzige Museum in
Deutschland, das sich einem der ältesten
Berufe der Menschheit widmet. Zahlreiche
Exponate und Darstellungen erzählen
vom einfachen Leben der Hirten in Fran-
ken und in vielen anderen Teilen der Erde.
Zusätzlich wird in einer Dauerausstel-

lung auf rund 250 Quadratmetern an zahl-
reichen Mitmach-Stationen das Zusam-
menleben zwischen Mensch und Nutztier
beleuchtet. Das interaktive Konzept macht
den Museumsbesuch auch für junge Besu-
cher zu einem echten Erlebnis. Als Besu-
chermagnete erweisen sich drei große
Feste im Jahr – der traditionelle Hirtentag,
der immer am 6. Januar stattfindet. Am
ersten Sonntag im Mai folgt das Schaf-Fest
und am letzten Sonntag im September der
Handwerkermarkt, mit vielen Vorführun-
gen von heute ausgestorbenen Berufen. u

Deutsches Hirtenmuseum Hersbruck
Eisenhüttlein 7, 91217 Hersbruck, Te-
lefon 09151 2161; Öffnungszeiten im
Dezember: Mi – So, 10 – 16 Uhr ; ab Ja-
nuar 2018: Fr – So, 10 bis 16 Uhr 
www.deutsches-hirtenmuseum.de

Hirten im Fokus

Das Deutsche Hirtenmuseum
Hersbruck
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Bischof, Barock und Bier. Diese drei
„B“ sind unumstößlich mit Bamberg
verbunden. Doch die Stadt mit den

sieben Hügeln hat noch allerhand mehr zu
bieten. Ein Hörnla aus der Traditionsbä-
ckerei Seel kosten, einen gemütlichen Spa-
ziergang hinauf zum Dom machen und
natürlich eine Kostprobe aus den Sudkes-
seln der elf Brauereien nehmen, die Bam-
berg beherbergt: Ein Besuch im UNESCO-
Weltkulturerbe lohnt sich immer.
Wer einen besonders schönen Ausblick

über die Dächer der Stadt genießen

möchte, sollte bei seiner Stippvisite unbe-
dingt hinauf zur Villa Remeis. Neben dem
grandiosen Blick gibt es dort seit 20 Jahren
leckeren Käsekuchen und jahreszeitlich ty-
pische saftig-fruchtige Spezialitäten, wie
Rhabarberbaiser, aus vorzugsweise regiona-
lem Anbau zu genießen. Für die Liebhaber
pikanter Gerichte bietet das Café darüber
hinaus ein täglich wechselndes warmes
Mittagsgericht und saisonale Brotzeiten an.
Fehlen darf natürlich keinesfalls ein

Stück Remeistorte. Denn dem Namensge-
ber der Villa und der süßen Verführung ist
es zu verdanken, dass Einheimische und
Besucher diesen besonderen Ort besu-
chen können. Karl Remeis, Begründer
der Bamberger Sternwarte, errichtete die
Villa im klassizistischen Stil 1811 als
Wohnhaus. Er vermachte sie der Stadt,
nicht ohne jedoch einen entscheiden-
den Hinweis in sein Vermächtnis einzu-
arbeiten: „Als Erbe tritt die Stadt Bam-
berg auch in Besitz und Eigentum mei-
ner Villa auf dem Rothenberg.“

Dieses sollte nach dem Willen des
Erblassers einem sozialen Zweck die-
nen: „Ich wünsche, dass dieses herrli-
che Fleckchen Erde allen stets zugäng-
lich sein solle, auf dass recht viele, recht
oft sich der so schönen Aussicht auf
dem Punkte erfreuen mögen, wo ich so
glückliche Tage verbrachte.“ Was der
vermögende Junggeselle, Jurist und
Hobbyastronom etwas umständlich

Besonderer Platz mit Aussicht

Das Café Villa Remeis in Bamberg: Sozialer Zweck,
süße Verführungen, grandioser Ausblick
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formulierte: Steht das unveräußerliche Ei-
gentum mit seiner famosen Aussicht
gegen Karl Remeis’ testamentarischen Wil-
len nicht unverändert der Allgemeinheit
zur Verfügung, würde das Erbe der Stadt
Würzburg zufallen.
Im Moment besteht dazu jedoch kein

Anlass: Gepachtet wurde die Villa vom So-
zialdienst katholischer Frauen. Das Café
beschäftigt seelisch behinderte Menschen
und bietet den Gästen ein besonderes Er-
lebnis mit wundervollem Panoramablick,
Kaffeespezialitäten, köstlichen Kuchen
und Torten. Und in diesem Jahr gibt es
noch einen weiteren Grund zum Besuch:
Das Café feiert 20-jähriges Jubiläum. Wo-
rauf also noch warten? u M. Kniess

