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Liebe Leserinnen und Leser,

seit nunmehr einem Jahr schon ist unser Leben geprägt von Corona. Wer hätte im März
2020 gedacht, wie sehr die Pandemie unser gewohntes Leben komplett auf den Kopf
stellt. Hinter uns liegt ein Jahr voller Entbehrungen und Verlusten. Ein Jahr, das uns
alle viel gekostet hat: Wir konnten Hobbys, die sonst für einen Ausgleich sorgen, nicht
mehr ausüben. Wir konnten gemeinsame Zeit mit Familie und Freunden nur noch
schwer oder gar nicht mehr verbringen. Wir mussten Urlaube und private Feiern absagen.
All das hat Spuren hinterlassen. Doch viel wichtiger, als nach hinten zu schauen, ist es,
nach vorne zu blicken. Unseren Fokus auf das legen, was uns guttut, auf das Positive in
dieser Welt.
Einen kleinen Beitrag wollen wir auch mit dieser Ausgabe leisten. Wir sagen „Happy

Birthday Maus“ und blicken auf 50 Jahre Lach- und Sachgeschichten, sind auf eine
kulinarisch-deftige Reise durch Franken gegangen und wir haben über das Wetter ge-
sprochen. Sven Plöger, bekanntester Wettermoderator der ARD, erklärt im Herbstzeitlose-
Interview unter anderem, wie weit sich das Wetter seriös im Voraus vorhersagen lässt und
warum es ihn reizt, sich tagtäglich mit Sonne, Regen, Wind und Wolken zu befassen.
Wir wünschen Ihnen eine unterhaltsame und informative Lektüre, die Ihnen hof-

fentlich einmal mehr Freude bereitet.

Herzlichst,

Stephan Bühring Michael Kniess
Herausgeber Redaktionsleitung
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KURZ & KNAPP: MELDUNGEN

Gerhard Wägemann übernimmt
kommissarisch Vorsitz des 
Tourismusverbandes Franken
Zum 31. Dezember 2020
hat Bayerns Innenminister
Joachim Herrmann sein
Amt als Vorsitzender des
Tourismusverbandes Fran-
ken niedergelegt. Damit
folgte er dem Beschluss des
bayerischen Kabinetts, nach dem Kabi-
nettsmitglieder keinen Vorstandsvorsitz bei
Verbänden mehr innehaben dürfen. Bis zur
Mitgliederversammlung  am 28. Juli über-
nimmt Gerhard Wägemann, Landrat a.D.
und stellvertretender Vorsitzender, kom-
missarisch das Amt. „Ich freue mich auf die
Arbeit mit Geschäftsführerin Angelika
Schäffer und ihrem Team, den Gremien
und den 706 Mitgliedern des Tourismusver-
bandes – gerade auch hinsichtlich der He-
rausforderungen, vor denen der Tourismus
derzeit steht“, sagt Gerhard Wägemann. u

WinWin Freiwilligenzentrum
erhält erneut Qualitätssiegel
Das WinWin Freiwilligenzentrum wurde
zum zweiten Mal mit dem Qualitätssiegel
der bagfa, der Bundesarbeitsgemeinschaft
der Freiwilligenagenturen e.V., ausgezeich-
net. Zwei unabhängige Gutachter stuften
das WinWin als „ausgezeichnet“ ein. Das
Siegel belegt die gute Arbeit als lokale An-
lauf-, Beratungs- und Vernetzungsstelle
für bürgerschaftliches Engagement. „Wir
sind stolz, das Siegel auch weitere drei
Jahre tragen zu dürfen“, freut sich Kerstin
Stocker, Leiterin des WinWin Freiwilligen-
zentrums. Für sie und ihre beiden Kolle-
ginnen Britta Janßen und Stephanie Heiß-
mann war die Zertifizierung auch mit
einem guten Stück Arbeit verbunden. Viele
Arbeitsprozesse mussten hinterfragt und
dargelegt werden, um in fünf Themen-
schwerpunkten entsprechende Einstufun-
gen zu erlangen. Das WinWin Freiwilligen-
zentrum mit Sitz im Rathaus Hersbruck

Meldungen
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unterstützt und fördert das ehrenamtliche
Engagement im Landkreis. Hierfür bietet
es ein  Fortbildungs- und Beratungsange-
bot für gemeinnützige Organisationen
und Ehrenamtliche. Auch die Vermittlung
Interessierter in ein Ehrenamt und die
Suche nach Ehrenamtlichen für Vereine
und Organisationen sowie Projekte und
die Herausgabe der Ehrenamtskarte gehö-
ren zu seinen Aufgaben. Das WinWin Frei-
willigenzentrum ist erreichbar unter Tele-
fon 09123-950-6700 oder per E-Mail unter
zusammenhalt@nuernbergerland.de. u

Landkreis präsentiert sich
im Impfzentrum
Seit kurzem wird im Impfzentrum in Rö-
thenbach die Vielfalt und Attraktivität des
Nürnberger Landes beworben. Da auch in
diesem Jahr viele Messen und Veranstal-
tungen ausfallen müssen, nutzt der Land-
kreis nun eine alternative Präsentationsflä-
che, um für sich zu werben: Im Ruheraum
des Impfzentrums hat die Kreisentwick-
lung des Landratsamtes eine Info-Ecke in-
stalliert. Dort erhalten interessierte Bürger
Infoprospekte, aber auch die Direktver-
markterbroschüre des Landkreises. Zusätz-
lich werden auf einem Bildschirm kurze
Filme zu Aktivitäten im Nürnberger Land

gezeigt. Dieses ist mit seiner weitläufigen
Landschaft prädestiniert für Sportarten, die
sich gerade in Zeiten der Pandemie höchs-
ter Beliebtheit erfreuen: Wandern und Rad-
fahren. „Wir sind zuversichtlich, dass sich
die Impfsituation in den nächsten Wochen
und Monaten erheblich bessern wird und
wir so in Zukunft viele Menschen aus dem
Landkreis während der Wartzeiten im
Impfzentrum erreichen werden und infor-
mieren können“, so Landrat Armin Kroder.
Der Ruheraum im Impfzentrum bietet sich
dafür an, weil sich dort alle Geimpften
nach der Impfung noch 15 Minuten zur
Beobachtung aufhalten. u

Gottesdienstübertragungen
im TV-Sender Frankenfernsehen
Seit einigen Monaten schon strahlt der Lo-
kalsender Frankenfernsehen sonntags um
10.00 Uhr einen evangelischen Gottes-
dienst aus. Seit Februar ist auch die katho-
lische Kirche jeden zweiten Sonntag im
Monat mit dabei, jetzt erst einmal für drei
Monate. Bei den etwa 30-minütigen An-
dachten handelt es sich um Wortgottesfei-
ern. Wenn das Format beim Publikum an-
kommt, dann kann sich die katholische
Kirche ein längerfristiges Engagement vor-
stellen. u

KURZ & KNAPP: MELDUNGEN
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ARD-Kultserie „Mord mit
Aussicht“ kommt zurück
„Mord mit Aussicht“, die skurrile Crime-
Comedy-Serie aus der Eifel, kommt als
Neuauflage wieder. Nach fünf Jahren und
einer kreativen Pause ist jetzt ein Neustart
für die ARD-Serie auf dem Weg. Das ver-
schlafene Eifeldorf Hengasch bleibt das
Universum für die Polizeiarbeit, die Dienst-
stelle aber ist anders besetzt. Katharina Wa-
ckernagel wird die Kommissarin Marie
Gabler spielen, Sebastian Schwarz den Po-
lizeiobermeister Heino Fuß. Die Rolle der
Dritten im Bunde, Jennifer Dickel, wird Eva
Bühnen übernehmen. Der Beginn der
Dreharbeiten ist für das zweite Quartal die-

ses Jahres geplant. Die Neuauflage von
„Mord mit Aussicht“ mit zunächst sechs
neuen Folgen wird voraussichtlich im
Frühjahr 2022 im Ersten zu sehen sein. Ka-
tharina Wackernagel über ihre neue Rolle
in „Mord mit Aussicht“: „Die Geschichten
aus Hengasch weiter zu erzählen, ist wohl
für jede Schauspielerin eine großartige He-
rausforderung und Riesen-Verantwortung
zugleich. Wir treten in große Fußstapfen
und die Erwartungen der Fans zu erfüllen,
wird nicht leicht sein. Doch es macht mir
schon jetzt wahnsinnig viel Spaß, mit den
Drehbüchern von Johannes Rotter lang-
sam in Hengasch anzukommen und ich
freue mich sehr darauf, wenn wir im Früh-
sommer unter der Regie von Markus Sehr
vor der Kamera stehen dürfen.“ u

Zehnkampf-Ikone Jürgen Hingsen 
steigt bei grosseltern.de ein
Der ehemalige Top-Leistungssportler Jür-
gen Hingsen unterstützt künftig das Ratge-
ber- und Informationsportal grosseltern.de
als Coach in Sachen Fitness- und Gesund-
heit: Mit professionellem Rat und Tipps
rund um das Thema „Fit bleiben für meine
Enkel“ steigt der 62-Jährige, selbst Großva-

ter, bei Deutsch-
lands größtem In-
ternetportal für
Oma und Opa ein.
„Ich bin selber
Großvater und
finde die Idee einer
Internetplattform
speziell für Omas
und Opas toll. Ich
war sofort von
g r o s s e l t e r n . d e
überzeugt und
freue mich, dass
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ich dieses Projekt unterstützen kann“, so
Jürgen Hingsen. Das Ratgeber- und Infor-
mationsportal www.grosseltern.de ist seit
2014 online. Hier finden Großeltern eine
Fülle von Anregungen und Expertenwissen
zu allen Fragen rund um das Enkelkind. u

Reinigungsdienst des Gehirns
erforschen
Das Gehirn hat seine eigene Müllabfuhr:
Mikrogliazellen, so hei-
ßen die Immunzellen
des Gehirns in der
Fachsprache, beseitigen
Abfallstoffe. Doch bei
der Alzheimer-Krank-
heit versagen sie. Den
Zusammenhang zwi-
schen den Mikroglia-
zellen und der häufigs-
ten Demenzform un-
tersucht Gaye Tanriö-
ver vom Universitäts-
klinikum Tübingen
und dem Hertie Insti-
tut für klinische Hirn-
forschung. Gefördert
wird das zweijährige
For schungspro jek t
durch den mit 30.000
Euro dotierten Helga-
Steinle-Preis der ge-
meinnützigen Alzhei-
mer Forschung Initia-
tive e.V. (AFI). Darüber
hinaus unterstützt die
AFI das Projekt mit wei-
teren 20.000 Euro.
„Wenn man weiß, wie
weit die Krebsfor-
schung heute in ihrer
Effizienz gediehen ist,

ist das ein gutes Beispiel, dass wir wirklich
etwas bewirken können, wenn wir uns auf
die Alzheimer-Forschung konzentrieren
und auch die Gelder bereitstellen“, sagt
Stifter Dieter Steinle, der zusammen mit
seiner mittlerweile verstorbenen Frau
Helga Steinle im November 2017 unter
dem Dach der AFI die „Helga und Dieter
Steinle-Stiftung“ gegründet hat. Helga
Steinle war an Alzheimer erkrankt. u
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Psychosoziale Begleitung
während der Quarantäne
Das Staatliche Gesundheitsamt am Land-
ratsamt Nürnberger Land bietet für Men-
schen, die sich in Quarantäne befinden,
psychosoziale Begleitung per Telefon an.
„Lange Quarantänezeiten, Zugehörigkeit
zu einer Risikogruppe, Einsamkeit und vie-
les mehr können Gründe für belastende Si-
tuationen oder psychische Krisen sein“,
sagt die leitende Sozialpädagogin Christa
Gertshauser vom Bereich Gesundheitsför-
derung am Gesundheitsamt. Sie und ihr
Team aus Sozialpädagogen haben ein offe-
nes Ohr und hilfreiche Worte für Men-
schen, die wegen Corona zu Hause in Qua-
rantäne sind, und Angehörige, und zwar
montags bis donnerstags von 10.00 bis
12.00 Uhr unter Telefon 09123 950-6566.
Mit diesem zusätzlichen Angebot werden
die bereits bestehenden wichtigen Bau-
steine des Gesundheitsamtes ergänzt. Wer
während der Quarantäne praktische Un-
terstützung braucht, beispielsweise beim
Erledigen von Einkäufen oder dem Aus-
führen eines Haustiers, kann sich an das
WinWin Freiwilligenzentrum des Land-
ratsamtes Nürnberger Land wenden, das
Ehrenamtliche vermittelt. Es ist unter Te-
lefon 09123 950-6888 erreichbar. u

Bildungsfonds – Antrag auf
Fördermittel bis März möglich
Auch 2021 stellt der Landkreis Nürn-
berger Land in seinem Bildungsfonds
wieder Fördermittel für innovative
Ideen und Projekte aus dem Bereich
Bildung zur Verfügung. Bis 26. März
können Projektanträge beim Landrats-
amt eingereicht und Fördermittel in
Höhe von 90 Prozent beantragt wer-
den. Der Landkreis fördert damit die
Weiterentwicklung der Bildungsregion
Nürnberger Land. Aus Mitteln des
Fonds werden lokale Projekte von
schulischen und außerschulischen Bil-
dungsträgern sowie Privatpersonen ge-
fördert, ebenso wie Maßnahmen zur
Unterstützung junger Menschen in be-
sonderen Lebenslagen und Ideen aus
der Jugend- und Generationenarbeit.
Das lebenslange Lernen, die Vernet-
zung verschiedener Einrichtungen
und die Nachhaltigkeit der Projekte
stehen im Mittelpunkt. Weitere Infor-
mationen und die notwendigen For-
mulare sind im Internet abrufbar. Kon-
takt: Sophie Linnert, 09123/9506070
oder bildung@nuernberger-land.de. u

www.bildung.nuernberger-land.de
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Den Plan, im Ruhestand in die Au-
gustinum Seniorenresidenz Roth
zu ziehen, fasste Heide-Renate Bi-

schoff schon vor Jahrzehnten. „Als das
Haus 1985 aufmachte, habe ich mir gleich
gedacht, dass ich später mal dort einzie-
hen möchte“, sagt sie heute. Damals war
Heide-Renate Bischoff erst Anfang 40.
„Aber das ist doch ein gutes Gefühl, wenn
man weiß, wie man im Ruhestand einmal
leben wird“, sagt sie. „Gerade, wenn man
allein wohnt, sollte man sich rechtzeitig
darum kümmern.“ 
Vorausschauend wie sie ist, war Heide-

Renate Bischoff auch wichtig, dass sie im
Fall der Pflege bestens versorgt ist: Dass
der hauseigene Pflegedienst des Augusti-
num rund um die Uhr verfügbar ist und
in die Wohnung kommt, gab für sie den
Ausschlag, auch wenn sie selbst derzeit
keine Pflege benötigt. „Man muss auf
jeden Fall dafür planen, bevor man sie be-
nötigt“, rät sie.
Gesagt, getan: Mit 60 Jahren meldete

sich die Fränkin im Augustinum an, mit
70 zog sie in ihre Wunschwohnung. Seit
über fünf Jahren wohnt sie nun in der Re-
sidenz am Stadtpark. Ist sie zufrieden mit
ihrer Entscheidung? „Auf jeden Fall! Mir
gefällt es sehr gut hier“, sagt sie. Denn für
Heide-Renate Bischoff ist die Wohnung
der Ausgangspunkt, um das Leben genie-
ßen zu können. „Wohnen ist nicht gleich
wohnen. Es ist sehr wichtig, wo und wie
man lebt.“ In der kleinen Gemeinschaft

der Residenz fühlt sie sich wohl, zudem
schätzt sie das Ambiente. „Die Stimmung
im Haus ist sehr liebevoll und Mitarbeiter
und Bewohner sind alle sehr freundlich.“
Ihre Wohnung hat sich Heide-Renate

Bischoff gemütlich und ganz nach ihrem
Geschmack eingerichtet, mit Möbeln ihrer
Großeltern und maßgefertigten Schrän-
ken. Wie sie sich einrichten wollte, plante
sie im Voraus, und brachte das, was ihr
wichtig war, Stück für Stück ins Augusti-
num mit. Hier genießt sie den Vorzug
einer Wohnung im obersten Stockwerk:
„Ich freue mich vor allem über den Blick
nach Osten Richtung Sonnenaufgang“,
sagt die Frühaufsteherin. Dann genießt sie
ihr neues Zuhause besonders, mit Ausblick
über die Stadt: „Da habe ich meine
Wunschwohnung gefunden.“ u
www.augustinum.de

Heide-Renate Bischoff plante ihren Einzug in die 
Augustinum Seniorenresidenz Roth frühzeitig

Wunschwohnung am Stadtpark gefunden
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Sven Plöger ist der bekannteste Wetter-
moderator der ARD. Er sagt seit 1999
in Funk und Fernsehen das Wetter vo-

raus und setzt sich seit vielen Jahren für
Klimaschutz und Umweltbildung ein. Im
Herbstzeitlose-Interview erklärt der Di-
plom-Meteorologe unter anderem wie weit
sich das Wetter seriös im Voraus vorhersa-
gen lässt und warum er zum Nachdenken
anregen will.