Villa Remeis
St.-Getreu-Straße 13, 96049 Bamberg
www.cafe-villa-remeis.de

Der Wille von Karl Remeis: Steht die Villa mit ihrer
famosen Aussicht nicht unverändert der Allgemein-
heit zur Verfügung, würde das Erbe der Stadt Würz-
burg zufallen.
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Für viele von uns beginnt die schönste
Zeit des Jahres im November. Weih-
nachtsmärkte bestimmen seitdem

wieder das Bild unserer Städte. Lebkuchen,
Glühwein, gebrannte Mandeln – dazu
bunte Lichterketten, traditionelles Hand-
werk und verschneite Verkaufsstände mit
viel Atmosphäre. So manch einer lässt bei
einem guten Glas Glühwein die schönsten
Momente des Jahres Revue passieren und
freut sich auf die verdiente Weihnachts-
pause. Weihnachtsmärkte sind wirklich
eine schöne Einstimmung auf die Festtage.
Damit bereits die Anreise entspannt wird,
haben wir eine Auswahl an Weihnachts-
märkten zusammengestellt, die bequem
mit Regional- und S-Bahn erreichbar sind.

Weihnachtsmärkte in Regensburg
über Nürnberg Hauptbahnhof: Regio-
nalexpress Richtung Regensburg oder
München bis Regensburg, Fahrzeit ab
Erlangen ca. 1.37 Stunden

Bereits 1791 erwähnt, ist der Regensburger
Christkindlmarkt am Neupfarrplatz ein
traditioneller bayerischer Weihnachts-
markt. Er wurde von einer unabhängigen
Jury zu einem der zehn schönsten
Deutschlands gekürt. 
„Einer der zehn schönsten Weihnachts-

märkte der Welt!“ – so lautet das Urteil von
Fachpresse und Tausenden von Besuchern
über das liebevoll gestaltete Weihnachts-
dorf in malerischer Schlosskulisse mit tra-
ditionellem Handwerkstreiben. Die Rede

ist vom Romantischen
Weihnachtsmarkt auf
Schloss Thurn und
Taxis.

Christkindlesmarkt
in Nürnberg

S-Bahnlinie 1 Rich-
tung Hartmannshof
bis Nürnberg, Fahr-
zeit ab Erlangen ca.
25 Minuten oder
R e g i o n a l e x p re s s
Richtung Nürnberg
bis Nürnberg, Fahr-
zeit ab Erlangen ca.
18 Minuten

Vorweihnachtlicher Adventszauber

Die schönsten Weihnachtsmärkte in Bayern bequem erreichbar
mit Regional- und S-Bahn



Der Nürnberger Christkindlesmarkt ist
einer der ältesten und sicher der berühm-
teste Christkindlesmarkt der Welt. In den
Holzbuden des „Städtleins aus Holz und
Tuch“ findet man traditionellen, oft hand-
gearbeiteten Weihnachtsschmuck und
süße Leckereien wie Lebkuchen und Speku-
latius. Bis zum Heiligen Abend präsentiert
sich die Altstadt im Glanz von tausenden
Lichtern und verströmt den verführeri-
schen Duft von Glühwein, Lebkuchen und
Bratwürsten. In über 400 Jahren hat der
Weihnachtsmarkt nichts von seiner gera-
dezu magischen Anziehungskraft verloren.

Würzburger Weihnachtsmarkt
über Fürth Hauptbahnhof: Regionalex-
press Richtung Würzburg, Fahrzeit ab
Erlangen ca. 1.15 Stunden

Charmanter Höhepunkt am Jahresende ist
der Würzburger Weihnachtsmarkt auf dem
Marktplatz und in der Eichhornstraße. An
den vier Adventswochenenden findet im
historischen Innenhof des Rathauses zu-
sätzlich ein Künstler-Weihnachtsmarkt
statt. Dort präsentieren über 30 Künstler
ihr gestalterisches Können mit Malereien,
Porzellan, Schmiedekunst, Kinderspielzeug
und Weihnachtliches wie Christbaumku-
geln oder Weihnachtsengel.

Laufer Weihnachtsmarkt
S-Bahnlinie 1 Richtung Hartmannshof
bis Lauf (links Pegnitz), Fahrzeit ab Er-
langen ca. 51 Minuten oder
über Nürnberg Hauptbahnhof: Regio-
nalbahn Richtung Simmelsdorf-Hütten-
bach bis Lauf (rechts Pegnitz), Fahrzeit
ab Erlangen ca. 48 Minuten

Der Laufer Weihnachtsmarkt lädt auch in
diesem Jahr zu einem Bummel durch die
stimmungsvoll geschmückte Budenstadt

AUSFLUGSTIPP
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auf dem Oberen Marktplatz ein. Angebo-
ten werden Geschenkartikel und weih-
nachtliche Erzeugnisse wie Holzspielzeug
und -figuren, Christbaumschmuck, Glas,
Kerzen und Keramik. Traditionelle
Schmankerl sowie Glühwein und andere
Heißgetränke sorgen für das leibliche
Wohl der Besucher. Außerdem kann man
sich auf ein abwechslungsreiches Bühnen-
programm für Groß und Klein mit viel
Musik, Kutschfahrten, einem Marionetten-
theater, den Besuch des Nikolauses und
des Nürnberger Christkinds sowie weitere
Überraschungen freuen. 

Forchheimer Weihnachtsmarkt
S-Bahnlinie 1 Richtung Bamberg oder
Forchheim bis Forchheim, Fahrzeit ab
Erlangen ca. 15 Minuten oder
Regionalexpress Richtung Jena Saalbf.
bis Forchheim, Fahrzeit ab Erlangen ca.
8 Minuten

Das einmalige Fachwerkensemble des
Forchheimer Rathauses verwandelt sich
jedes Jahr zum schönsten Adventskalender
der Welt. Zu gewinnen gibt es täglich
einen Preis im Wert von rund 250 Euro
und am 24. Dezember sogar ein funkelna-
gelneues Auto. Auf dem Rathausplatz ent-
steht eine besonders gemütliche Atmo-
sphäre, wenn man, umringt von den vie-
len kleinen Buden – etwa 25 an der Zahl –
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gemütlich Glühwein und Lebkuchen oder
fränkische Bratwurst vor historischer Ku-
lisse genießen kann.

Bamberger Weihnachtsmarkt
S-Bahnlinie 1 Richtung Bamberg bis
Bamberg, Fahrzeit ab Erlangen ca. 33
Minuten oder
Regionalexpress Richtung Jena Saalbf.
bis Bamberg, Fahrzeit ab Erlangen ca.
24 Minuten

Zur Weihnachtszeit verwandelt sich der
Maximiliansplatz in der Bamberger Fuß-
gängerzone zum vorweihnachtlichen Fest-
platz. Mitten in der Altstadt mit ihren er-
leuchteten und geschmückten Geschäften
und Straßen riecht es nach Bratwürsten
und gebrannten Mandeln, Glühwein und
Lebkuchen. Spielzeug und Glaskugeln hän-
gen an den Marktständen, die Augen der
Kinder hängen an den Auslagen. Sie finden
Kunsthandwerkliches und Hochwertiges
zur Dekoration und Praktisches für die
Weihnachtszeit ist auch aufzutreiben.

Abensberger
Weihnachtsmarkt

über Nürnberg Haupt-
bahnhof: Regionalex-
press Richtung München
bis Ingolstadt. Ab da mit
agilis in Richtung Neu-
stadt (Donau) bis
Abensberg, Fahrzeit ab
Erlangen 2.15 Stunden

Abensbergs märchenhaft
geschmückte Innenstadt ist
ausgezeichnete „Best
Christmas City“ und ihr
traditioneller Niklasmarkt
wurde zum „Schönsten
Weihnachtsmarkt Ostbay-

erns“ gekürt. Auf diesem kann man sich
vor der historischen Kulisse im romanti-
schen Abensberger Schlossgarten ideal auf
die Weihnachtszeit einstimmen. An den
ersten beiden Adventswochenenden lässt
sich das ganz besondere Flair inmitten der
geschmückten Buden vor historischer Ku-
lisse mit kulinarischen Schmankerln und
einer Tasse heißem Glühwein genießen.
Historie und Gegenwart verbindet die „Ni-
klasspende“, die an beiden Donnerstagen
um 18.30 Uhr im Schlossgarten aufgeführt
wird. Diese erinnert an den letzten Herren
und tapferen Ritter von Abensberg, den le-
gendären Graf Niklas und die von ihm ein-
geführte Armenspende. Der Graf und sein
Gefolge verteilen anschließend Niklasleb-
kuchen an die Kinder. Inmitten des Lich-
termeers am Stadtplatz befindet sich ein
weiterer, kleiner aber feiner Weihnachts-
markt: der Hüttenzauber. Am dritten Ad-
vent zum Finale des stimmungsvollen
Marktes überrascht die Märchenzauber
Show die Gäste mit dem großen Ab-
schluss-Spektakel. u