Lieber Herr Plöger, lassen Sie uns über das
Wetter sprechen. Worin liegt für Sie der

Reiz, sich tagtäglich mit Sonne, Regen,
Wind und Wolken zu befassen?
Schon als Fünfjähriger war ich völlig faszi-
niert von allem, was sich am Himmel ab-
spielt. Ich habe jeden Gewitterblitz sehen
müssen, den es gab und wollte genau wis-
sen, was da passiert, wenn es blitzt und
donnert. Warum das so ist, weiß ich aller-
dings nicht, weil ich familiär nicht vorbe-
lastet bin (lacht). Später habe ich mir dann
die passenden Bücher gekauft. Und das
Thema hat nichts von seinem Reiz verlo-
ren. Ich finde es nach wie vor faszinierend,
die Prozesse in der Erdatmosphäre zu be-
obachten. Anscheinend habe ich ein Wet-
ter-Gen eingepflanzt bekommen.

Als Moderator präsentieren Sie uns jeden
Tag, wie das Wetter wird. Was ist die
größte Herausforderung an Wettervorher-
sagen?
Die Wettervorhersage ist eine permanente
Herausforderung für uns Meteorologen.
Dabei kommen drei Komponenten zusam-
men: Man muss das aktuelle Wetter genau
im Blick haben, das zukünftige Wetter ver-
stehen, indem man die verschiedenen Mo-
delle einbezieht und zu guter Letzt das,
was man erkannt hat, noch möglichst all-
gemeinverständlich rüberbringen. Aber
von Anfang an: Für jede Wettervorhersage

12 HERBSTZEITLOSE
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Meteorologe und Wettermoderator Sven Plöger im Herbstzeitlose-Interview

Reden wir mal (nicht nur)
übers Wetter
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TITEL

ist es zunächst wichtig, wie das Wetter ge-
rade ist. Dafür muss man aus dem Fenster
schauen – klar. Weil das aber natürlich
nicht an jedem Ort gleichzeitig möglich
ist, braucht es Wetterstationen, die wie ein
Fenster in die Welt sind.
Habe ich ein Bild von der aktuellen

Lage, kommt der spannende Punkt: der
Blick auf die verschiedenen Vorhersage-
modelle. Aus dem Ist-Zustand und deren
Analyse entwickelt sich dann mein „Wet-
terbild“. Mit zunehmender Erfahrung
weiß man, was typischerweise bei be-
stimmten Wetterlagen passiert. Der dritte
Teil ist dann die Kunst, all das so zu formu-
lieren, dass es auch jemand versteht. Die
zusätzliche Herausforderung ist, dass
einem dafür oft gerade mal knapp zwei Mi-
nuten bleiben (lacht).

Manches Wetter-Orakel im Internet ver-
spricht, auch für 16 Tage im Voraus zu wis-
sen, ob es regnen oder ob die Sonne schei-
nen wird. Wie weit im Voraus lässt sich
das Wetter seriös vorhersagen?
Grundsätzlich gilt, dass die Vorhersage
über die Jahre deutlich genauer geworden
ist. 1985 hatten wir für den Folgetag die-
selbe Vorhersagegenauigkeit, wie wir sie
jetzt für den dritten Tag haben. Das ist sehr
solide und für den Folgetag sind wir mitt-
lerweile bei einer Vorhersagegenauigkeit
von über 90 Prozent. An Tag sieben der
Vorhersage unterschreitet man allerdings
die statistische Signifikanz. Anders gesagt:
Wir landen bei unter rund 66 Prozent, die
Grenze, ab der man in der Physik vom Zu-
fall spricht. Über sieben Tage hinaus zu
gehen, ist also nicht sinnvoll und damit

HERBSTZEITLOSE 13
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nicht seriös. Etwas einfacher als komplette
Prognosen des Wetterablaufs sind Tempe-
raturvorhersagen. Es ist deshalb möglich
hier rund 15 Tage in die Zukunft zu
schauen, aber mit der Angabe des täglich
größer werdenden Unsicherheitsbereiches.

Seit Beginn der Pandemie ist immer wie-
der die Rede davon, dass Corona das
Klima beeinflusst, etwa weil weniger
Flugzeuge die Luft weniger stark ver-
schmutzen. Inwiefern trifft das zu?
Es trifft natürlich zu, dass knapp 50 Pro-
zent weniger Flugaufkommen dazu führt,
dass dabei nur noch die Hälfte an CO2-
Emmissionen ausgestoßen werden. Auch
gab es vorübergehend weniger Autover-
kehr. Aber das Heizen und Kühlen, die in-
dustrielle Produktion, die Produktion von
Lebensmitteln und vieles andere mehr
wurde ja fortgesetzt. In Summe sind die
Emissionen deshalb nur um 7 Prozent zu-
rückgegangen, 93 Prozent gibt es nach wie
vor. Um die Klimaziele zu erreichen, die
sich Deutschland und die EU gesetzt
haben, wäre in den nächsten 15 bis 20 Jah-
ren jedes Jahr eine Reduktion von etwa
dieser Größenordnung nötig.

Sie setzen sich seit vielen Jahren für Um-
weltvorsorge, Klimaschutz und Umwelt-
bildung ein. In Ihrem aktuellen Sachbuch
„Zieht euch warm an, es wird heiß“
schreiben Sie über die Klimakrise und
bringen Ideen für eine klimafreundlichere
Gesellschaft hervor. Wie kann eine solche
gelingen?
Zunächst wäre es wichtig, dass all die
Dinge, die man sich auf großer politischer
Bühne in die Hand versprochen hat, auch
umsetzt werden. Wenn wir als Gesellschaft
ständig sagen, was wir alles tun wollen und

„Zieht euch warm
an, es wird heiß“

Der Klimawandel ist die Herausforde-
rung des 21. Jahrhunderts. Trocken-
heit, Waldschäden und Waldbrände,
dann wieder Platzregen mit Hagel und
Sturmböen – auch die Corona-Pande-
mie kann nicht verdecken, dass sich
unser Klima immer schneller verän-
dert. In „Zieht euch warm an, es wird
heiß“ schreibt Sven Plöger humorvoll
und scharfsinnig zugleich über die Kli-
makrise und bringt Ideen für eine kli-
mafreundlichere Gesellschaft hervor:
Um das 1,5-Grad-Ziel noch zu errei-
chen, müsste die Einsparung an CO2-
Emissionen jedes Jahr so groß sein wie
durch den Shutdown. Genau das aber
wäre möglich. Dazu müsste die Gier,
die im jetzigen System steckt, in den
Umbau der Wirtschaft gelenkt werden.
Damit der Wohlstand bleibt, muss der
Green Deal kommen. Der Diplom-Me-
teorologe zeigt verständlich, wie unser
Klimasystem funktioniert, wie man
skeptischen Stimmen begegnet und
dass die aktuelle Krise eine echte

Chance ist, Wei-
chen für unsere
Zukunft und die
unserer Kinder zu
stellen.

Sven Plöger, „Zieht
euch warm an, es
wird heiß“, Westend
Verlag, Frankfurt am
Main 2020, 240 Sei-
ten, 19,95 Euro.
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dann genau das Gegenteil machen, dann
ist es logisch, dass wir es nicht schaffen.
Wir verlieren außerdem Zeit. Irgendwann
kommen wir an Kipppunkte im Klimasys-
tem und es wird immer schwerer werden
entgegenzusteuern. Am Ende sind wir in
der Rolle von Opfern und Tätern zugleich.
Und eine Gesellschaft, in der die 85 reichs-
ten Menschen der Welt genau dasselbe be-
sitzen, wie die 3,5 Milliarden ärmsten Men-
schen, kann kaum richtig funktionieren.

Wir müssen also vieles ändern…
Am Ende wird der zentrale Satz immer der
sein: Wenn jeder Mensch auf der Erde eine
kleine Änderung vornimmt und man diese
mit 7,8 Milliarden multipliziert, dann ist

Sven Plöger ist der bekannteste Wet-
termoderator der ARD. Er sagt seit
1999 in Funk und Fernsehen das Wet-
ter voraus. 2010 erhielt er in Bremer-
haven die Auszeichnung „Bester Wet-
termoderator im Deutschen Fernse-
hen“. Sven Plöger wurde 1967 in Bonn
geboren und war schon als Kind ein
eifriger Wetterbeobachter. Der Di-
plom-Meteorologe und Klimaexperte
hält Vorträge, dreht Fernsehdokumen-
tationen (zum Beispiel „Wo unser Wet-
ter entsteht“, „Spuren im Stein“),
schreibt Bücher. Er möchte damit
einem breiten Publikum erklären, wie
Wetter und Klima entstehen und wie
man mit dem Klimawandel umgehen
kann. Seit dem 3. November ist in der
ARD-Mediathek und auf YouTube
„Sven Plögers Klimablick“ zu sehen.
Hier werden viele Themen rund um
den Klimawandel vertieft.

HERBSTZEITLOSE 15
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das es ein großer Effekt. Es kommt auf das
Zusammenspiel aller an und die richtigen
politischen Rahmenbedingungen. Wir
müssen aber auch die großen Fragen ange-
hen: Es macht keinen Sinn zu sagen, wir
wollen die Mobilität verändern, jetzt
bauen wir Autos mit Elektromotoren und
dann ist die Welt besser. Das ist ein Trug-
schluss. Wir brauchen vielmehr eine
grundlegend andere Konzeption unserer
Mobilität und müssen darüber nachden-
ken, wieviel Verkehr überhaupt nötig und
ob es sinnvoll ist, wenn alle zur gleichen
Zeit am Morgen in langen Staus in eine
Stadt hinein- und am Abend wieder hi-
nausfahren. Es gibt Tausende solcher Fra-
gen und eine Erkenntnis: Unser Planet
braucht nicht uns, sondern wir ihn.

Welches Ziel verbinden Sie mit Ihren Bü-
chern, Vorträgen und Fernsehdokumenta-
tionen?
Umwelt- und Klimathemen sind mir über
die Jahre mehr und mehr ans Herz ge-
wachsen und ich möchte sie möglichst
vielen Menschen verständlich machen.
Quasi komplizierte Wissenschaft „überset-
zen“, ohne dabei zu missionieren. Ich will
einfach zum Nachdenken anregen. Ich bin
überzeugt, dass viele Menschen anders
handeln, wenn sie Zusammenhänge ver-
stehen. Denn wer etwas an seinem Verhal-
ten ändern soll, aber gar nicht richtig ver-
steht, warum er das tun soll, tut sich
schwer. u
Interview: Michael Kniess
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Wer Zugang zur digitalen Welt hat
und sich darin kompetent bewe-
gen kann, hat mehr Möglichkei-

ten, Kontakte aufrecht zu erhalten, Dinge
des täglichen Bedarfs zu besorgen, gut infor-
miert zu bleiben und zu Hause Abwechslung
zu erleben. Rund neun Millionen ältere „Of-
fliner“ in Deutschland sind von diesen
Chancen der Digitalisierung ausgeschlossen. 
Durch die Corona-Pandemie haben digi-

tale Kommunikationswege in kürzester Zeit
eine ganz besondere Bedeutung erlangt. Der
Videoanruf bei der Familie ist für viele
schon zur Normalität geworden und auch
digitale Arzt- und Amtsbesuche setzen sich
mehr und mehr durch. Es zeigt sich aber
auch, dass die digitale Teilhabe älterer Men-
schen bei weitem nicht für alle gegeben ist.
Höchste Zeit also, sich mit dem Thema

noch intensiver auseinanderzusetzen. „Cu-
ratorium Altern gestal-
ten“ gehört zu den 100
Digital-Kompass Stand-
orten in Deutschland
und begleitet seit Okto-
ber ältere Menschen im
Nürnberger Land auf
ihrem Weg ins Internet.
Dabei ist es egal, ob
Ratsuchende techni-
sche Fragen haben, mit
ihren Enkeln kommu-
nizieren möchten, sich
eine Reise buchen oder
online eine Theater-

karte kaufen möchten. Geplante Kurse,
Sprechstunden und Workshops für digitale
Anfänger rund um digitale Themen, müs-
sen aufgrund des Lockdowns leider warten. 
„Trotzdem möchten wir die Digitalisie-

rung fördern und suchen interessierte Se-
nioren aus dem Landkreis, die bereits eine
Mailadresse, Smartphone oder PC haben
und sich neues Wissen aneignen möch-
ten“, sagt Gerontologe Georg Weigl von
der gemeinnützigen Gesellschaft „Curato-
rium Altern gestalten“. Jeden ersten Diens-
tag im Monat können interessierte Senio-
ren am digitalen Onlinestammtisch von
17.00 bis 18.00 Uhr kostenfrei teilnehmen,
erhalten Tipps zu digitalen Themen und
können Fragen rund ums Internet und zur
Technik stellen. Info-Telefon 09152
9288400, info@alterngestalten.de u
www.alterngestalten.de

Kostenfreie Online-Treffen für Senioren rund um das Thema Internet & Co.

Ältere im Netz vernetzen

HERBSTZEITLOSE 17
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Das Jahr 2021 steht bundesweit ganz
im Zeichen der Orgel. Die Landes-
musikräte zahlreicher Bundeslän-

der haben die Orgel zum „Instrument des
Jahres 2021“ gekürt. Die Orgel wird wegen
ihres prächtigen Äußeren und ihres gewal-
tigen Klanges oft als „Königin der Instru-
mente“ bezeichnet. Als abendländisches

Hauptinstrument der Liturgie ist sie aus
dem kirchlichen Raum nicht mehr wegzu-
denken, findet aber auch außerhalb der
Kirchen großen Anklang. 
Die prächtigen Instrumente in Kirchen

und Konzertsälen sind Meisterwerke des
Instrumentenbaus und der Feinmechanik. 
Von der Antike bis heute spiegelt der

Orgelbau technische Entwicklungen, aber
auch stilistische Umbrüche wider, so dass
heute an vielen erhaltenen oder restaurier-
ten Orgeln die Stilvielfalt von 500 Jahren
Kirchenmusik zu erkennen und klanglich
zu erleben ist. Der Ursprung der Orgel liegt
allerdings außerhalb der Kirche, ihre Ge-
schichte reicht zurück bis in die Antike.
Das erste orgelähnliche Instrument wurde
um 246 v. Chr. von Ktesibios, einem Inge-
nieur aus Alexandrien gebaut. Hier wurde
der Luftstrom noch durch einen Wasseran-
trieb erzeugt, weshalb er sein Instrument
auch „Hydraulis“ (altgriechisch „Wasser-
Aulus“) nannte. Später fanden die Römer
Gefallen an der Orgel. 
Sowohl in Griechenland als auch spä-

ter im römischen Reich, war die Orgel ein
profanes Instrument, das seinen Einsatz in
Theatern, Zirkussen, aber auch in Kamp-
farenen und bei Hinrichtungen etwa von
Christen hatte. Die Christen hielten daher
zunächst Abstand von diesem Instrument.

Die Orgel ist „Instrument des Jahres“

2021 regiert die
Königin der Instrumente

18 HERBSTZEITLOSE



Über Gesandte von Karl dem Großen ge-
langte die Orgel schlussendlich nach
Westeuropa. Allerdings sollte es noch 200
Jahre dauern, bevor im 9. Jahrhundert die
ersten Bischöfe Orgeln für ihre Kirchen
bauen ließen.
In der Gotik schließlich entwickelte sich

die Orgel zu einem Statussymbol der Kir-
che. Eine regelrechte Blüte erfuhr die Orgel-
musik dann in der Barockzeit. Eine Vielzahl
berühmter Komponisten, wie beispiels-
weise Dietrich Buxtehude und Johann Se-
bastian Bach komponierten für die Orgel.

Auch im Orgelbau wurden große Fort-
schritte erzielt. Insbesondere Norddeutsch-
land sollte sich zu einem der wichtigsten
Orgelbauzentren der Welt entwickeln. Zu
seinen bedeutendsten Vertretern zählte Arp
Schnitger (1648-1719). Er gilt als Vollender
der norddeutschen Barockorgel und prägte
die Orgelbauszene wie kein anderer.
In der Neuzeit gewann die Orgel

schließlich auch außerhalb der Kirchen an
Beliebtheit und fand in Konzertsälen als
auch im Kino zur stimmungsvollen Unter-
malung von Stummfilmen Verwendung. u
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HZL: Was waren Ihre ersten Gedanken, als
Ihre Wahl im März 2020 festgestanden
hat?
Kotzur: Das lässt sich schwer in Worte fas-
sen. Man realisiert erst einmal gar nicht,
was da gerade passiert ist. Das Gefühl hat
auch noch länger angehalten. Einerseits
denkt man „ich habe es tatsächlich ge-
schafft“ und andererseits fragt man sich
„ist das jetzt wirklich wahr?“.

… und was haben Sie dann als erstes ge-
macht?
Ich habe mit allen, die bei der virtuellen
Wahlparty teilgenommen haben, ange-
stoßen.