AUSFLUGSTIPP
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25.11.-25.02.: Sonderausstellung „Her-
linde Koelbl – Mein Blick. Fotografien
1980-2016“. Führungen jeden Sonntag um
11 Uhr (am 26.11., 26.12. mit der Muse-
umsleiterin Brigitte Korn), Sonderführun-
gen mit Herlinde Koelbl: Sonntag 17.12.,
11 Uhr und Sonntag 11.2., 11 Uhr (be-
grenzt auf 25 Personen), Anmeldung unter
Telefon 09131 862972, Finissage: 25.02.,
letzte Ausstellungsführungen 11 und 15
Uhr, Stadtmuseum Erlangen

27.11.-06.12.: Adventsverkauf der Lebens-
hilfe Erlangen, Schönes und Besonderes
aus „Werkstätten für Menschen mit Behin-
derung“, Foyer des Rathauses, Rathaus-
platz 1. Öffnungszeiten: Mo, Di + Do 9:30-
18 Uhr, Mi 9:30-16 Uhr, Fr 9:30-13 Uhr. 

27.11.-24.12.: Historischer Weihnachts-
markt, Neustädter Kirchplatz, Erlangen

27.11.-24.12.: Erlanger Waldweihnacht,
Schlossplatz

27.11.-24.12.: Altstädter Weihnachtsmarkt
Diesmal gibt es einen großen Bühnen-Pa-
villon mit Raum für Künstler und Gäste
und einen begehbaren 50er-Jahre Zirkus-
wagen mit Ofen zum Aufwärmen. Hier
kocht ein Jungkoch, der im 2 Sterne-Res-
taurant ‘Süllberg’ in Hamburg sein Hand-
werk gelernt hat. Altstädter Kirchenplatz

29.11.-28.01.: Ausstellung „Tannengeflüs-
ter: Geschichten über den Weihnachts-
baum“, Öffnungszeiten: Di-So 9:30-15:30
Uhr, im Gewächshauseingang des Botani-
schen Gartens, Loschgestraße 1

01.-24.12.: Christkindlesmarkt, Nürnberg

01.12., 8 Uhr: Seniorengymnastik, jeden

Das ist los in Erlangen und Umgebung

Veranstaltungen & Co.
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Freitag (außer Schulferien), weitere Ter-
mine: 08.12., 15.12. und 22.12., Kosten:
1,10 Euro, Pestalozzischule, Pestalozzi-
straße 1, Gymnastikraum

02.12.-06.01.: Sonderausstellungen „Auch
harte Nüsse knack´ ich gern – Nusskna-
cker aus fünf Jahrhunderten“ und „Feuer,
Rauch und Wasser!“, Mo-Fr 15-18:30 Uhr,
Sa, So und Feiertage 13-18:30 Uhr. Am 24.,
25. und 31.12. sowie am 01.01. sind die
Ausstellungen geschlossen. Pfalzmuseum
Forchheim, Kapellenstraße 16, Forchheim

04.12., 12 Uhr: Wassergymnastik, jeden
Montag, weitere Termine: 11.12. und
18.12., Kosten: 2 Euro, Westbad, Damasch-
kestraße 129

04.12., 10 Uhr: Seniorengymnastik, jeden
Montag, weitere Termine: 11.12. und
18.12., Kosten: 2 Euro, AWO Begegnungs-
stätte, Allee am Röthelheimpark 60

05.12., 12:30 Uhr: Wassergymnastik, jeden
Dienstag, weitere Termine: 12.12. und
19.12., Kosten: 2 Euro zzgl. Eintritt, Han-
nah-Stockbauer-Halle, Hartmannstr. 121

05.12., 10:15 Uhr: Seniorengymnastik,
jeden Dienstag, weitere Termine: 12.12.
und 19.12., Kosten: 1,10 Euro, Marienba-
der Straße 23, Eingang Egerlandstraße 2

05.12., 10:00 Uhr: Seniorenstammtisch des
Seniorenamtes, jeden Dienstag, „Lange-
weile Ade, Gemeinsam mehr erleben!“,
ohne Anmeldung. Weitere Termine:
12.12., 19.12., Theater Café, Theaterstr. 3

05.12., 14 Uhr: Erlanger Sin(g)ioren, wir
singen „altes“ und „neues“ Liedgut mit
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und ohne Begleitung, jeden Dienstag. Wei-
tere Themen: Stimmtraining, Atemschule
und Bewegung. Weitere Termine: 12.12.,
19.12., ohne Anmeldung, Tel. 992923,
Aula d. Grundschule, Steigerwald Allee 19

06.-10.12., 20 Uhr: Cirque du Soleil „Ovo“,
legendäre Artistik-Gruppe aus Quebec,
Arena Nürnberg

06.12., 14 Uhr: „Seniorentanz-Tee“ mit
Tanzmusik von Alleinunterhalter „Ralf“.
Das Seniorenamt lädt alle Senioren ein,
das Tanzbein zu schwingen, jeden Mitt-
woch (außer Schulferien und Feiertage),
Weitere Termine: 13.12., 20.12., BSC Sport-
heim, Schallershofer Straße 70 a