Nachgefragt bei Feuchts Erstem Bürgermeister Jörg Kotzur (parteilos)

Neu im Amt

In unserer Reihe „Neu im Amt“ lässt in
dieser Ausgabe Jörg Kotzur, Feuchts Erster
Bürgermeister, gut ein Jahr Amtszeit
Revue passieren und blickt im Herbstzeit-
lose-Interview voraus auf die kommen-
den Aufgaben.
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Wie fällt Ihr Resümee mit Blick auf gut ein
Jahr im Amt aus? Was ist in besonderer Er-
innerung geblieben?
Ich muss feststellen, dass ich das „nor-
male“ Leben als Bürgermeister noch gar
nicht kennengelernt habe. Viele Termine
sind ausgefallen. Für die Einarbeitung ins
Amt war dies aber nicht ganz schlecht. Ich
konnte mich auch um Dinge kümmern,
für die ich sicher unter normalen Umstän-
den keine Zeit gefunden hätte.

Auf welche Aufgaben in den kommenden
Jahren als Bürgermeister von Feucht
freuen Sie sich am meisten?
Wenn es uns gelingt, das Ortszentrum wie-
der mehr zu beleben: Hierin liegt eine
große Herausforderung, auf die ich mich
sehr freue.

Welches sind Ihre Schwerpunkte für Se-
nioren, die Sie gerne setzen wollen?
Das hängt auch ein wenig mit der Bele-
bung des Ortszentrums zusammen. Hier
sollen Angebote für Jung und Alt geschaf-
fen werden. Schön wäre ein Haus der Be-
gegnung. Großes Thema ist auch die Mo-
bilität für Senioren im Ort.

Was macht für Sie einen Rathauschef aus?
Wichtig ist es, für die Sorgen der Men-
schen ein offenes Ohr zu haben und so-
fern dies möglich ist Lösungen anzubie-
ten. Um wichtige Entscheidungen steuern
zu können, braucht es auch ein hohes
Maß an Überzeugungskraft. u
Das Gespräch führte Michael Kniess
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Wohnstift Rathsberg und Wohnstift am Tiergarten stellen sich Corona

Die Pandemie im Blick

Die Corona-Pandemie hält die Welt
seit rund einem Jahr gefangen. Ers-
ter Lockdown, dann ein leichtes

Aufatmen bis im Herbst 2020 die Fallzah-
len drastisch angestiegen sind, so auch in
vielen Seniorenresidenzen deren Bewoh-
ner zur gefährdetsten Risikogruppe zählen,
dann zweiter Lockdown. Das Wohnstift
Rathsberg in Erlangen und das Wohnstift
am Tiergarten in Nürnberg, selbst betrof-
fen mit positiv getesteten Bewohnern und
Mitarbeitern, stellt sich den coronabeding-
ten Herausforderungen mit einem fachlich
ausgereiften Schutz- und Hygienekonzept
und mit dem hohen Einsatz aller Mitarbei-
ter. Zu den Maßnahmen zählen starke
Kontaktbeschränkungen, die Absage aller
internen Präsenzveranstaltungen, drei Tes-
tungen aller Mitarbeiter wöchentlich, eine
wöchentliche Reihentestung des gesamten
Wohnstifts bzw. aller Bewohner sowie Tes-
tungen aller externer Dienstleister per
Schnelltest. 

„Die hohe Testfrequenz war unter anderem
die Basis für die sinkenden Inzidenzzahlen
in unserem Haus“, so der Pandemiebeauf-
tragte des Wohnstift Rathsberg, Dietmar
Brütting. Seit Juli wird am Rathsberg und
seit September in Nürnberg auf Corona ge-
testet. Insgesamt wurden an beiden Häu-
sern mehr als 26.000 Schnelltests durchge-
führt. Die eigens dafür in den Residenzen
eingerichteten Testzentren sind sieben Tage
die Woche geöffnet und mit medizinisch
ausgebildetem Fachpersonal besetzt.
„Der enormen Disziplin unserer Be-

wohner und dem unermüdlichen Einsatz
aller Mitarbeiter ist es zu verdanken, dass
die Corona-Fallzahlen dauerhaft gesenkt
werden konnten. Darüber sind wir froh
und erleichtert“, lobt Wolfgang Strittmat-
ter, Vorsitzender des Vorstandes im Zu-
sammenhang mit der hohen Impfbereit-
schaft die sehr guten Entwicklungen. Die
Bewohnervertretungen der Residenzen be-
dankten sich herzlich beim Gesamtvor-

stand für die bisherigen
Schutzmaßnahmen und für
die damit verbundenen An-
strengungen aller Mitarbeiter.
Wolfgang Strittmatter weiter:
„Unsere Häuser sind momen-
tan wohl die ‚sichersten‘ Auf-
enthaltsorte, um den Gefahren
von Corona-Ansteckungen
wirksam zu begegnen.“ u
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Mein Enkel und ich

Oma & Lotta

Liebe Herbstzeitlose-
Leserinnen und Leser,

wissen Sie noch, wie Sie Ostern
2020 verbracht haben? Ich
weiß es noch ganz genau. Wir
haben coronabedingt den
Ostersonntag komplett im
Freien verbracht und Lotta hat
ihre Osternestchen draußen im
Garten gesucht. Die Idee ist
nicht nur bei Lotta super ange-
kommen. Was gibt es Schöne-
res, als hinter jedem Strauch
und Busch ein kleines Nest zu
entdecken und sich als Erwach-
sener als Osterhase zu betäti-
gen? Auch dieses Jahr wird
Ostern wieder ähnlich verlau-
fen. Wir werden aus dem Oster-
sonntag im Garten eine feste
Tradition machen. Hoffen wir,
dass das Wetter hält. Ebenfalls
eine wunderbare Tradition zu
Ostern ist es, zusammen mit
den Kleinen Hasenplätzchen zu backen. Als Inspiration für die Osterbäckerei haben wir
ein Rezept für leckere Naschereien herausgesucht, die einfach zuzubereiten sind. Und
damit sie auch die richtige Verpackung haben, gibt es obendrein noch eine Bastelidee
für ein Osternest aus einer alten Milchverpackung.

Viel Freude beim Backen und Basteln wünschen Oma und Lotta
HERBSTZEITLOSE 23
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Zutaten (reicht für ca. 40 Plätzchen):
• 125 Gramm weiche Butter 
• 90 Gramm Zucker
• 1 mittelgroßes Ei
• 250 Gramm Weizenmehl
• 1/4 Teelöffel abgeriebene Zitronenschale
• 1 mittelgroßes Eigelb

Zubereitung:
• Einen gerührten Mürbteig herstellen.
Dafür die weiche Butter mit dem Zucker
schaumig schlagen, das Ei unterrühren
und zum Schluss mit Mehl und Zitro-
nenschale verkneten. Den Teig in zwei
Kugeln formen und in Folie gewickelt ca.
eine Stunde kühlstellen.
• Backofen auf 175 Grad Ober- und Unter-
hitze aufheizen. Die erste Teigkugel auf
der leicht bemehlten Arbeitsfläche aus-
rollen. Osterhasen ausstechen und auf
ein mit Backpapier belegtes Blech legen.
Das Eigelb verquirlen, die Kekse damit
bepinseln.
• Die Plätzchen ca. 10 bis 12 Minuten
goldgelb backen. Mit der zweiten Teigku-
gel ebenso verfahren. Kekse abkühlen
lassen, bevor man sie vom Blech nimmt,
da sie recht mürbe sind.

Osterhasen-Plätzchen

aus Mürbeteig

Fazit: Osterhasen-Plätzchen

backen macht Spaß.

Gemeinsam futtern noch
 mehr.
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Benötigt werden:
• Tetra Pak (einer pro Osternest)
• eine Schere
• Stift
• Fingerfarbe
• Spülschwamm
• Kressesamen
• Watte
• ggf. ein Lineal
• ggf. Augen zum Aufkleben

Vom Tetra Pak zum Osternest:
Als erstes die Tetra Paks gut mit Wasser
ausspülen. Danach entweder freihändig
oder mit einem Lineal eine gleich hohe
Linie um den Tetra Pak herum zeichnen.
Bitte aber nur auf drei Seiten, da an der
vorderen Seite die Ohren des Osterhasen
natürlich nicht fehlen dürfen. Je nachdem
wie groß das Osternest werden soll, die Li-
nien und Ohren höher oder niedriger auf-
zeichnen. Als nächstes an den vorgezeich-
neten Linien entlang schneiden. Falls es
mit der Schere zu schwierig ist den Karton
zu zerschneiden, einfach ein Cutter Messer
verwenden. Nach dem Ausschneiden die
obere oberste Schicht des Kartons abzie-
hen. Einfacher wird es, wenn man die
Oberfläche etwas nass macht. So löst sich
der Aufdruck ganz einfach ab, wie eine Ta-
pete die lange genug eingeweicht wurde.
Wenn die bedruckte Schicht vom Tetra

Pak entfernt ist, diesen mit der Fingerfarbe
bemalen. Es empfiehlt sich, die Farbe mit
einem Spülschwamm aufzutupfen. Jetzt
dem kleinen Hasen noch ein Gesicht
malen. Wer möchte, kann auch lustige
Augen aufkleben, die es in jedem Bastella-
den zu bestellen gibt.
Wenn das Osternest getrocknet ist,

kann dieses mit Watte befüllt werden. Die
Watte ein wenig befeuchten, den Kressesa-
men darüberstreuen und die Kresse ein
paar Tage wachsen lassen. Jetzt fehlen nur
noch Schokoladen-Eier, Osterhasen-Plätz-
chen, etc. als Füllung. u

Osternest aus einer

alten Milchverpackung
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Herbstzeitlose-Glosse: Nicht ganz ernst gemeinte Gedanken
zur gendergerechten Sprache

Truppe vor geschlechter-
gerechter Nachrüstung?

Die erstarkende gesellschaftliche Dis-
kussion um eine geschlechterge-
rechte Sprache, nicht zuletzt die

Ankündigung des Dudenverlags, bis Ende
2021 seine Online-Ausgabe zu gendern,
zieht Kreise. Einer unbestätigten Informa-
tion zufolge, die unserer Redaktion exklu-
siv zugespielt wurde, setzt auch die Bundes-
wehr künftig auf entsprechende Reformen,
um ihre Schlagkraft zu erhöhen. Eine ent-
sprechende Denkschrift soll Verteidigungs-
staatssekretär Peter Tauber (Kasernenspott:
Friedens-Tauber) bei der jüngsten Kabi-
nettssitzung Regierungschefin Angela Mer-
kel in knappem Kommisston präsentiert
haben: „Frau Bundeskanzlerin, melde ge-
horsamst: Truppe geschlechtsbereit!“
Gestützt auf eine ursprünglich schon

für den Herbst 2020 terminierte, dann
aber zurückgezogene Sprachnachrüstungs-
beschlussvorlage könnte der Bundeswehr,
wenn die Hinweise stimmen, sogar eine
grundlegende Neuordnung bevorstehen –
die damals angeregte Einführung weibli-
cher Dienstgrade inbegriffen. Kolportierter
O-Ton Tauber: „Wir haben erfolgreich die
Fulda-Gap, eine NATO-Schwachstelle im
Kalten Krieg, geschlossen. Das jetzt erar-
beitete Wehrreformkonzept (Titel: Media-
tionsorientierung und grenzwahrende Kri-
senbewältigung im Feld) schließt nun-

mehr die so genannte Gender-Gap, sorgt
also für Geschlechtergerechtigkeit zu
Lande, zu Wasser und in der Luft.“
Die Pläne sehen angeblich sogar die

Schaffung eines Genderalstabs als zusätz-
liche militärische Führungsebene vor.
Schon jetzt scheint klar, dass wesentliche
Grundsätze des kämpferischen Feminis-
mus‘ künftig ebenso in die Dienstvor-
schriften für die Truppenführung Einzug
halten werden wie die Prinzipien gefechts-
gebundener Stressbewältigung auf der
Grundlage progressiver Muskelrelaxation
nach Jacobson. Das Ministerium wie auch
ein Gutachten des Beratungsunterneh-
mens B&K Büchsenspannerin und Dr.
Krieger sprechen, so eine inoffizielle Aus-
sage, von einem „großartigen Etappensieg
für die Efrauzipation“.
Experten sehen kämpfende Einheiten

wie auch Stäbe und Verwaltung vor tief-
greifenden Veränderungen. Laut dem
weder bestätigten noch dementiertem Be-
richt würden künftig unter anderem die
Kooperation von Frauenhäusern mit den
Wehrbereichskommandos zur leichteren
Personalgewinnung angeregt, Truppenfüh-
rern im Gefecht sogenannte Beratende
Frauenbeauftragte zur Seite gestellt sowie
die Nachrüstung von Kettenfahrzeugen
mit Schminkspiegeln geprüft. Ferner
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könnten in Anlehnung an die bestehen-
den ABC-Kompanien so genannte LGBT-
Bataillone, Spezialisten für akustische und
optische Kriegsführung, aufgestellt wer-
den. Beschlossene Sache sei, so unsere
Quelle, die Gründung einer weiblichen Eli-
teeinheit nach japanischem Vorbild, die
„Femininjas“. Ihr Auftrag: im Nahkampf
feindliche alte weiße Offiziere ausschalten,
ihr Leitmotiv: #You too!
Wertkonservative Politiker kritisierten

die Überlegungen als „Flintenweib 2.0.-
Projekt“, forderten gar eine Rückbesin-
nung auf die Grundsätze des ehrbaren Sol-
datenhandwerks und die gute Tradition
vom Kampf Mann gegen Mann. Dagegen
lobte angeblich Ex-Verteidigungsministe-
rin Ursula von der Leyen per Twitter aus
Brüssel das neue Konzept als „richtig und
konsequent.“ Zweiflern hielt die Unions-
politikerin, wie es hieß, in dem inzwischen
im Internet nicht mehr auffindbaren
Tweet entgegen: „Die Bundeswehr als Ge-
samtheit wie auch ihre Teilstreitkräfte sind
schon grammatikalisch zweifelsfrei rein
weiblich. Das war parteiübergreifend stets
unumstritten.“ Es komme nun darauf an,
das Vorhaben rasch mit dem nötigen femi-
nistischen Feingefühl umzusetzen,
„schließlich wollen wir Frauen auch im 21.
Jahrhundert im Kampfeinsatz adrett und
gleichberechtigt unseren Mann stehen.“ u

Alias Schabernackl

Hintergrund: Die o.g. Ankündigung
des Duden-Verlages (EN 23.1.21), der
im Herbst zurückgenommene Plan der
Regierung, weibliche Dienstgradbe-
zeichnungen einzuführen; die allmäh-
lich erstarkende gesellschaftliche Dis-
kussion ums Gendern.
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Neues Jahr, neue Vorsätze

Interview: Michael Kniess

Wann und wie statt was

Alle Jahre wieder starten wir mit
guten Vorsätzen in den Januar.
Warum sind wir damit im März so

oft schon wieder gescheitert und wie schaf-
fen wir es, erfolgreicher damit zu sein? Mo-
tivationsexperte Professor Oliver C. Schult-
heiss, Inhaber des Lehrstuhls Allgemeine
Psychologie II an der Friedrich-Alexander-

Universität Erlangen-Nürnberg, klärt auf.

HZL: Alle Jahre wieder starten wir voller
guter Vorsätze ins neue Jahr. Warum ma-
chen wir das?
Schultheiss: Der Jahreswechsel ist für viele
Menschen die willkommene Gelegenheit,
Unliebsames hinter sich zu lassen und neu
anzufangen. Ein solch symbolisches
Datum ist dafür bestens geeignet. Das
könnte man zumindest meinen.

Das klingt nicht besonders optimistisch…
Tatsächlich ist dieses Vorhaben meist nur
eine schöne Illusion. Wir würden uns na-
türlich alle gerne per Knopfdruck neu pro-
grammieren können. Aber es funktioniert
leider nicht so ohne Weiteres: In der Psy-
chologie gehen wir davon aus, dass vergan-
genes Verhalten die beste Vorhersage für
zukünftiges Verhalten ist.

Weshalb scheitern wir so oft mit unseren
guten Vorsätzen?
Das ist einerseits die „Macht der Habits“.
Oder anders gesagt: Der Mensch ist und
bleibt ein Gewohnheitstier. Außerdem liegt
es daran, dass unsere guten Vorsätze in vie-
len Fällen einfach zu unkonkret sind. All-
gemeinplätze wie „Ich möchte mehr Sport
treiben“ scheitern genau daran.
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Was gehört zu den Top 3 der Neujahrsvor-
sätze?
Zwar kenne ich keine wissenschaftlichen
Untersuchungen, aber ganz oben stehen bei
vielen sicherlich ähnliche Ziele. Die Men-
schen versuchen vor allem ungesunde An-
gewohnheiten aufzugeben: weniger Rau-
chen, Alkohol und Fastfood. Top 2 ist sicher-
lich der andere Pol: mehr Sport und eine ge-
sündere Lebensweise. Top 3 dürfte im Zwi-

schenmenschlichen liegen: mehr Zeit mit
der Familie und mit Freunden verbringen.

Gibt es für 2021 Vorsätze, die mit der Co-
rona-Pandemie zusammenhängen?
Nachdem viele Menschen coronabedingt
im Moment kein wirkliches soziales Leben
haben, werden sie sich für 2021 sicherlich
vornehmen, wieder mehr echtes Miteinan-
der zu leben. Andere, die durch die Pande-
mie in ihrer wirtschaftlichen Existenz be-
droht sind, werden sich vermutlich vorneh-
men, beruflich wieder auf die Beine zu kom-
men. Das sind aber auch schon keine Vor-
sätze mehr, sondern bereits konkret Ziele.

Wie muss ein guter Vorsatz gestaltet sein,
damit er möglichst zum Ziel führt?
Er muss genau Letzteres vor Augen haben:

Professor Oliver C. Schultheiss
ist international renommier-
ter Experte auf dem Gebiet
der Motivationspsychologie.



MODERNES LEBEN

ein Ziel. Unsere guten Vorsätze sagen
meist nur, was man anders machen will,
aber nicht wann und wie. Wissenschaftli-
che Untersuchungen belegen, dass genau
das der Knackpunkt ist. Wenn die genauen
Umstände festgelegt werden, steigt die
Wahrscheinlichkeit, mit einem Vorsatz er-
folgreich zu sein, um ein Vielfaches. Denn
das, was wir landläufig als „guten Vorsatz“
bezeichnen, ist psychologisch gesehen
eher ein Ziel. Und jeder weiß, dass die
schönsten Ziele schnell formuliert, nur lei-
der nicht immer realistisch sind.

Wie sieht das in der Praxis aus?
Ich bleibe bei meinem Beispiel „Ich
möchte mehr Sport treiben“. In diesem
Fall sollte man sich genau vornehmen,

welche fixen Tage künftig für den Sport ge-
nutzt werden. Und man sollte sich nur
Ziele setzen, die man auch wirklich errei-
chen kann. Als Couchpotato ist es schon
herausfordernd genug, sich endlich im
Sportverein anzumelden und dann auch
regelmäßig hinzugehen. Wer sich direkt
einen Halbmarathon vornimmt, wird mit
seinem Vorsatz scheitern und demotiviert
sein. Es hilft auch sich vor Augen zu füh-
ren, welche positiven Konsequenzen der
gute Vorsatz hat. Vielleicht passen am
Ende des Jahres die Lieblingsjeans wieder.
Außerdem wird leider oft unterschätzt, wie
sehr es hilft, sich Unterstützer mit ins Boot
zu holen, die einen mitziehen und moti-
vieren. Dann klappt es auch mit den guten
Vorsätzen besser. u 



GESUNDHEIT UND SPORT

Viele Patienten zeigen Wochen und
Monate nach einer COVID-19-Er-
krankung noch Symptome wie

Atembeschwerden, Müdigkeit und Er-
schöpfung, Geschmack- und Geruchssinn-
störungen oder rezidivierende Schmerzen.
Für diese Patienten bietet das Metropol
Medical Center die interdisziplinäre Post-
COVID-19-Ambulanz an. 
Mehrere Fachrichtungen – die Innere

Medizin, Kardiologie, Gastroenterologie,
Sportmedizin und Allgemeinmedizin,
HNO mit Phoniatrie, Labormedizin und
Mikrobiologie, Rehazentrum mit Trai-
ningstherapie und Rehasport, Neurologie
sowie die Radiologie – arbeiten hier Hand
in Hand.
Für die Auswahl der notwendigen und

sinnvollen Maßnahmen werden zuerst die
Beschwerden und Einschränkungen der
Betroffenen erfasst. Vor der eigentlichen
Therapie erfolgt eine internistische, kar-
diologische und sportmedizinische Unter-
suchung. Je nach Bedarf werden hier wei-
tere Fachrichtungen, wie zum Beispiel Mi-
krobiologie oder HNO, hinzugezogen.  
Medizinische Probleme, beispielsweise

Einschränkungen der Lungenfunktion,
werden langfristig therapiert. Für einen
konsequenten Aufbau der körperlichen
Leistungsfähigkeit steht das Rehazen-
trum mit professionellem Reha-Sportan-
gebot zur Verfügung. Die Ambulanz wird
wissenschaftlich von Professor Maria

Schuster, Ludwig-Maximilian-Universität
München/Metropol Medical Center, be-
gleitet. u
www.mmc-nuernberg.de 

Metropol Medical Center, Innere Medi-
zin, Kardiologie, Allgemeinmedizin,
Sportmedizin, Virnsberger Straße 75,
Nürnberg, Telefon 0911 99904-300,
facharztpraxis@mmc-nuernberg.de

Post-Covid-19-Ambulanz im Metropol Medical Center Nürnberg

Der Weg zurück ins Leben
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Liebhaber von Fleisch und Wurst
kommen in Franken voll auf ihre
Kosten, vor allem dann, wenn sie

das deftigste aller kulinarischen Kulturgü-
ter kosten. Der alte Brauch des Schlacht-
schüssel-Essens wird in Franken heute
noch von einigen Gasthäusern aufrecht-
erhalten. Eine Rarität ist aber mittlerweile
die prall aufgeblasene Schweine-
blase, die früher am
Schlacht(schüssel)-Tag vor jedem
Gasthof hing.
Ansonsten ist aber alles beim

Alten geblieben: Klassisch kommt
sie mit Blut- und Leberwurst, Kes-
selfleisch, Sauerkraut und Salzkar-
toffeln daher. Doch jeder hat so
seine eigene Variante für die individuelle
Schlachtschüssel. Als passendes Oeuvre für
das fleischlastige Mittagsgericht wird zu-
nächst die Metzelsuppe gereicht. Die kräf-
tige Brühe, in der das Kopffleisch gegart
wurde, verfeinert mit Brotwürfeln und Ma-
joran ist der leckere Appetithappen für den
bodenständigen Star.
Apropos Star: Literarische Liebesbe-

weise für das schweinerne fränkische Kul-
turgut gab es bereits im Jahre 1814. Der
deutsche Dichter Ludwig Uhland huldigte
der Schlachtschüssel mit einem eigenen
Lied: „So säumet denn ihr Freunde nicht,
die Würste zu verspeisen, und lasst zum
würzigen Gericht die Becher kräftig krei-
sen!“ Bis heute hat sich daran nichts geän-

dert. Am besten trinkt man zur Schlacht-
schüssel ein frisch gezapftes Bier.
Der süffige Gerstensaft ist ein würdiger

Begleiter, denn in früheren Jahren wurde
der Tag der Schlachtschüssel zu einem Fest,
der sich nicht jede Woche, sondern nur ei-
nige Male im Jahreslauf wiederholte. Vor
der Erfindung der Kühltechnik musste
Fleisch, das nicht gleich gegessen wurde,
konserviert werden. Der Tag des Schlach-
tens bot somit eine seltene Gelegenheit, fri-
sches Fleisch zu verzehren, was die Üppig-
keit der Schlachtschüssel erklärt. Heute ist
das alles einfacher. In der „Schlachtschüs-
selregion Deutschlands“ wird sie zumeist
einmal pro Woche frisch serviert. u HZL

www.urlaub.nuernberger-land.de

Für eingefleischte Genießer

Die Schlachtschüssel – ein deftiges Kulturgut

Einen kulinarischen Füh-
rer bietet beispielsweise
der Nürnberger Land
Tourismus.

KULINARIK
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Das vielfältige Reiseland Franken gilt
bei vielen Gästen als „verkleinertes
Abbild Deutschlands“. Jede der 16

Reiselandschaften hat ihren eigenen, un-
verwechselbaren Reiz. Hier lassen sich die
fränkische Küche, Bier- und Weinspeziali-
täten, Sehenswürdigkeiten und Museen
sowie das abwechslungsreiche Kulturleben
genießen. In Franken liegen zudem zehn
Naturparke: Sie machen mehr als die
Hälfte des Urlaubslands aus. 
Zu den beeindruckenden Waldland-

schaften Frankens zählt der Steigerwald.
Um seinen Schutz kümmert sich seit 50
Jahren der Naturpark Steigerwald e.V.: An-
lässlich des 50. Geburtstags stehen 2021
besondere Aktionen auf dem Programm,
darunter Führungen mit den Naturpark-
Rangern. Ganz unmittelbar erlebt man die
grünen Welten im „Steigerwald-Zentrum –
Nachhaltigkeit erleben“ in Oberschwarz-
ach sowie auf dem „Baumwipfelpfad Stei-
gerwald“ bei Ebrach. Dieser komplett bar-
rierefrei gestaltete Pfad bietet seit fünf Jah-
ren Gelegenheit, den Wald aus einer
neuen Perspektive kennenzulernen.
Die Vielfalt Frankens spiegeln auf be-

sonders schöne Weise die Städte wider. Für
Ansbach ist 2021 ein besonderes Jahr, da
sich die urkundliche Erwähnung Ansbachs
als Stadt zum 800. Mal jährt. Die dazuge-
hörige Urkunde ist auf den 22. Januar 1221
datiert und wird im Markgrafenmuseum

gezeigt. Klangvoll feiert 2021 Bamberg: Seit
75 Jahren bestehen die „Bamberger Sym-
phoniker“, die als Orchester von Weltrang
den musikalischen Ruf der Stadt weit über
Bambergs Grenzen hinaustragen.
Die Wurzeln des Orchesters liegen aller-

dings nicht in Bamberg, sondern in Böh-
men: Ehemalige Musiker des Deutschen
Philharmonischen Orchesters Prag, die
nach dem Kriegsende aus ihrer Heimat ge-
flohen waren, trafen in Bamberg mit Kolle-
gen zusammen. Sie gründeten das „Bam-
berger Tonkünstlerorchester“, das kurz da-
rauf in „Bamberger Symphoniker“ umbe-
nannt wurde. 1946 gaben sie ihr erstes Kon-
zert – auf dem Spielplan stand Beethoven.

––––––––––––––– 
Shalom: 1.700 Jahre

jüdisches Leben in Franken
––––––––––––––– 

2021 steht in Franken noch ein weiteres
Jubiläum im Vordergrund: „1.700 Jahre jü-
disches Leben in Deutschland“. Anlass
dafür ist ein Dekret des römischen Kaisers
Konstantin aus dem Jahr 321, das er auf
eine Anfrage aus Köln hin erließ. Es be-
stimmte, dass künftig auch Juden in Ämter
der Kurie und der Stadtverwaltung berufen
werden konnten. Damit gilt es als älteste
Urkunde, die die Existenz von Juden nörd-
lich der Alpen belegt.

Kultur, Natur und Genuss im Urlaubsland Franken

Vielfalt auf Fränkisch
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Der Baumwipfelpfad
Steigerwald

Dieser Jahrestag ist für Franken deshalb so
bedeutend, da die jüdische Kultur hier fast
1.000 Jahre lang lebendig war und Franken
– bis zu ihrer fast vollkommenen Vernich-
tung im Nationalsozialismus – auch maß-
geblich prägte: mit großen Gelehrten, frän-
kisch-jüdischen Dialekten, Stiftungen, Syna-
gogen und über 100 jüdischen Friedhöfen.
Auch heute gibt es wieder mehrere jüdische
Kultusgemeinden in Franken. Bedeutende
Häuser wie das „Jüdische Museum Franken“
in Fürth, das „Museum Shalom Europa“ in
Würzburg oder das „Fränkische Schweiz
Museum“ in Tüchersfeld sowie Führungen
in zahlreichen Städten laden dazu ein, in
die Geschichte und Gegenwart der jüdi-
schen Kultur einzutauchen. 
Die Verbindung von Gesundheitsan-

wendungen, Bewegung und einem ausge-
glichenen Lebensstil steht 2021 in Franken
ebenfalls besonders im Mittelpunkt: Vor
200 Jahren wurde Sebastian Kneipp gebo-
ren, dessen Naturheilverfahren bis heute
von großer Aktualität ist. Kneipp-Becken
und Kneipp-Anwendungen gehören zum
festen Angebot in vielen Heilbädern und
Kurorten des „Gesundheitsparks Franken“

– besonders stark vertreten sind sie aber im
Kneipp-Heilbad Bad Berneck. Das zeigt sich
an der Kneipp-Anlage und auf dem Kneipp-
Lehrpfad im Bad Bernecker Kurpark sowie
im Kneipp- und Gesundheitshaus „radus“.
Der historische Ludwig-Donau-Main-

Kanal gehört 2021 ebenfalls zu den fränki-
schen Geburtstagskindern. Vor 175 Jahren
wurde diese Wasserstraße, ein Herzenspro-
jekt des bayerischen Königs Ludwig I., of-
fiziell eröffnet. Auf einer Länge von 173 Ki-
lometern verbindet er Kelheim an der
Donau und Bamberg am Main – ein zu sei-
ner Zeit beachtlicher Transportweg mit 100
Schleusen, rund 100 Brücken, 69 Schleu-
senwärterhäuschen, sieben Kanalhäfen
und zehn Brückkanälen. Allerdings waren
dem Ludwig-Donau-Main-Kanal nur we-
nige wirtschaftlich rentable Jahrzehnte be-
schienen, da ihm die Eisenbahn den Rang
ablief. Die Teile des Kanals, die noch erhal-
ten sind, stehen heute unter Denkmal-
schutz und bilden die Kulisse für Radler,
die zum Beispiel auf dem „Fünf-Flüsse-Rad-
weg“ unterwegs sind, oder für die Fahr-
gäste des Treidelschiffs „Elfriede“. u
www.frankentourismus.de 
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Kreuzfahrten werden immer beliebter.
Keine andere Reiseform bietet die
Möglichkeit, in so kurzer Zeit meh-

rere Länder und Orte zu bereisen ohne
dabei immer wieder den Koffer ein- und
auspacken zu müssen. Von meiner ersten
Kreuzfahrt durch das westliche Mittelmeer
berichte ich in diesem Erlebnisprotokoll.

Tag 1: Anreise von Frankfurt nach Palma
de Mallorca: Vormittags machen wir uns
auf den Weg zum Frankfurter Flughafen.
Mit zweistündiger Verspätung fliegt uns
Ryanair nach Mallorca. Nach nur zwei
Stunden heißt es „Bienvenida“ auf der
Deutschen liebsten Insel. Unser Ziel ist
aber nicht die Schinkenstraße am Baller-
mann, sondern der Hafen. Dort erwartet
uns bereits die AIDA nova, das seinerzeit
neueste und mit Abstand größte Schiff der
schmucken Flotte mit dem auffälligen
Kussmund am Bug. Auch wenn am Heck
des Schiffes „Genua“ als Heimathafen an-
gegeben wird, ist die Bordsprache und die
Reiseleitung deutsch. Bevor wir in einem
der zahlreichen Restaurants unser Abend-
essen genießen können, heißt es „Antre-
ten zur Seenotübung!“. Um 22.00 Uhr legt
der Dampfer fast lautlos ab und unser
Abenteuer Kreuzfahrt beginnt. Fünf Städte
werden wir besichtigen und dabei kein

einziges Mal den Koffer ein- und auspa-
cken müssen. Und: Wir sind dabei ziem-
lich umweltfreundlich unterwegs, denn
die AIDA nova ist das weltweit erste Kreuz-
fahrtschiff, das vollständig mit flüssigem
Erdgas (LNG) betrieben werden kann.

Tag 2: Auf See: Der erste Morgen an Bord
beginnt mit schlechtem Wetter. Tüchtiger
Seegang sorgt dafür, dass das riesige Schiff
auf seinem süd-östlichen Kurs gegen bis zu
sieben Meter hohe Wellen anstampfen
muss. Lautsprecherdurchsagen weisen da-
rauf hin, dass an der Rezeption Tabletten
gegen Seekrankheit verteilt werden. Das
wird wohl kein Tag für ein Sonnenbad am
Promenadendeck. Das Frühstück haben
wir aufgrund des Seegangs ausfallen lassen
und besichtigen dafür das Schiff – und das
ist wirklich gigantisch: Mit 337 Metern
Länge ist es so lang wie drei Fußballplätze,
so breit wie dreieinhalb Stadtbusse lang
sind und mit 69 Metern sogar noch etwas
höher als die Kirche St. Peter und Paul in
Erlangen-Bruck. Von den 20 Decks sind 17
mit Passagiereinrichtungen ausgestattet.
Die AIDA nova ist wie eine kleine Stadt. Es
gibt Geschäfte, Boutiquen, einen Friseur,
ein Hospital, eine Bibliothek, ein Theater –
mit sage und schreibe doppelt so viel Sitz-
plätzen wie im Erlanger Markgrafentheater

Eine Seefahrt, die ist lustig

Ein Erlebnisprotokoll von Bord der AIDA nova

Text: Silke Bobbert
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– außerdem ein Fitnessstudio, sechs Pools
und Wellnesseinrichtungen. Für kulinari-
sche Erlebnisse stehen 19 Bars und Clubs
sowie 17 Restaurants zur Verfügung. 
Das Mittagessen wollen wir uns nicht

entgehen lassen. Nachmittags beruhigt
sich die See und die Decksflächen füllen
sich mit Passagieren. Im Anschluss an  das
Abendessen genießen wir eine Lasershow
und anschließende Livemusik im Beach
Club. Nach dieser Vielzahl an Eindrücken
fallen wir gegen 22.30 Uhr müde ins Bett.

Tag 3: Civitavecchia/Rom: Bereits nachts
sind wir in den Hafen von Civitavecchia
eingelaufen, etwa eine Stunde nordwest-
lich von Rom gelegen, was das Ziel unseres
Tagesausfluges werden soll. Ein schnelles
Frühstück, dann geht es schon ab zu den
Bussen. Die Busfahrt vergeht wie im Fluge.
Während wir die Aussicht durch die gro-
ßen Panoramafenster genießen, erzählt
der Reiseleiter, was uns in Rom alles erwar-
tet. Nach einer Stadtrundfahrt mit dem
Bus haben wir Zeit zur freien Verfügung.