06.12.: Qigong, jeden Mittwoch, weitere
Termine: 13.12. und 20.12., Beginn:
Gruppe A: 9:30 Uhr; Gruppe B: 10:45 Uhr,
Kosten: 2 Euro, Gesundheitsraum der
Stadt Erlangen, Nürnberger Straße 71

07.12., 15:15 Uhr: Nordic Walking, jeden
Donnerstag, weitere Termine: 14.12. und
21.12., Kosten: 1,10 Euro, Parkplatz
Grundschule, An der Bruckner Lache,
Zeißstraße 51

07.12., 10:45 Uhr: Wassergymnastik, jeden
Donnerstag, weitere Termine: 14.12. und
21.12., Kosten: 2 Euro zzgl. Eintritt, Han-
nah-Stockbauer-Halle, Hartmannstr. 121

07.12., 14 Uhr: Seniorengymnastik, jeden
Donnerstag, weitere Termine: 14.12. und
21.12., Kosten: 1,10 Euro, Grundschule
Brucker Lache, Zeißstraße 51, Turnhalle

07.12.: Seniorengymnastik, jeden Don-
nerstag, weitere Termine: 14.12. und

TERMINE: KURZ NOTIERT
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21.12., Beginn: Gruppe A: 9:15 Uhr;
Gruppe B: 10:15 Uhr, Uni Sportzentrum,
Gymnastikraum, Gebbertstraße 123b

07.12., 9 Uhr: Seniorengymnastik, jeden
Donnerstag (außer Schulferien), weitere
Termine: 14.12. und 21.12., Kosten: 1,50
Euro, Innenstadt, Friedrich-Sponsel-Halle,
Fahrstraße 18, Gymnastikraum 

08.12., 20 Uhr: FAUN „Medieval Ballads
2017“, Konzerthalle Hegelsaal, Bamberg

08.12., 20 Uhr: „Wie Fanfaren in Glück ge-
zimmert“, melancholische Klangwelten
und sanfte Töne erwarten die Besucher am
Acoustic Night Konzertabend, Zusammen-
arbeit von Theater Erlangen, Kulturzen-
trum E-Werk und Initiative Sound of my
City, Einlass 19 Uhr, Markgrafentheater

08.12., 15:30 Uhr: Vortrag und Gespräch:
Erwachsenenbildung im Rathsbergstift,
Rathsberger Straße 63

09.12., 17 Uhr: Vorweihnachtliches Kon-
zert des Knabenchors Jena, anlässlich des
30-jährigen Jubiläums der Städtepartner-
schaft Erlangen-Jena, Kirche St. Sebald in
der Marienbader Straße 24/Egerlandstraße
22, Eintritt frei

09.12., 16 Uhr: „Der Besuch“, Schauspiel ab
6 Jahren, weitere Aufführungen: 10.12.,
14.12., 17.12., 27.12., 28.12., 29.12.,
30.12., Theater Pfütze, Äußerer Laufer
Platz 22, Nürnberg

09.12., 20 Uhr: 35 Jahre E-Werk Band,
Fuchsenwiese 1

10.12., 10:15 Uhr: Besondere Musik zum
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Reformations-Jubiläum, Orgelfest – 30
Jahre Restaurierung der historischen Ba-
rockorgel, Ev.-Luth. St. Markus Kirche, Sie-
glitzhofer Straße 2

10.12., 14:30 Uhr: Weihnachtliche Klänge,
Franconian International School, Theater,
Marie-Curie-Straße 2

10.12., 20:30 Uhr: Jazz4Free – Nachfarben
Konzert, E-Werk, Fuchsenwiese 1 

12.12., 15:30-17 Uhr: Kunst mit Plätzchen:
Kunstgespräch, Anmeldung erbeten,
Kunstpalais, Marktplatz 1

13.12.: Adults only: Führung + Atelierkurs
für Erwachsene (Drucktechniken), Anmel-
dung erbeten, Kunstpalais, Marktplatz 1

14.12., 15 Uhr: Trauercafé, Villa an der
Schwabach, Hindenburgstraße 46 a

14.12., 20 Uhr: Mine & Fatoni Konzert, E-
Werk, Fuchsenwiese 1

14.12., 14 Uhr: Senioren-Kegeln. Das Se-
niorenamt der Stadt lädt einmal monat-
lich zu einem Kegelnachmittag ein. Mit-
machen können Anfänger und Fortge-
schrittene, ohne Anmeldung. Weitere
Infos: Frau Hirsch, Tel. 09131 86-2906. FSV
Erlangen Bruck e.V., Tennenloher Str. 68

15.12., 20 Uhr: Weihnachtskonzert der Er-
langer Stadtkapelle, Erlös zu Gunsten der
Lebenshilfe. Festliche, aber auch lyrisch-be-
sinnliche Musik des 19. und 20. Jahrhun-
derts, Heinrich-Lades-Halle, Rathausplatz

17.12., 17 Uhr: Nussknacker – Russisches
Ballettfestival Moskau, Tickets ab 41 Euro
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– es gibt Ermäßigungen, Tickets erhältlich
bei Eventim und Reservix, Heinrich-Lades-
Halle, Rathausplatz 1

17.12., 16.30 Uhr: Weihnachtskonzert Hei-
mische Klänge, Tschechischer Knaben-
chor, Meistersingerhalle, Nürnberg

17.12., 18 Uhr: Klaus Karl-Kraus, Schrille
Nacht – eilige Nacht, fifty-fifty, Südliche
Stadtmauerstraße 1

17.12., 15 Uhr: „Ox und Esel“ von Norbert
Ebel, Adventslesung für Kinder ab 4 Jahren
mit Übersetzung in Deutsche Gebärden-
sprache, Foyercafé im Markgrafentheater

21.12., 18 Uhr: Festliches Adventskonzert
der Nürnberger Symphoniker, Heimatmi-
nisterium, Lorenzer Platz, Nürnberg

23.12., 20 Uhr: Wulli & Sonja,Weihnachts-
konzert, fifty-fifty, Südliche Stadtmauer-
straße 1

24.12., 11:45: Wort & Musik für nachdenk-
liche Spätaufsteher zu aktuellen Themen,
Ev.-Luth. St. Markus Kirche, Sieglitzhofer
Straße 2

26.12., 11 Uhr: Salto Musicale – Klassik um
11, Nürnberger Symphoniker, Meistersin-
gerhalle, Nürnberg

27.12., 15:30 Uhr: Der Nussknacker – Rus-
sisches Klassisches Staatsballett unter der
Leitung von Konstantin Iwanow. Das Bal-
lett für die ganze Familie mit traumhafter
Musik von P.I. Tchaikovsky, perfektem
Tanz, wunderschönen Kostümen und
handgemalten Bühnenbilder. Seien Sie
hautnah dabei, wenn der Nussknacker den
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Mäusekönig wagemutig herausfordert und
die Prinzessin ihren Prinzen im Zucker-
reich heiratet. Weitere Aufführung am sel-
ben Tag um 19:30 Uhr, Stadthalle Fürth

28.12., 15:30 Uhr und 19:00 Uhr: Moscow
Circus on Ice – Russisches Klassisches
Staatsballett unter der Leitung K. Kirillov.
Die neue, sensationelle Show „Triumph“
mit Lichteffekten, traumhaften Kostümen
und atemberaubender Akrobatik sorgt für
einen zauberhaften Abend für die ganze
Familie! Lassen Sie sich von der Eleganz
und dem Anmut der Eistänzer verzaubern.
Stadthalle Fürth

28.12., 19:30 Uhr: Schwanensee – Das Rus-
sische Klassische Staatsballett präsentiert
den beliebten Ballettklassiker „Schwanen-
see“ in einmaliger Darbietung mit exqui-
siten sowie raffinierten Tänzen von Marius
Petipa und Lev Ivanov. Die berührende
Musik von Tschaikowski, mitreißende
Tänze, märchenhafte Handlung und eine
opulente Ausstattung machen diese Auf-
führung zu einem tollen Erlebnis. „Schwa-
nensee“ verleiht Gefühlen Ausdruck, ohne
ein Wort zu verlieren, denn bei der Insze-
nierung verbinden sich Musik und Tanz zu
einer Sprache, die jeder sofort versteht,
Heinrich-Lades-Halle Erlangen

28.12., 16 Uhr: Familienmusical „Dschun-
gelbuch“, Mogli und seine tierischen
Freunde nehmen Groß und Klein mit auf
eine abenteuerliche Reise, Tickets unter
Tel. 01805 600311 oder www.theater-li-
beri.de, Heinrich-Lades-Halle 

31.12., 19 Uhr: „Stück Plastik“ Komödie
von Marius von Mayenburg, Markgrafen-
theater
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02.01., 20 Uhr: Die große Andrew Lloyd
Webber Gala: Eine 2 1/2 stündige Show zu
Ehren eines der größten Musicalkompo-
nisten aller Zeiten mit Auszügen aus sei-
nen Meisterwerken: Das Phantom der
Oper, Cats, Jesus Christ Superstar, Evita,
Sunset Boulevard, Starlight Express,
Aspects of Love, Liebe stirbt nie, Song and
Dance…, Meistersingerhalle