Die Altstadt von Rom, der Petersdom und
die Vatikanstadt gehören zum UNESCO
Weltkulturerbe. Leider reicht die Zeit nicht
aus, sich alles ausgiebig anzusehen. Wir
besichtigen die Spanische Treppe und den
bekannten Trevi Brunnen. 

Tag 4: La Spezia/Florenz: Vor dem Land-
gang gönne ich mir einen kurzen Besuch
bei der Kosmetikerin. Für 14 Euro wird ein
leichtes, sommerliches Tages-Make-up an-
geboten. Um 9.45 Uhr startet der Bus zu
unserer Tagestour nach Florenz, der größ-
ten Stadt der Toskana, die wir nach einer
90-minütigen Fahrt erreichen. Florenz gilt
als die Wiege der Renaissance, die histori-
sche Innenstadt zählt zum UNESCO Welt-
kulturerbe. Leonardo da Vinci, Michelan-
gelo und Galileo Galilei lebten und wirk-
ten hier. Wir schlendern über die Brücke
Ponte Vecchio, deren Baulichkeiten teils
über die Brücke hinausragen und die mit
zahlreichen Schmuckgeschäften lockt. Der
zentrale Platz in der historischen Altstadt
ist die Piazza della Signoria, auf der eine
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Kopie von Michelangelos Statue „David“
zu sehen ist. Beliebtes Fotomotiv ist der
Neptunbrunnen. Nach der Besichtigung
der Basilika „Santa Croce“ gönnen wir uns
eine original italienische Lasagne. Auf dem
Rückweg zum Schiff halten wir am Aus-
sichtspunkt „San Niccolò“, vom dem aus
man den schönsten Blick über Florenz ge-
nießen kann. 

Tag 5: Auf See: Unser zweiter Seetag be-
ginnt mit herrlichem Sonnenschein.
Heute haben wir Gelegenheit, das umfang-
reiche Sport- und Unterhaltungspro-
gramm an Bord zu testen. Die Möglichkei-
ten sind schier endlos: Angeboten werden
unter anderem Klettergartentouren, Fit-
ness unter freiem Himmel, ein Brausemi-
nar, Bingo, Tanzkurse für Anfänger und
Fortgeschrittene, eine Küchenführung und
ein Gitarrenworkshop. So schön die Ab-
wechslung und der Trubel auch sind, so er-
holsam ist es, sich dem ganzen mal zu ent-
ziehen. Wohltuende Ruhe finde ich auf
der zur Kabine gehörenden Veranda. Mit
Blick auf die Ligurische Küste blättere ich
durch ein paar Zeitschriften und genieße
ein leckeres Eis.
Nach dem Abendessen lockt die Quiz-

show „Wer wird Millionär“ ins Studio X.

Tag 6: Marseille: Bereits am frühen Morgen
haben wir Marseille erreicht, das als wich-
tigste französische Hafenstadt gilt. Den Tag
beginnen wir mit einem opulenten Früh-
stück, dazu gibt es ein Glas Sekt und hin-
terher noch etwas Obst. Während sich an-
dere Passagiere zum Teil sehr beeilen, das
Schiff zu verlassen, haben wir uns dazu
entschieden, heute erst nachmittags von
Bord zugehen. Wir wollen den Swimming-
pool mit Erlebnisrutsche und das Sonnen-
deck einmal mit etwas weniger Menschen-
andrang nutzen. Nach einem entspannten
Vormittag an Bord brechen wir nach dem
Mittagessen zur Stadtbesichtigung auf. Die
Altstadt Marseilles ist fußläufig erreichbar,
bequemer ist es allerdings mit dem Shut-
tlebus, der im 30-Minuten-Rhythmus ins
Stadtzentrum fährt. Unser erster Weg führt
uns zur Wallfahrtskirche „Notre-Dame de
la Garde“, die auf einer Anhöhe thront
und als eines der Wahrzeichen der Stadt
gilt. Im Reiseführer ist die Rede von über
zwei Millionen Touristen jährlich, die die-
ses Gotteshaus besuchen. Wir glauben,
dass ein nicht unerheblicher Teil davon
gleichzeitig mit uns vor Ort war.
Im Alten Hafen geht es beschaulicher

zu und uns wird empfohlen, einmal die
berühmte Bouillabaisse zu kosten, eine aus

FlorenzRom
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Marseille stammende Suppe mit Fischen,
Crevetten und Muscheln. Um 17.00 Uhr
heißt es wieder „Leinen los!“. Die AIDA
nova nimmt nun Kurs auf das nur 195 See-
meilen entfernte Barcelona.

Tag 7: Barcelona: Barcelona ist eine quir-
lige Metropole. Absolutes Muss für jeden
Besucher ist die Besichtigung der Basilika
„La Sagrada Familia“ und von „Poble Espa-
nyol“, einem Dorf, in dem anlässlich der
Weltausstellung zahlreiche charakteristi-
sche spanische Bauwerke nachgebildet
wurden. Dies und zahlreiche weitere Se-
henswürdigkeiten habe ich schon auf
einer anderen Reise besichtigt. Deshalb
wollen wir heute eine Shoppingtour ma-
chen. In Barcelona findet sich eine interes-
sante Mischung aus bekannten Modeket-
ten und vielen kleinen Einzelhändlern, die
Kleidung, Dinge des täglichen Bedarfs und
auch Souvenirs anbieten.
Auf dem Rückweg zum Schiff sehen wir

im Hafen wieder die „üblichen Verdächti-
gen“ liegen: Schiffe von anderen Reede-
reien wie Costa, MSC und TUI, die die glei-
che oder eine ähnliche Route durch das
westliche Mittelmehr nehmen und die in
den Häfen immer neben oder hinter uns
festmachen. 

An unserem letzten Abend an Bord findet
die sehr unterhaltsame Musik-Show „The
Voice of the Ocean“ statt.

Tag 8: Palma de Mallorca: Bei unserem
letzten Frühstück an Bord sind wir etwas
traurig. Gerne würden wir uns noch ein
paar Tage auf diesem tollen Schiff verwöh-
nen lassen und gleichzeitig weitere interes-
sante Hafenstädte kennenlernen. Aber
jede Reise ist irgendwann mal zu Ende.
Gegen 10.00 Uhr laufen wir ein letztes Mal
die Gangway herunter zu den wartenden
Shuttlebussen. 

Fazit: Wir haben auf unserer Kreuzfahrt
fünf Städte kennenlernen dürfen und
dabei drei Länder bereist, wir waren in
einem Erlebnisbad, in einer Theatershow,
bei mehreren Livekonzerten, wir haben die
Schönheit des Mittelmeers erlebt, aber
auch einmal den Zorn Neptuns zu spüren
bekommen, wir haben vielfältige kulinari-
sche Köstlichkeiten aus aller Herren Länder
verspeist. Dabei wurden wir betreut von
1.500 Crewmitgliedern. Und für das alles
waren wir nur eine Woche unterwegs. Eine
Kreuzfahrt mit so vielen Hafenanläufen ist
kein wirklich erholsamer, aber dafür umso
mehr ein erlebnisreicher Urlaub. u

MarseilleBarcelona
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Durch die Corona-Pandemie hat
sich der Alltag für viele Menschen
stark verändert. Vieles ist neu und

war so noch nie da. Ein Umstand, den ge-
rade Betrüger und Diebe für ihre Taten
nutzen. So verschaffen sich Trickdiebe Zu-
gang zu Wohnungen, indem sie vorgeben,
Impfungen oder Corona-Tests durchfüh-
ren zu wollen. In einer neuen Variante des
Enkeltricks verlangen Betrüger Bargeld für
angeblich in Not geratene Verwandte und
andere verkaufen minderwertige Gesund-
heitsprodukte gegen Vorkasse.

• Übergeben Sie kein Geld an Unbe-
kannte.

• Lassen Sie keine Personen, die sie
nicht kennen, in ihre Wohnung.

• Lassen Sie sich nicht unter Druck set-
zen.
• Reden Sie mit Personen, denen Sie
vertrauen, bevor Sie Entscheidungen
treffen.
• Gesundes Misstrauen ist keine Un-
höflichkeit.
• Im Zweifelsfall: NOTRUF 110

Vorsicht vor Betrug mit Corona-Impfstoff
In der Corona-Pandemie nutzen Krimi-
nelle die Verunsicherung von Bürgern mit

immer neuen Be-
trugsvarianten
aus, um sich fi-
nanziell zu berei-
chern. Aktuell
versuchen sie an-
geblichen Covid-
19-Impfstoff an-
zubieten. Egal ob
an der Haustür,
am Telefon oder
im Internet, kaufen Sie keinen Impfstoff. 

Unser Tipp: Erkundigen Sie sich über die
Organisation der kostenfreien Corona-
Impfung auf den offiziellen Webseiten.
• Der Covid-19 Impfstoff ist nicht frei ver-
käuflich: Die Impfung mit den verschie-
denen in der EU zugelassenen Impfstof-
fen gegen Covid-19 ist freiwillig und für
alle Bürger kostenfrei.
• Zahlen Sie kein Geld für Corona-Impf-
stoff: Der Impfstoff wird nur von den
Bundesländern an Ärzte in den Impfzen-
tren und an die offiziellen mobilen Impf-
teams verteilt. Sie können ihn als Privat-
person nicht kaufen, weder in Deutsch-
land noch im Ausland. Angebote im In-
ternet oder Darknet sind Betrug. Zahlen
Sie auf keinen Fall Geld oder Bitcoins an
Kriminelle für angeblichen Corona-
Impfstoff.

Corona-Zeit ist Betrüger-Zeit
Vorsicht! 

Der aktuelle Sicherheitstipp von Peter Herbst, Kriminalhauptkommissar,
Fachberater technische Prävention und stellv. Kommissariatsleiter, 

Kriminalpolizeiinspektion Schwabach
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Tipps Ihrer Polizei



Die Polizei rät:
• Lassen Sie sich bei versuchten telefoni-
schen Geschäftsanbahnungen (Impf-
stoffverkauf) auf keinen Fall auf ein Ge-
spräch ein, sondern legen Sie sofort auf.
• Lassen Sie keine Fremden in Ihre Woh-
nung. Bestellen Sie Unbekannte ggf. zu
einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn
eine Vertrauensperson anwesend ist.
• Wehren Sie sich energisch gegen zu-
dringliche Besucher: Sprechen Sie sie
laut an oder rufen Sie um Hilfe.
• Melden Sie Vorfälle Ihrer nächstgelege-
nen Polizeidienststelle.
• Erst zu einem späteren Zeitpunkt in die-
sem Jahr ist geplant, dass Sie die Imp-
fung gegen Covid-19 auch bei Hausärz-
ten erhalten können. Auch dann ist die
Impfung freiwillig und der Impfstoff kos-
tenfrei.

Weitere Informationen erhalten sie auch im
Internet oder bei der für Sie zuständigen
Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle. u
www.polizei-beratung.de

www.polizei-mittelfranken.de

RATGEBER: SICHERHEITSTIPP DER POLIZEI
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Hinterlässt ein Erblasser mehrere
Erben, so entsteht kraft Gesetzes
eine Erbengemeinschaft. Diese ist

eine sogenannte Gesamthandsgemein-
schaft. Der Nachlass geht als Ganzes unge-
teilt auf die Miterben über. Er wird gemein-
schaftliches Vermögen der Miterben. Als
Sondervermögen ist er vom Privatvermö-
gen des einzelnen Miterben getrennt. Jeder
Miterbe hat am Nachlass den durch die ge-
setzliche Erbfolge beziehungsweise durch
das Testament bestimmten Anteil. Die Er-
bengemeinschaft endet mit der Teilung des
Nachlasses. Die Miterben verwalten den
Nachlass gemeinschaftlich, § 2038 BGB.
Jeder Miterbe ist den anderen gegenüber
verpflichtet, zu Maßnahmen mitzuwirken,
die zur ordnungsgemäßen Verwaltung der
Erbengemeinschaft erforderlich sind. Die
Miterbengemeinschaft entscheidet durch
(Mehrheit-) Beschluss. Im Hinblick auf
Maßnahmen der ordnungsmäßen Verwal-
tung entscheidet die Stimmenmehrheit der
Anteile, § 2038 BGB i.V.m. § 745 BGB. Das
Gesetz gibt weiter vor, dass so genannte au-
ßerordentliche Maßnahmen (mit erhebli-
cher wirtschaftlicher Bedeutung) zur Ver-
waltung des Nachlasses nur mit Einver-
ständnis aller Miterben vorgenommen
werden können.
Ein Miterbe kann nur in besonderen

Ausnahmefällen ohne die Zustimmung der

anderen Miterben tätig werden. Dies setzt
jedoch voraus, dass die Maßnahme zur Er-
haltung des Nachlasses notwendig gewe-
sen ist. Eine Maßnahme ist dann notwen-
dig, wenn ohne sie der Nachlass insgesamt
oder teilweise Schaden nehmen würde.
In den Bereich der sogenannten „Not-

verwaltung“ fallen unter anderem notwen-
dige Reparaturen von Nachlassgegenstän-
den. Ein Miterbe kann Reparaturarbeiten
an einem Hausgrundstück ohne die Zu-
stimmung der Miterben veranlassen, wenn
sie für dessen Bewohnbarkeit und Sicher-
heit notwendig sind und nicht aufgescho-
ben werden können.
Sollte bezüglich der regulären Verwal-

tung des Nachlasses keine Einigung erzielt
werden, so muss eine gerichtliche Klärung
herbeigeführt werden. Diejenigen Miter-
ben, welche sich nicht an der Verwaltung
beteiligen wollen, sind auf Zustimmung zu

Erbengemeinschaft = 
Konfliktgemeinschaft?

Ein Rechtstipp von Rechtsanwalt Gerhard Meyer, 
Fachanwalt für Familienrecht und Fachanwalt für Erbrecht
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einer bestimmten Maßnahme zu verkla-
gen. Gewinnt der klagende Erbe den Pro-
zess, dann ersetzt das Urteil die Zustim-
mung des sich weigernden Erben.
Wie dargestellt, kann der einzelne Mit-

erbe bis zur Auseinandersetzung der Erben-
gemeinschaft nicht über einzelne Nach-
lassgegenstände verfügen beziehungsweise
veräußern. Bei der Auseinandersetzung
einer Erbengemeinschaft wird das gemein-
schaftliche Vermögen durch Vertrag unter
den einzelnen Miterben verteilt und damit
die Gemeinschaft aufgelöst. Weiterhin be-
steht die Möglichkeit, dass der jeweilige
Anteil an der Erbengemeinschaft verkauft
beziehungsweise veräußert wird. Als poten-
tielle Käufer kommen insbesondere die
weiteren Miterben in Betracht. Die Folge
ist, dass der veräußernde Miterbe die Er-
bengemeinschaft „verlässt“.
Neben der oben genannten Verwaltung

der Erbengemeinschaft kann auch die Aus-
einandersetzung der Erbengemeinschaft zu
erheblichen Konfliktpotenzial führen. Ver-
fügungen über den Nachlass beziehungs-
weise die Erbmasse sind nur nach einem
einstimmigen Beschluss sämtlicher Miter-
ben (unabhängig von der jeweiligen Quote)
möglich. Kann auch hier keine Einigkeit er-
zielt werden, so ist wiederum gerichtliche
Hilfe nötig. Ein Instrumentarium stellt hier-
bei die sogenannte Teilungsversteigerung
dar. Diese ist ein öffentliches Verfahren, bei
dem ein nicht-teilbarer Gegenstand, meist
eine Immobilie, auf Antrag eines Miterben
zwangsweise an den Meistbietenden ver-
kauft wird. Der Erbengemeinschaft fließt
damit der Erlös zu, der anschließend unter
den Miterben aufgeteilt werden kann.
Wichtig: Diese Vorgehensweise kann jeder
einzelne Miterbe auch ohne die Zustim-
mung der weiteren Erben einleiten.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, eine
Auseinandersetzungsklage zu führen. Mit
einer solchen Klage begehrt man die Zustim-
mung von weiteren Miterben zu einem von
dem klagenden Miterben mit der Klage ein-
gereichten Teilungsplan. Der klagende Mit-
erbe muss in dem Plan darlegen, wie die Auf-
teilung des Nachlasses vorgenommen wer-
den soll. Eine solche Klage ist mit erhebli-
chen Kosten verbunden, die derjenige zu tra-
gen hat, der in dem Verfahren unterliegt.
Eine Erbengemeinschaft birgt durchaus Kon-
fliktpotenzial. Dies bezieht sich auf die Ver-
waltung und die Auseinandersetzung bezie-
hungsweise Aufteilung dieser Gemeinschaft.
Stets sollte eine einvernehmliche Regelung
herbeigeführt werden. Häufig gelingt dies
unter Hinzuziehung fachkundiger Dritter. u
www.erbrecht-erlangen.de
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Herbstzeitlose-Buchtipps

Alter Mann im Bus
Eine Deutschlandreise im ÖPNV
Deutschland mit Linienbussen und Stra-
ßenbahnen der regionalen Verkehrsver-
bunde von Hannover aus in alle Himmels-
richtungen bereisen: Eine verrückte Idee,
finden Sie? Der hannoversche Autor Bern-
hard Weiland hat genau das gemacht und
den schrägen Plan verwirklicht – auf 15
Etappen über 2.900 Kilometer in 153 Li-
nien des Öffentlichen Personennahver-
kehrs (ÖPNV). In seinem Buch „Alter
Mann im Bus“ versammelt er Geschichten
aus dem ÖPNV in Deutschland: nach-
denklich, lustig, informativ, persönlich –

da und dort mit einem
Schuss Selbstironie ver-
sehen. Das Buch be-
rührt in unterhaltsamer
Weise das aktuelle ge-
sellschaftliche Thema
Mobilität. Ein umfang-
reicher Anhang liefert
ausführliche Hinweise,
Beispiele und genaue Daten zu Planung
und Durchführung des Reiseprojekts.
Zudem werden Tipps für Touristen mitge-
liefert.
Bernhard Weiland, „Alter Mann im Bus“, Verlag tre-

dition, Hamburg 2020, 296 Seiten, 12,99 Euro.