07.01., 17 Uhr: russisches Weihnachts- und
Neujahrskonzert vom Ural Kosaken Chor.
Musikalische Reise in das letzte Jahrhun-
dert mit bekannten Liedern aus „Ana-
tevka“ oder „Dr. Schiwago“, Hugenotten-
kirche

11.01., 18 Uhr: Premiere „Nacht der Sie-
ger“, 8. Winterwandeltheater des Freiland-
theaters, Text und Regie von Christian
Laubert, Donnerstag bis Sonntag, im Feb-
ruar auch Mittwoch, letzte Vorstellung am
17.02., Karten erhältlich unter Tel. 09106
924447, per Mail an karten@freilandthea-
ter.de oder online unter www.freilandthea-
ter.de, Fränkisches Freilandmuseum, Bad
Windsheim

12.01., 20 Uhr: Wolfgang Buck „Premiere:
Des Gwärch & des Meer“, Kulturboden,
Hallstadt

18.-20.01.: Großer Schnäppchen-Markt im
Bellavent, für entspanntes Feierabend-
Shopping ist am Donnerstag bis 20:00 Uhr
geöffnet. Außerdem gibt es auf Sekt und
Leckereien. Weitere Infos online unter
www.bellaventi.de und auf Facebook unter
www.facebook.com/bellaventi.ER. Acces-
soires, Geschenke, Wohnambiente, Wein
und Delikatessen, Nürnberger Straße 47b,
Erlangen, Tel. 25577, www.bellaventi.de 
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19.01., 19:30 Uhr: Premiere „#Meinungs-
macher“, Dokumentartheater über die
Macht der sozialen Medien, Markgrafen-
theater

24.01.: Adults only: Führung und Atelier-
kurs für Erwachsene (Malerei), Anmeldung
erbeten, Kunstpalais, Marktplatz 1

25.01., 14 Uhr: Senioren-Kegeln. Das Se-
niorenamt der Stadt Erlangen lädt alle Se-
nioren einmal monatlich zu einem gemüt-
lichen Kegelnachmittag ein. Mitmachen
können Anfänger sowie Fortgeschrittene,
ohne Anmeldung. Weitere Infos: Frau
Hirsch, Tel. 09131 862906, FSV Erlangen
Bruck e.V., Tennenloher Straße 68

27.01., 20 Uhr: Winni Wittkopp & Skinny
Winni Band, Gräschkurs Fränkisch, fifty-
fifty, Südliche Stadtmauerstraße 1

30.01., 19:30 Uhr: „Mord im Orient-Ex-
press“ Tanzgastspiel des NRW Juniorbal-
letts, Markgrafentheater

31.01., 18-19:30 Uhr: Kunst-Date, Kunstge-
spräch der besonderen Art, Anmeldung er-
beten, Kunstpalais, Marktplatz 1

01.02., 18:30 Uhr: Konzert, die Groovema-
ker BigBand der Städtischen Sing- und Mu-
sikschule, Kunstpalais, Marktplatz 1

04.02., 16:30 Uhr: Der Förster aus dem
Böhmerwald – 14. Symphonisches Kon-
zert, Meistersingerhalle, Nürnberg

06.01., 20 Uhr: Neujahrskonzert – von
Wein in den Orient, Meistersingerhalle,
Nürnberg
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10.01., 20 Uhr: Pasión de Buena Vista,
Konzerthalle Hegelsaal, Bamberg

14.01., 17:00 Uhr: Feuerwerk der Turn-
kunst „AURA“, Arena Nürnberg

19.01., 19:00 Uhr: Ehrlich Brothers „Faszi-
nation – Die neue Magie Show“, Brose
Arena, Bamberg

27.01., 19:30 Uhr: The Kelly Family „We
Got Love – Live 2018“, Arena Nürnberg

27.01., 20 Uhr: Schönbergs Streicherstück,
Tag und Nacht, 13. Symphonisches Kon-
zert, Meistersingerhalle, Nürnberg

29.01., 17 Uhr: Offene Sprechstunde: „Ich
habe eine Frage zum Thema Demenz!“ –
Antworten von Frau Prof. Dr. Sabine Engel,
Psychogerontologin, Verein Dreycedern
e.V., Altstädter Kirchenplatz 6

01.-08.02.: Lichtmessmarkt – Haushaltswa-
ren aller Art, Öffnungszeiten: werktags 8-
19 Uhr, samstags 9-17 Uhr, sonntags 11-17
Uhr, Erlanger Schlossplatz

01.02., 18:30 Uhr: Vortrag mit Übungen
„Der Heiler in dir – Aktivierung der Selbst-
heilungskräfte“,Verein Dreycedern e.V.,
Altstädter Kirchenplatz 6

06.02., 19:30 Uhr: Afrika! Afrika! – Show
mit traditionsreichem Erbe vom „Konti-
nent des Staunens“, Meistersingerhalle,
Nürnberg

07.02., 14:30 Uhr: Seniorenfasching des
Landkreises, mit über 500 feierlustigen Se-
nioren aus dem ganzen Landkreis ERH,
Eintritt 7 Euro inklusive einer Medaille,
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Imbiss und eines alkoholfreien Getränkes,
Aischtalhalle Höchstadt

11.02.: 100 Tage bis zum Berg (immer Fa-
schingssonntag), Bergkirchweih Gelände

12.02., 20:00 Uhr: Sascha Grammel „Ich
finds lustig!“, Brose Arena, Bamberg

15.02.: Lena, Löwensaal, Nürnberg

16.02.,19:30 Uhr: Heißmann & Rassau
„Wenn der Vorhang zwei Mal fällt“, Kon-
zerthalle, Bamberg

16.-18.02., 15 Uhr: Apassionata „Gefährten
des Lichts“, Arena Nürnberg

22.02., 19:30 Uhr: „Kasimir und Karoline“
von Ödön von Horváth, Markgrafentheater

22.02.-24.02.: 2. Genuss-Festival, Erlangen

22.02., 17:00 Uhr: Chor „Singen tut gut!“
für Menschen mit Demenz, Depression,
und alle, die schon immer mal in Gemein-
schaft singen wollten, und sich nie trau-
ten. Verein Dreycedern e.V., Altstädter Kir-
chenplatz 6

24.02., 20 Uhr: Chinesisches Neujahrskon-
zert, traditionelle chinesische Musik, Meis-
tersingerhalle, Nürnberg

26.-11.02.: Ausstellung „Greatest Hits. Das
Beste der 60er, 70er, 80er und von heute“
aus der Städtischen Sammlung Erlangen,
Kunstpalais, Marktplatz 1

28.02., 20:00 Uhr: Rizoma Equilibrium – Das
mehrmals international ausgezeichnete
Akrobatik-Spektakel der Artisten vereint die
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Auflösung der Rätsel von Seite 80 bzw. 82

Seele und Poesie der Körper und nimmt die
Zuschauer mit auf eine Reise. Atemberau-
bende Akrobatik Show, mit aufwendiger
Bühnenszenerie sowie brillanten Licht- und
Spezialeffekten erzählen die Artisten eine
mitreißende Geschichte um die Liebe, die
Menschen und die Zeit, Stadthalle Fürth

01.03., 20 Uhr: Adoro – vielseitiges Quar-
tett mit beru ̈hrenden Pop-Klassik-Neuin-
terpretationen, begleitet von Klassik-Or-
chester + Band, Meistersingerhalle, Nbg.

03.03.-04.03.: 38. Internationaler Osterei-
ermarkt, Redoutensaal am Theaterplatz
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11.12. Internationaler Tag der Berge
Hochgebirge wie die Alpen sind vom Klimawandel bedroht, weil
er die Gletscher schmelzen lässt. Auch der ausufernde Massen-
tourismus schadet der Bergwelt. Der Internationale Tag der Berge
soll auf die Besonderheiten und Probleme von Bergregionen und
auf die Notwendigkeit einer nachhaltigen Entwicklung aufmerk-
sam machen.

15.12. Esperantobuchtag
Jedes Jahr am 15. Dezember wird der Esperantobuchtag began-
gen. Ludwik Lejzer Zamenhof, der 1859 in Bialystok (Polen) ge-
boren wurde, entwickelte die Plansprache Esperanto, die Ele-
mente verschiedener Sprachen vereint und zur Völkerverständi-
gung beitragen soll. Auch heute gibt es noch aktive Esperanto-
Vereine, die sich um die Verbreitung der Sprache bemühen.

18.01. Welttag des Schneemannes
Der Schneemann ist das Symbol der Winterzeit. Jedes Jahr am
18. Januar soll er gewürdigt werden. Dabei hat das Datum einen
direkten Bezug zum Erscheinungsbild des kalten Gefährten: Die
Zahl Eins steht für den Besen, den er in der Hand hält. Die Acht
symbolisiert die Form seines Körpers.

14.02. Valentinstag
Bloß nicht vergessen: An diesem Tag wird der Partner oder die
Partnerin beschenkt. Der Valentinstag geht auf die Legende von
Bischof Valentin von Terni zurück, der Liebende traute, die nach
damaligem kaiserlichen Befehl hätten unverheiratet bleiben
müssen. Den Frischvermählten schenkte der Bischof Blumen aus
seinem Garten.

Der kleine Herbstzeitlose-Kalender