Lieblosigkeit macht krank
Wie wir gesünder und glücklicher werden
Die Fortschritte der Medizin sind beein-
druckend – und dennoch leiden viele von
uns an „Leib und Seele“. Wie kann das
sein? Gerald Hüther, Gehirnforscher und
Bestsellerautor, geht in seinem neuen
Buch der Frage nach, weshalb uns das
beste und teuerste Gesundheitssystem der
Welt nicht gesünder macht: Weil jeder
Heilungsprozess, auch wenn er von der
modernsten Medizin unterstützt wird,
letztlich immer ein Selbstheilungsprozess
des Körpers ist. Anhand der Funktions-
weise des Gehirns macht der Autor auf be-
merkenswert einfache und überzeugende
Weise verständlich, wie sehr unsere Selbst-
heilungsfähigkeit durch liebloses Verhal-

ten sich selbst und an-
deren gegenüber unter-
drückt wird. Weil sich
Lieblosigkeit in unserer,
von ökonomischen
Zwängen beherrschten,
globalisierten und digi-
talisierten Welt zuneh-
mend ausbreitet, wer-
den immer mehr Men-
schen nicht nur seelisch sondern auch kör-
perlich krank. Gerald Hüther schlägt einen
ebenso wirksamen wie leicht begehbaren
Weg vor, den jede und jeder Einzelne ab
sofort beschreiten kann, um aus dieser
Verirrung herauszufinden.
Gerald Hüther, „Lieblosigkeit macht krank“, Verlag

Herder, Freiburg 2021, 176 Seiten, 18,00 Euro.
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Die Kulturlandschaft Fränkisches
Seenland birgt viele Geheimnisse
zwischen ihren tiefen Wäldern,

schilfumrankten Gewässern und alten Ge-
mäuern der romantischen Städte. Neun re-
nommierte fränkische Krimiautoren schi-
cken im Band „Tatort Fränkisches Seen-
land“ ihre besten Ermittler literarisch auf
die Spur des Verbrechens und zeigen die
beliebte touristische Region in Franken
von ihrer spannendsten Seite. Die Schau-
plätze der Krimis: Großer und kleiner
Brombachsee, Altmühlsee, Rothsee, Igels-
bachsee, Hahnenkammsee, Dennenloher

See, Wolframse-
schenbach und
Abenberg. Einen
dieser packenden
Kurzkrimis gibt es
für Sie auf den kom-
menden Seiten als Kostprobe.

Mord am Wasser

Leonhard F. Seidl (Hrsg.),
„Tatort Fränkisches
Seenland“, ars vivendi
verlag, Cadolzburg
2020, 200 Seiten, 13,00
Euro.

Tatort Fränkisches Seenland

Horst Eckert:

Drei Taschen für Mama
Offenbacher Kreuz, noch gut zweihundert-
fünfzig Kilometer bis zu seinem Heimatkaff
am Großen Brombachsee. Tobias Dollinger
tastete mit der rechten Hand nach der halb
vollen Sporttasche auf dem Beifahrersitz.
Sein Herz klopfte. Er stellte sich den Krach
vor, mit dem der Schwindel auffliegen
wu� rde, wenn er die Hundertachtzigtausend
nicht bis Ende nächsten Monats wieder auf
die Konten fließen lassen könnte, von
denen er sie abgezweigt hatte.
Er bog auf die A3, dichter Reiseverkehr.
Viele Leute unterwegs in den Winterurlaub.
Ich bin kein Verbrecher, sagte sich Tobias.

Ein Zocker vielleicht. Was war das Risiko im
schlimmsten Fall? Die Bank würde ihn
wohl kaum anzeigen, würde keinen Skan-
dal riskieren wollen. Aber man würde ihn
feuern und dafür sorgen, dass er in dem
Beruf, den er erlernt hatte, nie wieder einen
Fuß auf den Boden bekäme.
Doch seine Chancen standen besser als die
seiner Mutter, falls er ihr nicht auf diese kri-
minelle Art helfen wu� rde.
Die Autos wirbelten Dreckwasser hoch,

und weil die Düsen der Sprühanlage zuge-
froren waren, verschmierten die Scheiben-
wischer nur. Endlich eine Raststätte. Tobias
stellte seinen Astra an der Tankstelle ab und
betrat den Shop.
Frostschutzmittel war ausverkauft.
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Vor den Toiletten standen die Leute im
eisigen Wind Schlange. Ein Angestellter gab
heißes Wasser aus. Als Tobias an der Reihe
war, fiel ihm ein, dass er den Astra nicht ab-
geschlossen hatte. Einhundertachtzigtau-
send Euro ohne Aufsicht.
Er nahm den Eimer entgegen und be-

gann zu rennen.
»Ich mach’s«, sagte Michael Dollinger.

»Da schau her, der Mike«, sagte sein Berater
Hanke am anderen Ende der Leitung.
»Woher der plötzliche Sinneswandel?«
Michael sah aus dem Fenster. Alles war

weiß, ein wunderschöner Dezembertag.
Von der Anhöhe ging der Blick über Rams-
berg und den See. Hinter den Feldern er-
streckte sich der Wald, in dem er als Kind
gespielt hatte, wenn kein Training war. Am
Rand des Dorfs hatte er seinen eigenen
Bungalow gebaut. Im Unterschied zu sei-
nem älteren Bruder zogen ihn hier keine
zehn Pferde weg.
»Ganz einfach«, antwortete er. »Ich brau-

che das Geld.«
»Das hättest du dir eher überlegen müs-

sen.«
»Wieso?«
»Der Deal ist bereits gelaufen!«

Michael überlegte, wen Hanke an seiner
Stelle bestochen hatte. Vielleicht wollte der

Berater aber auch nur den Preis drücken.
Draußen stapfte Michaels Mutter den Geh-
steig entlang. Den Mantelkragen hochge-
schlagen, den dunklen Schal mehrfach um
den Hals geschlungen, die Fäuste in den Ta-
schen vergraben. Ihr Anblick zerriss ihm
das Herz.
Sie hat nur noch mich, überlegte er.

Vater war gegen einen Baum gerast, Tobias
lebte als Banker weit weg und in anderen
Sphären.
»Bist du noch dran?«, fragte Hanke.
»Um das Spiel verlässlich zu schieben,

brauchst du auf jeden ...«
»Spinnst du, Mike? Doch nicht am Tele-

fon!«
»Einer genügt jedenfalls nicht. Willst du

es richtig machen oder nicht?«
»Erst machst du auf empörte Jungfrau,

dann drängst du dich auf, als hinge sonst
was davon ab. Wie kommt’s?«
Die Mutter verschwand aus dem Blick-

feld. Seltsam, dachte Michael. Warum
nimmt sie nicht ihren Mercedes?
Hanke fragte: »Wo steckst du gerade?«
»Zu Hause.«
»Okay, ich ruf dich zuruück.«
Barbara Dollinger erreichte den Wald-

friedhof. Der kalte Wind ließ ihre Wangen
brennen. Am Grab ihrer einstigen Klassen-
kameradin blieb sie stehen. Ingrid, Flücht-
lingskind und evangelisch. Sie waren ge-
meinsam nach Gunzenhausen aufs Gym-
nasium gegangen, beste Freundinnen, bis
sie sich gegenseitig ihre Freunde ausge-
spannt hatten. Ein großes Drama, fünfund-
dreißig Jahre her.
Zwei Reihen weiter ging gerade eine Bei-

setzung zu Ende. Jutta, Ingrids Schwester,
ebenfalls Darmkrebs und mit fünfzig viel zu
jung, es schien in den Genen der Familie zu
liegen. Barbara stellte sich die Mühen des
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Totengräbers vor. War sicher nicht leicht, in
der gefrorenen Erde eine Grube auszuhe-
ben.
Aus sicherer Distanz beobachtete sie Al-

fred, Juttas Schwager und Ingrids Witwer. Er
wirkte relativ gefasst. Immer noch ein attrak-
tiver Mann, fand Barbara. All die Jahre hatte
sie in dem Bewusstsein gelebt, dass Ingrid
einst das bessere Los gezogen hatte.
Alfred verließ die Grabstelle als Letzter.

Barbara passte ihn ab. Er blickte sie mit gro-
ßen Augen an und sagte nichts.
Gerade mal hundert Meter entfernt rat-

terte der Zug aus Pleinfeld vorbei und
bremste, um auf seinem Weg nach Gunzen-
hausen auch am Bahnhof Ramsberg zu hal-
ten. Ab dem Frühjahr wu� rde die Seenland-
bahn wieder Touristen bringen. Zu spät für
Barbaras Pension.
Sie versuchte ein Lächeln. »Ich muss in

letzter Zeit wieder oft daran denken, dass
alles auch ganz anders hätte laufen kön-
nen.«
»Ich hab dich gefragt, bevor ich Ingrid

gefragt habe. Aber du hast dich für Herbert
entschieden.«
»Jeder macht mal Fehler.«
»Und jetzt?«
»Ich brauche deine Hilfe.«

Alfred zögerte. »So viel Geld habe ich leider
nicht, aber ...«
»Psst.« Sie legte die Hand auf seinen Arm.

»Hör mir doch erst einmal zu.«
Tobias lief mit dem vollen Eimer zurück

und verschüttete dabei die Hälfte. Er riss die
Tür auf. Da war sie, die blaue adidas-Tasche.
Er ließ seine Hand hineingleiten. Erleich-

tert fühlte er die Geldbu� ndel. Dann goss er
den Rest des heißen Wassers über die Düsen
der Scheibenwaschanlage.
Keuchend nahm er hinter dem Lenkrad

Platz. Er sollte abnehmen, mindestens fünf-

zehn Kilo. Das nahm er sich seit Jahren vor,
vor allem, wenn er an Festtagen seinen Bru-
der traf, den Leistungssportler.
Unsere Mutter wird Augen machen, dachte
er. Die Sorgen um den Landgasthof Seeblick
hatten ein Ende. Von wegen kleine Klit-
sche, die im umkämpften Reisemarkt Frän-
kisches Seenland gegen Investoren aus ganz
Deutschland nicht mithalten kann. Tobias
hoffte, die Summe rechtzeitig zurückzuer-
halten. Nach Ablauf des Quartals musste sie
inklusive Zinsen, Gebühren und Dividen-
den wieder auf dem Konto seiner Bank lie-
gen, damit die Entnahme nicht auffiel.
Mit gesäuberter Scheibe setzte er die

Fahrt fort. Nachdem er eine Lastwagenko-
lonne überholt hatte, bemerkte er, dass die
Aktion nicht viel genutzt hatte. Das Fenster
verdreckte schon wieder. Mit schlappen
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sechzig Stundenkilometern hielt er sich auf
der rechten Spur und schaltete das Licht
ein, damit man ihn wenigstens sah.
Ein Unfall wäre das Letzte, was er jetzt ge-
brauchen konnte.
Barbara begleitete Alfred zu seinem Auto.

Sie überlegte, wie sie es ihm beibringen
sollte. Nur der Tod konnte ihr helfen. Und
sie wusste, dass sie es nicht allein schaffen
würde.
»Ich weiß, dass du Geld brauchst«, sagte

Alfred. »Dreitausend, vielleicht vier, sind
alles, was ich dir borgen kann.«
Barbara schüttelte den Kopf. Ihre großen

Pläne waren an den Klippen der realen Welt
zerschellt. Die Renovierung ihrer Pension
und der Erweiterungsbau inklusive Sauna
und Fitnessraum – eine bombensichere In-
vestition, hatte sie gedacht. Doch als ihr
plötzlich die Bank den Kredit nicht verlän-
gerte, stellten die Handwerker die Arbeit
ein. In den nächsten Monaten würde sich
nichts mehr tun. Und welcher Gast würde
schon auf einer Baustelle übernachten wol-
len?
»Danke, Alfred, lieb von dir. Aber erstens

geht es um ganz andere Summen. Und zwei-
tens will die Bank, dass ich verkaufe. Der Fi-
lialleiter kungelt mit der Konkurrenz. Immo-
bilienentwickler aus München. Die denken,
mit mir könnten sie es machen.«
Zwar hatte sie bei der Steuer betrogen

und etwas Schwarzgeld beiseitegeschafft,
doch auch das genügte nicht, um die Bau-
arbeiten fortzusetzen. Zumal das Finanzamt
eine Prüfung angekündigt hatte.
»Können dir deine Jungs nicht helfen?«,

fragte Alfred. »Der Älteste arbeitet doch bei
einer Bank!«
»Als kleines Würstchen im Investment-

banking. Für Kreditvergabe ist er nicht zu-
ständig.«

»Und wenn du nachgibst und die Pen-
sion verkaufst?«
»Geht nicht. Selbst wenn ich wollte. Her-

bert hat das testamentarisch verhindert.
Zugunsten der Bekassine.«
»Wie bitte?«
»Ja, eine bedrohte Vogelart war ihm

wichtiger als ich.«
Alfred nickte. Herbert Dollinger hatte als

Sonderling gegolten. Ein Ökofreak und Na-
turschützer. Und leider auch ein Trinker. Im
vorletzten Sommer war er tödlich verun-
glückt.
»Immerhin gibt es sie«, sagte Alfred.
»Die Bekassine?«
»Nein, deine Jungs.«
»Der eine dick, der andere doof.«
»Komm, hör auf! Zeit meines Lebens

habe ich mir Kinder wie deine gewünscht.«
Alfred entriegelte die Tür seines Wagens. Er
wandte sich noch einmal Barbara zu. 
»Also, wie kann ich dir helfen?«
»Glaubst du an ein Leben nach dem

Tod?«, fragte sie zurück.
Michael stellte seinen Geländewagen ab

und lief durch Pleinfelds Ortszentrum.
Weihnachtsbeleuchtung in den Schaufens-
tern, aber er brauchte nichts mehr einzu-
kaufen. Er würde seiner Mutter zum Fest
der Liebe Geld schenken. Richtig viel Geld.
Hankes Porsche war nicht zu übersehen:

Protzig parkte er unmittelbar vor dem Kas-
tanienhof.
Der Spielerberater saß im hintersten Eck

und ließ sich gerade Wildschweinbraten
und ein Hefeweizen servieren. Er hatte
seine Utensilien vor sich aufgereiht: zwei
iPhones und die Armbanduhr, die signali-
sieren sollte, wie knapp und wertvoll die
Zeit eines ehemaligen Bundesligaprofis war,
der heute Vereine und Fußballer in ganz
Europa zu seinen Klienten zählte. In nur
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neunzig Minuten hatte es Hanke aus Mün-
chen nach Pleinfeld geschafft.
»Hallo, Mike«, grüßte die Kellnerin fröh-

lich. Michael bestellte schwarzen Tee mit
Zitrone und setzte sich an den Tisch. »Hast
du’s dabei?«, fragte er.
Hanke hievte eine grüne Puma-Tasche

auf den Stuhl neben sich. »Sag mal, warum
wohnst du eigentlich immer noch am
Arsch der Welt?«
»Weil es der schönste ist, den ich kenne.«
»Mamas Rocksaum, was?«
Michael hätte Hanke stundenlang die

Vorzu� ge seiner Heimat erklären können.
Die Schönheit der Natur. Die Ruhe am See.
Doch er wusste, dass es zwecklos war, den
Mann ü� berzeugen zu wollen.
»Du musst raus in die Welt, Mike. Ich

könnte dich in die erste Liga vermitteln.

Wolfsburg ist ne echte Option. Wie lang
willst du warten? Du bist jetzt im besten
Alter!«
Die Bedienung brachte den Tee und warf

Hankes Rolex einen missbilligenden Blick
zu.
»Danke, Evi«, sagte Michael.
Sie strahlte. Als sie gegangen war, fragte

Hanke: »Oder ist es wegen ihr?«
Michael starrte die grüne Tasche an. Mit

der Summe, die sie enthielt, würde seine
Mutter den Umbau vollenden können,
schätzte er und fühlte Stolz, weil er ihr hel-
fen würde. Es war höchste Zeit. Neulich
hatte seine Mutter schon über den Tod und
das Leben danach gesprochen. Er griff nach
der Tasche.
»Lass uns erst über deine Zukunft reden«,

sagte Hanke.
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»Ich bin Clubberer, seit ich denken kann.
Nie und nimmer wechsle ich nach Wolfs-
burg.«
Tobias fuhr mit geöffnetem Seitenfenster,

goss Mineralwasser aus einer Flasche auf die
Windschutzscheibe und betätigte zugleich
den Wischer. So erzeugte er eine klare
Stelle. Seine Ohren schmerzten von der ei-
sigen Zugluft, aber es funktionierte.
Wieder beschlichen ihn Zweifel, ob seine
Mutter das Geld rasch genug zurückzahlen
würde. Aber sobald die Arbeiten an der Pen-
sion weiterliefen und Buchungen für die
Osterferien abgeschlossen werden konnten,
würde sie überall kreditwürdig sein und
wäre nicht mehr auf ihre dämliche Haus-
bank angewiesen.
Letztlich war alles die Schuld seines Va-

ters, der in seinem Testament verfügt hatte,

dass seine Witwe das alte Anwesen nicht
verkaufen dürfe. Andernfalls würde der
Bund für Vogelschutz das Geld für sein Pro-
jekt am Brombachsee erhalten.
Endlich wurde die Fahrbahn trockener.

Tobias konnte das Fenster schließen und
Gas geben. Ein Schild huschte vorbei: Will-
kommen im Freistaat Bayern.
»Also, wie soll ich es anstellen?«, fragte

Michael.
Hanke blickte sich um. Dann rückte er

näher und flüsterte: »Du köpfst den Eck-
stoß der Regensburger nicht raus, sondern
ins eigene Tor. Oder du verursachst einen
Elfer. Aber wenn dich Skrupel plagen, las-
sen wir es lieber.«
»Nein, ich mach’s.« Der Club würde sei-

netwegen nicht absteigen, sagte sich Mi-
chael. Und ein Aufstieg in die erste Liga war
ohnehin illusorisch.
Hanke rückte die Rolex und die Handys

zurecht, ein Zeichen von Nervosität. »Aber
es ist wichtig, dass Regensburg erst in der
zweiten Hälfte die Tore macht, verstanden?«
»Wieso?«
»In Malaysia und Singapur gibt’s reiche

Chinesen, die wetten auf die absurdesten
Dinge.«
»Findest du ein Zweitligaspiel absurd?«
»Wenn man auch in der ersten Liga spie-

len könnte, ist es das. Aber du lebst ja frei-
willig hier.« Hanke machte eine Handbewe-
gung, die das gesamte Seenland einzu-
schließen schien.
»Du musst mal im Sommer kommen«,

meinte Michael.
Hanke runzelte die Stirn, dann legte er

die Uhr um sein Handgelenk, steckte die
iPhones ein und tätschelte Michaels Arm. 
»Du bist ein guter Kerl, Mike. Und denk
daran: Jahn Regensburg schlägt den Club
mit zwei Toren Abstand.«

UNTERHALTUNG: KURZGESCHICHTE
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»Ich hab’s kapiert.«
Michael griff sich die Tasche. Mit dem In-

halt würde er den Landgasthof Seeblick ret-
ten und seine Mutter von ihren Depressio-
nen befreien. Er, der unterbezahlte Zweitli-
gaspieler mit Realschulabschluss. Nicht sein
Bruder, der studierte Banker im fernen
Frankfurt.
Jetzt musste er nur noch seine Mutter

dazu überreden, das Geld auch anzuneh-
men.
Draußen dämmerte es. Das letzte Stünd-

lein in dieser Welt, dachte Barbara. Sie saß
im Strandcafé, die einzige Frau in der
Runde, ein Herz-Solo in der Hand, das sie
gewinnen würde. Zwanzig Cent pro Nase
war das Spiel wert.
Vor dem Fenster lag die Badebucht. Wäh-

rend der Saison war auf der Terrasse der
Teufel los. Der Trimaran mit Hunderten
von Ausflüglern zog dann seine Runden.
Wer sich etwas Exklusiveres gönnen wollte,
mietete sich im Floating Village ein. Doch
jetzt gehörte das Dorf allein den Einheimi-
schen.
Barbara brachte den letzten Stich nach

Hause und strich den Gewinn ein. Drei
Münzen, die kaum etwas wert waren in die-
ser Zeit. Jeder gegen jeden, einer schluckte
den anderen, und manchmal gab es gar
nichts mehr zu tun. Und das Testament
ihres verstorbenen Mannes ließ ihr auch
keine Wahl.
Nach ihrem Tod würde alles anders sein.

Ihre Söhne könnten sich in dem Fall vom
Landgasthof samt Grundstück trennen und
frei über den Erlös verfügen. Dann würde
sie vererben und Herberts Verfügung die
Geltung verlieren. Der Anwalt in Gunzen-
hausen hatte es ihr erklärt.
Sie zahlte ihre Zeche und erhob sich vom
Tisch. Der Bäcker, der bislang nur hatte zu-

sehen dürfen, sprang für sie ein und
mischte die Karten neu.
»Die Gallhuber Jutta ist heut beerdigt

worden«, sagte der Wirt. »Darmkrebs mit
fünfzig, wie ihre Schwester.«
»Ich weiß«, antwortete Barbara.
»Wo nur der Alfred heute bleibt?«
Sie zog ihren Mantel über, schlang den

Schal um den Hals und machte sich auf
den Weg.
Tobias passierte Thannhausen und Veit-

serlbach, die Nachbardörfer seines Heimat-
kaffs – Namen, die in ihm ein Gefühl der
Vertrautheit weckten. Zu beiden Seiten der
Staatsstraße leuchtete Schnee im Scheinwer-
ferlicht. Womöglich stand eine weiße Weih-
nacht bevor. Er setzte den Blinker und bog
nach Ramsberg ab. Gleich hinter der Brücke
über den Buxbach staute sich der Verkehr.

UNTERHALTUNG: KURZGESCHICHTE
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Die Schranken des Bahnübergangs waren
geschlossen. Ganz vorn blinkten Blaulichter.
Polizei und Ambulanz. Leute waren ausge-
stiegen, rauchten und unterhielten sich. To-
bias ließ das Fenster herunter. »Was ist denn
da los?«, fragte er.
»Zerbröselt hat’s jemanden«, antwortete

eine Frau.
In diesem Moment hoben sich die

Schranken, und die Leute kehrten in ihre
Autos zurück. Die Schlange löste sich auf.
Tobias spähte zum Rettungswagen hinüber,
konnte aber nicht sehen, was dort los war.
Dann erkannte er den Geländewagen sei-
nes Bruders, der in der Kurve vor dem
Bahnhofsgebäude abgestellt war. Tobias trat
so hart auf die Bremse, dass die Sporttasche
vom Beifahrersitz in den Fußraum rutschte.
Rasch stieg er aus und schloss im Weiterge-
hen seine Jacke.
Der Zug war noch im Wald, rund zwei-

hundert Meter vor dem Bahnhof, zum Ste-
hen gekommen. Tobias lief atemlos darauf
zu. Schotter knirschte unter seinen Sohlen.
Michael stapfte ihm entgegen, blass und
sichtlich aufgewühlt.
»Geh nicht weiter!«
»Wieso?«
»Die Mama. Der Zug hat sie voll er-

wischt.«
»Das kann nicht sein ...«
»Doch. Ich hab ihren Mantel erkannt

und den Wollschal, den sie sich umgebun-
den hat, als sie zur Beerdigung ging. Den
Rest hat der Zug völlig zerfetzt.«
Die Schneeflocken wirbelten dichter. To-

bias riss sich los und rannte zur Spitze des
Dieseltriebwagens, um sich selbst zu über-
zeugen.
Das Telefon schellte. Michael ging ran.

Ein Nachbar, der Beileid wünschte. Erstaun-
lich, wie rasch sich Unglücksnachrichten

verbreiteten.
Michael bedankte sich und legte auf.
»Das war Mord«, sagte Tobias niederge-

schlagen. »Die Bank hat Mama umgebracht,
indem sie den Landgasthof ruiniert hat.«
»Scheiß drauf. Von mir aus hätten die Be-

kassinen alles erben können.«
»Wir sollten den Schuppen so schnell

wie möglich verkaufen.«
»Bloß nicht! In diesem halb fertigen Zu-

stand kriegen wir kaum was dafür. Wenn
der Laden nach der Renovierung läuft, ist
er ein Mehrfaches wert.«
»Dann kann ich mich gleich vor den

nächsten Zug schmeißen.«
»Was ist los, Tobi?«
»Es reicht nicht, dass ich das Geld wieder

einzahle, sondern ich muss auch Zinsen
und Gebühren aufbringen, damit die Sache
nicht auffliegt.«
Michael stellte seine Puma-Tasche neben

die von adidas. Er griff hinein und warf
Geldbündel auf den Tisch. »Nimm dir, was
du brauchst. Ich kann meinen Deal sowieso
nicht rückgängig machen. Die Chinesen-
mafia kennt keinen Spaß, sagt mein Bera-
ter.«
Für einen Moment blickten beide stumm

auf das Geld.
»Weißt du was, Mike?«

»Was denn?«
»Mir kommt da eine Idee.«
»Schieß los.«
»Wie wär’s, wenn wir alles auf einen Sieg
der Regensburger wetten?«
»Spinnst du? Ihr Banker seid doch wirklich
allesamt Zocker!«
Das Telefon klingelte erneut. Keiner ging
ran. Michael vergrub den Kopf in seinen
Armen. Hätte seine Mutter nicht ein biss-
chen warten können? Ein paar Stunden
nur, und er und sein Bruder hätten sie mit

UNTERHALTUNG: KURZGESCHICHTE
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Geld überhäuft. Dann blickte er hoch und
räusperte sich. »Warst du schon mal in
Wolfsburg?« Tobias stierte aus dem Fenster
und sagte nichts.
»Soll ich Ihnen die Tasche abnehmen?«,

fragte die Stewardess.
»Nein, danke. Ich habe sie lieber in Griff-

nähe.«
Barbara Dollinger nahm die rote Nike-Ta-

sche von ihrem Schoß und stellte sie zu
ihren Füßen ab. Ihre gesamte flüssige Habe
befand sich darin. Bargeld, das sie in den
letzten Jahren vor den Klauen des Finanz-
amts gerettet hatte. Für die Modernisierung
ihres Gasthofs hatte es nicht gereicht, aber
selbst wenn: Der Konkurrenzkampf im Ho-
telgewerbe war hart. Vielleicht war es gut,
dieses Leben hinter sich zu lassen. Sie war
nun eine Verbrecherin auf der Flucht.
Mit breitem Lächeln schloss sie den Sitz-

gurt. Dann schnupperte sie noch einmal an
ihren Fingern. Minutenlang hatte sie sich
die Hände auf der Toilette des Nürnberger
Flughafens gewaschen, mit Flüssigseife und
heißem Wasser. Nein, sie rochen nicht
nach Verwesung.
Der Flieger startete und legte sich in eine

weite Kurve. Barbara lugte aus dem Fenster.
Nur spärlich flimmerten Lichter. 
Nicht viel zu erkennen. Servus, Heimat.
Sie spürte ein Ziehen in den Schultern.

Natürlich hatte sie mit angepackt. Allein
wäre Alfred überfordert gewesen.
Sie musste niesen. Vielleicht hatte sie

sich einen Schnupfen eingefangen, denn
beim Ausgraben von Juttas Leiche war sie
ins Schwitzen geraten. In völliger Dunkel-
heit die Kleidung der Frau auszutauschen
war ebenfalls nicht einfach gewesen. Und
dann die Kälte, als sie auf die Seelandbahn
warteten, um sicherzugehen, dass ihr Plan
aufging.

Der Triebwagen hatte die Leiche voll er-
wischt. Barbara und Alfred waren sich vor
Erleichterung in die Arme gefallen. Danach
hatte er sie nach Nürnberg zum Airport ge-
fahren. Sie staunte über Alfreds Bereit-
schaft, die Leiche seiner Schwägerin zu op-
fern. Und spürte, wie die letzten Stunden
sie diesem Mann nähergebracht hatten.
Vielleicht ließe sich mehr daraus machen.
Für das Finanzamt war sie jetzt tot.

Für das dämliche Testament ihres vogelver-
narrten Gatten auch. Und die Jungs wür-
den lernen, ohne die Mutter zurechtzu-
kommen, die alles regelte.
Weihnachten auf Lanzarote. Und da-

nach sehe ich weiter, dachte sie. Vielleicht
würde sie ja Michael und Tobias eine Karte
schreiben.
Auf jeden Fall würde sie Alfred anrufen.
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Was für ein Jubiläum – Die Maus
wird 50! Seit ihrem ersten Auf-
tritt erklärt sie Jung und Alt die

Dinge des Lebens, bringt Kinder und auch
Erwachsene zum Staunen und zum
Schmunzeln – heute im Fernsehen, im
Radio, in der MausApp, auf die-maus.de
und in den Sozialen Medien. Erstmals lie-
fen die Lach- und Sachgeschichten am
Sonntag, 7. März 1971, im Fernsehen. 50
Jahre später fällt auch „Die Geburtstagssen-
dung mit der Maus – Hallo Zukunft!“ wie-
der auf einen Sonntag – den 7. März 2021.
Es ist die 2309. Ausgabe von Deutschlands
beliebtester Familiensendung.
WDR-Intendant Tom Buhrow: „Gene-

rationen von Kindern sind mit der Maus
groß geworden. Die Maus ist eine öffent-
lich-rechtliche Erfolgsge-
schichte – ein Familienan-
gebot im besten Sinne, das
sich ständig weiterentwi-
ckelt. Das Schöne ist: Die
Maus erzählt uns immer
eine Geschichte und
nimmt uns bei jedem
Schritt zu mehr Wissen mit
auf eine spannende Reise –
das fasziniert nicht nur Kin-
der, sondern uns alle. Zum
großen Jubiläum blicken
wir nach vorne: Die Maus
ist heute längst auf allen
Plattformen unterwegs, auf

denen sich ihr Publikum tummelt, und
wird auch in Zukunft neue digitale Ange-
bote für die Maus-Community entwickeln.
In diesem Sinne: Hallo Zukunft #mitder-
maus! Wir gratulieren und wünschen uns
viele weitere Jahrzehnte mit dir!“

––––––––––––––– 
Schöne Maus-Erinnerungen

––––––––––––––– 

Seit Mitte Januar läuft die große Mitmach-
Aktion. Alle sind eingeladen, der Maus
zum 50. Geburtstag mit eigenen Maus-Mo-
menten eine Freude zu machen. Der Krea-
tivität sind dabei keine Grenzen gesetzt.
Unter dem Motto „Wir feiern #mitder-
maus“ können sich Alt und Jung beteili-

gen und im Netz zeigen,
wie sie #mitdermaus feiern.
Gerade in Corona-Zeiten
sind Kommunikation,
Kreativität, Zuversicht und
Tatendrang gefragt. Dafür
steht auch Die Maus, und
so gestalten die Maus-Fans
mit ihren eigenen Aktionen
selbst ein Stück „Zukunft
der Maus-Geschichte“. Am
Südpol haben die Mitarbei-
ter des Forschungsschiffes
Polarstern als Gratulation
schon eine Fahne gehisst.
„Die Geburtstagsendung

Happy Birthday Maus
50 Jahre Lach- und Sachgeschichten
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mit der Maus – Hallo Zukunft“ (Das Erste
9 Uhr, KiKA 11.30 Uhr, ARD-Mediathek)
am 7. März blickt nach vorne. Das Maus-
Team (Christoph Biemann, Johannes
Büchs, Ralph Caspers, Clarissa Corrêa da
Silva, Siham El-Maimouni, Jana Forkel,
André Gatzke, Laura Kampf, Armin Mai-
wald) möchte herausfinden, was es in den
kommenden 50 Jahren mit der Maus zu er-
leben gibt. Gute Ideen für zukünftige Sach-
geschichten-Themen haben die Kinder im
Vorfeld an das Maus-Team geschickt. Ei-
nige davon werden in der Sendung zu
sehen sein.
Auch „Frag doch mal die Maus – Die

große Geburtstagsshow“ (Das Erste, 6.
März, 20.15 Uhr, ARD-Mediathek) feiert
natürlich die Maus: Eckart von Hirschhau-
sen lädt ein zu den schönsten Erinnerun-

gen aus fünf Maus-Jahrzehnten und den
besten Kinderfragen zu Geschenken, Fei-
ern und Torten. Der Maus persönlich gra-
tulieren und Kinderfragen beantworten
werden Barbara Schöneberger, Elton, Gün-
ther Jauch, Mark Forster, Stephanie
Stumph und Jana Ina Zarrella. Auch die
Musiker des WDR Funkhausorchesters
sind mit einer besonderen Überraschung
dabei.
Den Blick in die Zukunft und schöne

Maus-Erinnerungen bieten auch die Maus-
App, die Webseite die-maus.de und die
Maus-Social-Media-Kanäle. Darüber hi-
naus gibt es zahlreiche weitere Sondersen-
dungen im WDR, im Ersten und bei KiKA:
darunter unter anderem fünf „Zeitreisen
mit der Maus“ durch die zurückliegenden
Jahrzehnte. u
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Im Frühjahr 2021 könnensich die Zuschauer auf
die 20. Staffel von „Um

Himmels Willen“ freuen.
Doch nach 20 Jahren und
260 Folgen wird die Erfolgs-
geschichte von Bürgermeis-
ter Wöller und den Ordens-
schwestern des Klosters Kal-
tenthal enden. Fritz Wepper
als Bürgermeister Wolfgang
Wöller und Janina Hartwig
als Schwester Hanna – ein
weltlich-klösterliches Duo
Infernale im Dauerclinch
um Kloster Kaltenthal und
dadurch im steten, liebevoll-
frotzeligen Schlagabtausch, nicht nur über
das Schicksal des Klosters, sondern auch
alle erdenklichen Irrungen und Wirrungen
des Lebens. Unterstützt werden die beiden
von vielen weiteren Kollegen, die teilweise
seit der ersten Folge mit an Bord sind und

die Geschichten um den
Magdalenen-Orden, das
Kloster sowie das fiktive
Städtchen Kaltenthal über
all die vielen Jahre mit
Leben erfüllt haben.
Nach über zwei Jahrzehnten
ist Schluss mit der beliebten
ARD-Serie. Weit über sieben
Millionen Zuschauer schalte-
ten dienstagabends ein und
wollten die Geschichten
rund ums Kloster Kaltenthal
sehen. Damit bescherten die
Schwestern vom fiktiven
Magdalenenorden der ARD
himmlische Quoten. „Wir

sind der festen Überzeugung, dass man auf-
hören sollte, wenn es am schönsten ist“,
ließ die Leiterin der Gemeinschaftsredak-
tion Serien im Hauptabendprogramm, Jana
Brandt, wissen. Zugleich wurde ein „furio-
ses Finale“ versprochen. u

Kaltenthal schließt seine Tore

„Um Himmels Willen“: Jubiläumsstaffel mit furiosem Finale 2021
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Fehlersuchbild 
Auf den ersten Blick sehen beide Bilder gleich aus. Sie unterscheiden sich aber in acht
Einzelheiten. Wo sind diese zu finden? 

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

über 100 Punkte: gut.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Die Auflösung des Rätsel finden Sie auf Seite 65
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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 Verlags tredition
verlosen wir zwei Exemplare von Alter Mann im Bus –
Eine Deutschlandreise im Öffentlichen Nahverkehr

• Mit freundlicher Unterstützung des Verlags Herder
verlosen wir zwei Exemplare von Lieblosigkeit macht
krank – Wie wir endlich gesünder und glücklicher
werden

• 5 Eintrittskarten für den Nürnberger Tiergarten

Miträtseln und mitgewinnen!

Die Auflösung des Rätsel finden Sie auf Seite 65

Bitte geben Sie an, was Sie gerne gewinnen möchten. Teilnehmer senden das Lö-
sungswort bitte bis 05.04.2021 an die Redaktion Herbstzeitlose, Bayreuther Str. 1,
91054 Erlangen.  Mitarbeiter des Verlages dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg
ist ausgeschlossen.
Wie lautet das Lösungswort des nebenstehenden Rätsels?

Wir verlosen unter den Teilnehmern unseres Preisrätsels:
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KULTURTIPP

Curatorium Altern gestalten startet
in der Stadt Nürnberg und im
Landkreis Nürnberger Land mit

einem Projekt, das vom Bayerischen De-
menzfonds unterstützt wird: „Gemeinsam
der Kultur auf der Spur“. Nun werden Bür-
ger gesucht, die Interesse an einem Ehren-
amt haben, das Einsamkeit im Alter entge-
genwirkt. Als Kulturpaten begleiten sie äl-
tere Menschen und Menschen mit De-
menz zu Kultur- und Alltagsveranstaltun-
gen. Im Vorfeld erhalten sie eine kosten-
freie Onlineweiterbildung.
Derzeit ist unsere vielfältige Kulturland-

schaft zum Stillstand gezwungen. Museen,
Konzerthäuser, Theater, Oper bis hin zum
Kino – das gesamte kulturelle Leben ist
zum Erliegen gekommen. Die aktuelle Si-

tuation macht uns allen auf bittere Weise
deutlich, dass Kultur kein Luxus ist, den
man sich nur in guten Zeiten gönnt, son-
dern dass sie elementarer Bestandteil un-
seres Zusammenlebens und unseres
Menschseins ist. Auf kulturelle Veranstal-
tungen und Begegnung verzichten zu
müssen, ist ein großer Verlust an Lebens-
qualität und Inspiration.
„Was wir alle jetzt so schmerzlich erle-

ben, ist für eine Gruppe nicht neu: Für
Hochbetagte und Menschen mit Demenz
gab es auch vor Corona nur wenig kultu-
relle Angebote, die auf deren besonderen
Bedarf ausgerichtet sind“ erklärt Projektlei-
ter Georg Weigl. Zudem trauen es sich äl-
tere Menschen oftmals nicht mehr zu,
eine Veranstaltung allein zu besuchen,

Gemeinsam der
Kultur auf der Spur

Ehrenamtliche Kulturpaten für Projekt gesucht,
das Einsamkeit im Alter entgegenwirkt
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oder möchten dies einfach nicht und zie-
hen es vor, stattdessen lieber zu Hause zu
bleiben, obwohl ihnen dort buchstäblich
„die Decke auf den Kopf fällt“.
Das von Bayerischen Demenzfonds ge-

förderte Projekt „Gemeinsam der Kultur
auf der Spur“ ist Teil des Bayerischen De-
menz Paktes und hat das Ziel, älteren Men-
schen und Menschen mit Demenz den Zu-
gang und die Teilhabe an Veranstaltungen
so lange wie nur möglich zu erhalten. Als
Kulturgäste erleben sie Gemeinschaft, Viel-
falt und Lebensqualität im Alter. Für die
Begleitung der Kulturgäste werden Kultur-
paten gesucht. Dies sind kulturinteres-
sierte und aktive Bürger mit Interesse an
einem sinnstiftenden Ehrenamt. Kulturpa-
ten erhalten eine kostenfreie Online Wei-
terbildung, um für die späteren Kultur-
gäste gut vorbereitet zu sein. 
Informationen zum Ehrenamt erhalten

Interessierte direkt bei: Curatorium Altern
gestalten, Ansprechpartner Georg Weigl,
per Mail info@alterngestalten.de oder tele-
fonisch 09152-9288400. u
www.alterngestalten.de 

Ausstellung im Weißen Schloss
Heroldsberg verlängert

Meisterhafte
Aquarellmalerei

In der aktuellen Ausstellung im WeißenSchloss Heroldsberg werden die bedeu-
tendsten Aquarelle aus dem Zeitraum

von 1916 bis 1969 von Fritz Griebel gezeigt.
Eine Besonderheit war, dass Fritz Griebel
ein breites Spektrum an Motiven unter-
schiedlicher Genres in Aquarelltechnik um-
setzte. Die Vielfalt der Motive erstreckte
sich vom Selbstporträt, der Landschaftsma-
lerei, Architekturdarstellungen und Stillle-
ben bis hin zum Akt. Die Schauplätze, an
denen Fritz Griebel malte, zeugen von sei-
ner Reiselust. Seine Italien-Bilder begeistern
mit ihren strahlenden Farben und zeigen
Fritz Griebels Liebe zu Italien, einen Sehn-
suchtsort, den er öfter bereiste. Die Ausstel-
lung endet am 12. September.
Weißes Schloss Heroldsberg, Kirchen-

weg 4, Geplante Öffnungszeiten nach
Ende des Lockdowns: Mi 10-13 Uhr, Fr-So
15-18 Uhr. Telefon 0911 23734260. u
www.weisses-schloss-heroldsberg.de

Limone, 1957/58

Kulturpaten begleiten Senioren und Menschen mit
Demenz zu Kultur- und Alltagsveranstaltungen.
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Veranstaltungen & Co.

Das ist los in der Region

30.10.-12.09.21: Ausstellung Fritz Griebel
„Meisterhafte Aquarellmalerei“, Weißes
Schloss Heroldsberg, Kirchenweg 4

05.03., 10-12 Uhr: Sprechstunde der Senio-
renbeauftragten der Stadt Hersbruck, Tel.
09151/735-112, Bürgerbüro, 1. OG, Unte-
rer Markt 2, Hersbruck

08.03., 19:30-21.00 Uhr: Online-Vortrag am

Weltfrauentag, Thema „Altersvorsorge
und Geldanlage für Frauen“, Referentin:
Frau Renate Fritz, kostenfrei, Anmeldung:
gleichstellung@nuernberger-land.de

10.03., 17:30 Uhr: Sitzung der Fairtrade-
Gruppe Feucht, digital via Zoom, Die Fair-
trade-Gruppe Feucht hat es sich zur Auf-
gabe gemacht, dass Feucht eine zertifi-
zierte Fairtrade-Gemeinde bleibt. Bei dieser
Sitzung sind auch Bürger eingeladen, die
sich in diesem Bereich engagieren möch-
ten, Rathaus Feucht, Sitzungssaal

15.03-03.04.: Artenvielfalt im heimischen
Garten, Stadtbücherei Lauf, Turnstraße 11

25.03., (weitere Termine: 29.04.+27.05.)
15-17 Uhr: Petra Hopf, ehrenamtl. Versi-
chertenberaterin der Deutschen Renten-
versicherung, ist allen Bürgern aus Feucht
und Moosbach bei Kontenklärungen und
Rentenanträgen behilflich. Termine unter
Tel. 09128 727529 o. RenteSbr@aol.com,
Rathaus Feucht, Hauptstr. 33, Zimmer 004

02.04., 10-12 Uhr: Sprechstunde der Senio-
renbeauftragten der Stadt Hersbruck, Tel.
09151/735-112, Bürgerbüro, 1. OG, Unte-
rer Markt 2, Hersbruck

03.04.-18.04: Nürnberger Frühlingsfest

04.04., 15.00 Uhr: Museumsführungen
(inkl. Sonderausstellung „Meisterhafte



Aquarellmalerei“), Weißes Schloss He-
roldsberg, Kirchenweg 4

06.04.,13-16 Uhr: Sprechstunde Behinder-
tenbeauftragte Markt Feucht, Ingrid Lei-
kauf steht für Fragen + Anregungen zur
Verfügung, Tel. 09128 9167-37, behinder-
tenbeauftragte@feucht.de, Rathaus Feucht,
Hauptstraße 33, Zimmer 004,

12.04.: Herz, Grippe und COVID-19, Prof.
Dr. med. S. Achenbach, Direktor der Medi-
zinischen Klinik 2 – Kardiologie und An-
giologie, Vortrag der Uniklini Erlangen,
vorerst nur online, eine Woche später in
der Mediathek abrufbar: www.uker.de/bvl

17.04.21, 13-16 Uhr:  Aktionstag
Demma'n Dregg weg, Mit der Aktion  soll
ein Zeichen gesetzt werden, einen scho-

nenden und nachhaltigen Umgang mit
der Natur verstärkt ins Bewusstsein der Be-
völkerung zu rufen, Treffpunkt Bauhof
Feucht, Nürnberger Str. 9

17.04., 20.00 Uhr: Sabine Weigand präsen-
tiert „Die englische Fürstin“, Pfarrsaal St.
Margaretha, Untere Bergstraße 14, He-
roldsberg

18.04., 15.00 Uhr: Museumsführungen
(inkl. Sonderausstellung „Meisterhafte
Aquarellmalerei“), Weißes Schloss He-
roldsberg, Kirchenweg 4

18.04., 19:00 Uhr: Drei Männer und ein
Baby, Kartenvorverkauf im Kulturamt Rö-
thenbach, Tel. unter 0911 9575-121 oder
per E-Mail an kulturamt@roethenbach.de,
Karl-Diehl-Halle Röthenbach
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19.04.: Krebs der Bauchspeicheldru� se –
gibt es Verbesserungen in der Behand-
lung? Prof. Dr. med. R. Gru� tzmann, Direk-
tor der Chirurgischen Klinik, Vortrag der
Uniklini Erlangen, vorerst nur online, eine
Woche später in der Mediathek abrufbar:
www.uker.de/bvl

23.04., 20.00 Uhr: Trompeten- und Orgel-
gala, Barocke Höhepunkte und mehr,
Evang. Kirche St. Matthäus Heroldsberg

28.04.-02.05.: 55. Freizeit Messe, Auftakt
der Outdoor- und Garten-Saison, Knapp
1.000 Aussteller aus Dutzenden Ländern
machen Lust auf die Reise- und Freiluftsai-
son, Messe Nürnberg

01.05., 10.30 Uhr: Führung durch das his-
torische Heroldsberg mit seinen vier Geu-
derschlössern, Treffpunkt Rathausplatz,
Hauptstraße 104, Heroldsberg

01.05.,11-15 Uhr: Jazzfrühschoppen Bad
Pegnitzaue, Schwaig

01.05., 10.00-16.00 Uhr: Familien-Aktions-
tag im Museum, Weißes Schloss Herolds-
berg, Kirchenweg 4

07.05., 10-12 Uhr: Sprechstunde der Senio-
renbeauftragten der Stadt Hersbruck, Tel.
09151/735-112, Bürgerbüro, 1. OG, Unte-
rer Markt 2, Hersbruck

08.05., 20.00 Uhr: Gankino Circus, Bürger-
saal Hauptstr. 104, Heroldsberg

09.05, 15.00 Uhr: Museumsführungen
(inkl. Sonderausstellung „Meisterhafte
Aquarellmalerei“), Weißes Schloss He-
roldsberg, Kirchenweg 4

15.05., 19:30-23:00 Uhr: Große Frühlings-
party der Tanzschule Köpke Rupprecht,

TERMINE: KURZ NOTIERT



Tel.: 0911 556860, kontakt@ts-kr.de, Karl-
Diehl-Halle Röthenbach

17.05.: Erfahrungen mit der COVID-19-Imp-
fung, Prof. Dr. med. K. Überla, Direktor des
Virologischen Instituts – Klinische und Mo-
lekulare Virologie, Vortrag der Uniklini Er-
langen, vorerst nur online, eine Woche spä-
ter in der Mediathek abrufbar:
www.uker.de/bvl

22.05., 20.00 Uhr: Trio mit Duetten, Werke
für zwei Frauenstimmen und Klavier, Bür-
gersaal, Hauptstr. 104,  Heroldsberg

20.05.-31.05.: Erlanger Bergkirchweih

23.05., 15.00 Uhr: Museumsführungen
(inkl. Sonderausstellung „Meisterhafte
Aquarellmalerei“), Weißes Schloss He-
roldsberg, Kirchenweg 4

31.05.: Volkskrankheit Thrombose – was
sollte ich beachten? Prof. Dr. med. H.
Hackstein, Leiter der Transfusionsmedizi-
nischen und Hämostaseologischen Abtei-
lung, Vortrag der Uniklini Erlangen, vor-
erst nur online, eine Woche später in der
Mediathek abrufbar: www.uker.de/bvl

10.06.-12.06.: Genuss-Festival Erlangen:
Dinnerabende in verschiedenen Restau-
rants in und um Erlangen,
www.erlangen.info

TERMINE: KURZ NOTIERT

Auflösung der Rätsel von Seite 57 bzw. 58
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„Bamberg –
Porträt einer Stadt“
Begleiten Sie 42 Bamberger zu ihren persönlichen Orten in der
Heimat! Ein außergewöhnliches Stadtporträt voller unterhaltsa-
mer Geschichten! Weltberühmte Literaten, Spitzensportler und
viele fränkische Originale laden ein, Bamberg neu zu entdecken!

Michael Kniess, „Bamberg – Porträt einer Stadt“,
Gmeiner Verlag, Meßkirch 2017, 192 Seiten.

Erhältlich im gut sortieren

Buchhandel und im Internet

unter www.gmeiner-verlag.d
e

nur EUR

14,95
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05.03. Tag des Energiesparens
Trotz effizienterer Geräte bleibt der Energieverbrauch in Deutsch-
land nahezu konstant hoch. Aus diesem Grund gibt es seit eini-
gen Jahren den Tag des Energiesparens. Er soll daran erinnern,
wie notwendig die Schonung der Ressourcen ist und wie jeder
mit einem bewussten Energieverbrauch seinen Teil dazu beitra-
gen kann.

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

23.03. Weltwetter-Tag
Im Jahr 1950 begann eine Zusammenarbeit zwischen den verschie-
densten Nationen der Welt: Es trat die Konvention der Weltorga-
nisation für Meteorologie, kurz WMO, in Kraft. Mithilfe der welt-
umspannenden Wettermeldungen lassen sich seither verlässliche
Wetterprognosen erstellen. Deutschland wird hier seit 1954 vom
Deutschen Wetterdienst vertreten. Am 23. März soll mit dem Welt-
wettertag an das Inkrafttreten der Konvention erinnert werden.

23.04. Tag des deutschen Bieres
Am 23. April 1516 wurde das deutsche Reinheitsgebot bekannt
gegeben. Seitdem gilt per Gesetz: Deutsches Bier darf nur mit
Wasser, Hopfen und Gerste gebraut werden. Hefe wurde erst spä-
ter erwähnt. Brauer und Bierliebhaber feiern an diesem Tag das
Nationalgetränk Deutschlands. Weltweit rückt es am ersten Frei-
tag im August in den Mittelpunkt.

Der kleine Herbstzeitlose-Kalender
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